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I N HALT SVE R Z EIe H N I S 

9 8. Jahrgang 

I. Leitartikel und :Auffätze 

Beiträge belletriltifchen Inhaltes find mit * gekennzeichnet. 

Alt man n, Wilhelm: Opernfiatifiik Augufi 1930 bis Juli 1931 . 
Ba fe r, Friedrich: Richard Wagners erfie Vorlefung feiner Parfifaldichtung in 

Heidelberg . 
Be r te n, Walter: Hermann Unger . 

,~- - Pasticcio. Anekdoten und Gloffen in Dur und Moll . 
Bi f ch 0 f f, Hermann: Siegmund von Hausegger . . 
B 0 c k, Alfred, Erinnerungen an Clara Simrock und Johannes Brahms 
B 0 d k y, Walter: George Armin 60 Jahre alt 
ß 0 h 1, Heinrich: Entgegnung. 
B 0 f f e, Gufiav: Fortfetzung Bayreuths? . 
ß 0 ß h art, Robert: Künfiler und Kunfiwerk 
- - Impreffionismus, Expreffionismus und klaffifche Kunft . 
13 r acht e 1, Karl: Kamillo Horn. Zu feinem 70. Geburtstag. 
B Ü 1 0 w, Paul: Im Romantikland des Volksliedes. Zum roo. Todestag Achim 

von Arnims am 21. Januar 1931 
Dr. Karl Grunsky zum 60. Geburtstag 
Der Mufikerdichter Karl Söhle 70 Jahre alt 
Wilhelm Raabe in feinen Beziehungen zur Mufik und zu Mufikern feiner 

Zeit. Zum 100. Geburtstage des Dichters am 8. September 1931 . 
r; i feh er, Margarete: Ein unveröffentlichter Brief von Robert Franz an Eduard 

Möricke . 
I.' ra n z, Robert: Ein unveröffentlichter Brief an Eduard Möricke. Mitgeteilt von 

Margarete Fifcher 
Fr u ch t, Hans: Der Einbruch des Organifchen in die Muiikerziehung. Zum 

50. Geburtstag von Rudolf Bode . 
Gei r i n ger, Karl: Schumann in Wien. Kleine Beiträge zur Biographie des Mei-

fiers mit 9 unveröffentlichten Briefen von Robert Schumann 
GoI t her, Wolfgang: Richard Wagner an Mathilde Wefendonk 
G r a e v e n i t z, Georg von: Julius Weismann 
G run s k y, Karl: Mufik und Volksgemeinfchaft . 
Gy f i, Fritz: Das Schweizerifche Tonkünfilerfefi in Solothurn 
'~H a r r e r, Jofef Robert: Aus dem Tagebuch eines Klaviers . 
Ha f f e, Kar!: Neuere Werke der Chor-, Jugend- und Kirchenmufik 
- - Die neuere deutfche Orgelbewegung . 
Hau s e g ger, Siegmund von: Der Dirigent. Eine Studie . 
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IV 

Her n r i e d, Robert: Frontalangriff gegen die Kulturorchefler und Theaterplan-
wirtchaft durch Notverordnung? . 863 

Heu ß, Alfred: Ein Mozartfches Myfterium . 14 

Händel, England und wir . I 17 
~-- Die Stellung deutfcher Jugend zur Mufik 2 I 7 

Leipzig und fein Gewandhaus . 283, 40r 

Wird die Zukunft der Tonkunft mehr dem kontrapunktifchen oder dem 
harmonifchen Prinzip gehören? . . 394 

Das 61. Deutfche Tonkünftlerfeft des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 
in Bremen vom II. bis 16. Mai. . 463 

Ober den Vortrag einiger Motive und Stellen in klaiIifchen Werken, vor-
nehmlich Mozarts . 664 

Zum Jubiläum des Gewandhaufes zu Leipzig . 946 
H u m per d i n c k, Senta: Der Ritter vom Gral. Zum 10. Todestage Engelbert 

Humperdincks 868 
, .J e u c k e n s, Robert: Oberprimaner und ernfthafte neuefte Mufik . 764 

J 0 n a s, Oswald: Schloß Weinzierl, die Wiege des Haydnfchen Streichquartettes 291 
- - Das Skizzenbuch zu Robert Schumanns Jugendalbum, op. 68. Zum 75. To-

destag des Meifters am 29. Juli 193 1 . 579 
J unk, Victor: Wiener Mufik . . 3°5,4°7,486, 584,678,77°, 981, 1065 
- - Franz Schalk t . 866 
- - Wohin fteuert die Wien er Staatsoper? (Zwei Jahre Direktion Cl. Krauß) IOP 

K a h 1, Willi: Zur frühen Schubertpflege in Frankreich. 21 
*K a m per, Pia: Der Spielende und das Grammophon. Eine Zeitfkizze 478 
"'K r i c k, Wilhelm: Die Mozart-Serenade der Domfpatzen zu Regensburg 672 
Kr 0 11, Erwin: Hermann Ambrofius . 201 

Kr 0 y e r, Theodor: Johann Vesque von Püttlingen (genannt Johann 'Hoven) I I I 

Kr u f e, Georg Richard: Albert Lortzing, Drei unbekannte Briefe. 122 

Lei p z i gun d fe i n Ge w a nd hau s. Von Oberbürgermeifter a. D. Dr. K. 
Rothe und Dr. Alfred Heuß . 401 

L e mach e r, Heinrich: Auguft von Othegraven. Leben und Mufikfchaffen eines 
Rheinländers 745 

L 0 r t z i n g, Albert: Drei unbekannte Briefe. Erftmalig veröffentlicht von Georg 
Richard Krufe zum 80. Todestage Albert Lortzings . 

*M aas, Albert: Im Klofter von ValIdemofa, wo Chop in mit George Sand wohnte 
M a r f 0 p, Paul: Aphorismus . 
M art e n s, Hans: Die Blockflöte in heutiger Zeit 
- - Wie kamen Sie zur Flöte? Ein Beitrag zur Pfychologie des Flötenfpiels 

'" M a t t h i e ß e n, Wilhelm: Das Requiem. Ein Mozart-Märchen . 
'"M 0 e 11 end 0 r ff, Willi von: Das Mufikalifche A-B-C 1931 
Mo fe r, Hans Joachim: Fortfetzung Bayreuths? . 
- - Eindrücke von den Bayreuther Feftfpielen 

v Ne ft man n, Alf: Improvifatioll . 
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Pet f ch n i g, Emil: Wiener Mufik . 
'( Ra f ch, Hugo: Erwünfchte und unerwünfchte Ausländer 

46, 137 
762 

574 R ö ck 1, Sebaftian: Richard Wagner: Fünf unbekannte Briefe an Hofrat Düfflipp 
Rot h e, K. und Heu ß, Alfred: Leipzig und fein Gewandhaus . 4°1 



R ü h I man n, Dr. Franz: Wagnertheater - Nationaltheater - Originaltheater 
in Bayreuth? Querfchnitt durch ein gcfchichtliehes und gegenwärtiges 

v 

Problem . I040 
S aal f eId, Ralf von: Karl Marx, fein Schaffen und feine Bedeutung. 36r 
S ch a e der, Hans Heinrich: Günter Raphael 457 

':'S ch ä f e r, Wilhelm: Mozart . 39 
S eh mi d, Edmund: Methodifehes zur Frage des Gruppen- bezw. des Gemein-

fchaftsunterriehts . r055 
S eh mi d t, Alfred: Die Reform des höheren Sehulwcfens in Saehfen und die 

Muuk 286 
':' S Ö h I e, Karl: Das neue Violoncello, eine Muukantengcfchiehte 2 I 8 
S t e g e, Fritz: Berliner Muuk . . 40, I35, 226, 302, 405, 482, 975, 1069 
- - Hugo Kaun . . . . 101 
- - Bildungsfragen des Orchefiermuukers 398 
S t c g 1 ich, Rudolf: Muuk und Bewegung. Kritik der Bewegungslehre Rudolf 

Bodes ... ..... 969 
S te i n, Eritz: Kurt Thomas. ............ I033 
S t r 0 bel, Otto: Riehard Wagners "Mitteilung an meine Freunde", in ihrer ur-

fprünglichen Sehlußfaffung mitgeteilt . 563 
- - Die Orehefierfkizze des "Siegfried". .......... 586 
S t ru e k, Gufiav: "Die heilige Elifabeth" von jofeph Haas. Uraufführung in 

Kaffel .. 1050 
Te n f eh e r t, Roland: Salzburgs Stellung in der Muukgcfehiehte und im Muuk-

leben der Gegenwart. 657 
Ton k ü n fi I e r f e fi, 6 I. D e u t f eh e s, des "Allgemeinen Deutfehen Muuk-

vereins" vom I 1. bis 16. Mai in Bremen . 372 
U n gel", Hermann: Wefideutfchc Mufik . 43 

- Mufik im Rheinland . 228, 304, 4°7, 485, 583, 675, 979, r063 
- Vorwort zu einem ungcfehriebenen Buche 273 
- Künfilerifehe Lehren der Wirtfchaftsnot 28 I 
- Bayreuth und die Deutfehe Kunfi . 559 

U nt e rho I z n e r, Ludwig: Hermann Wolfgang von Waltershaufen 649 
W a g n e r, Emil: Münchener Dirigenten in Bild und Wort 291 
\,\i ag n e r, Richard: "Mitteilungen an meine Freunde". In ihrer urfprüngliehen 

Sehlußfaffung mitgeteilt von Dr. Otto Strobel 563 
- - Fünf unbekannte Briefe an Hofrat Düfflipp. Mitgeteilt von Seb. Röckl 574 
\Xl <1 I tc r s hau f e n, Herrn. W. von: Der Klärungspunkt in der Mufikkrife der 

Gegenwart . 369 
- - Zur Dramaturgie des Nibelungenringes 566 
\V chi e, Gerhard F.: Waldemar von Baußnern's unfonifches Schaffen. 84I 
\Xl i I der man n, Hans: Über die Stilfrage bei Gefialtung der Bühnenbilder zu 

Richard Wagners Werken (mit 12 Bühnenbildern) 55 3 
Von der Farbe und dem Licht auf der Bühne im Hinblick auf Goethe's 

Farbenlehre unter befonderer Berückuehtigung von Riehard Wagners 
"ParMal" 5 5 6 

Wo 1 f f h ü gel, Fritz: Paffau und feine Domorgel . 869 
W ü r z, Anton: Augufi Reuß zu feinem 60. Geburtstag 2 I 5 



VI 

*W u t z k y, Anna Charlotte: Schäfer Florian. Eine Novelle zur Erinnerung an 
die Entfiehung des "Drehers" . 131 

*- - Sah ein Knab ... " Eine Schubert-Erzählung . 972 
Zen t n e r, Wilhe1m: "Das Herz" von Hans Pfltzner. Uraufführung 111 

München 1049 

H. Opern-Uraufführungen 

Bar d i, Benno, "Der tolle Kapellmeifier", Oper. (Königsberg) 
B 0 dar t, Eugen, "Hirtenlegende", Weihnachtsoper. Text von Fr. Walther. (Weimar) 
B rau n f eIs, Walter, "PrinzeiIin Brambilla", Oper, nach E. Th. A. Hoffmann. (Han

nover) 
D vor a k, Anton, "Teufelskäthe", Oper. Dtfche. U.-A. (Brünn) . 
G III ck, Chr. W., "Don Jllan", Ballett. Mit neuem Tanzlibretto von Anton Ru d 0 I p h. 

(Karlsruhe) . 
Go ehr, Walter, "Malpopita", Funk-Oper. (Berlin) 
G r a e n er, Paul, "Friedemann Bach", Oper. (Schwerin i. M.) 
G l' im m, Hans, "Spitzwegmärchen", Pantomime. Text v. Ernfl: Hohenfl:atter. (München) 
Gur I i t t, Manfred, "Soldaten", Oper. U.-A. d. NeufaiIung. (Prag) 
Hab a, Alois, "Die Mutter", Viertelton-Oper. (München) 
Ja c 0 b i, Wolfgang, "Die Jobfiade", Schuloper. (Berlin) . 
K e m p f f, Wilhelm, "König Midas", Oper. (Königsberg) 
Kir ch n e r, Robert Alfred, "Marionetten", Oper. Text von Rudolf Galbeck. (Schwerin) 
K 0 d a I y, Zoltan, "Hary Janos", Oper. (Köln) 
Mal i pie r 0, G. Francesco, "Torneo notturno" ("Komödie des Todes"), Oper. Dtfchr. 

Text von Hans F. Redlich (München) . 
Mau r i ce, Pierre, "Andromeda", Oper. Deutfcher Text von Hanns von Gumppen

berg (Weimar) . 
Mau r i c e, Pierre, "Tanzlegendchen", Tanzfpiel nach Gottfried Keller. (München) 
Mo dar e I I i, Antonio, "Sakuntala", Oper. Text nach Kallidasa von Julius Hafl:. (AllgS
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burg) 
Mo fe r, Hans Joachim, "Der Reifekamerad", Schuloper nach Chrifl:. Anderfen. 
Mo zar t, W. A., "Idomeneo", Oper. Neubearbeitung von Willy Me ck bach. 

fchweig) . 

67 
(Berlin) 978 
(Braun-

Mo zar t, W. A., "Idomeneo", Oper. Neubearbeitung von Arthur Rot her. (DeiIau) . 
Mo zar t, W. A., "Idomeneo", Oper. Neubearbeitung von Lothar Wal I e r fl: ein und 

Richard S t rau ß. (Wien) . 
Mo zar t, W. A., "Idomeneo", Oper. Neubearbeitung von Ermanno Wo I f -Fe r rar i 

(München) 
P fit z n e r, Hans, "Das Herz", Oper. Text von Hans Mahner-Mons. (München) . 

(Berlin) 
Pick - Man gi aga I I i, Ricardo, "KüiIe und Keile", Kom. Oper. Text von Arigo Boito. 

(Hamburg) . 
Rat hau s, Karol, "Fremde Erde", Oper. Text von K. Palffy-Waniek. (Berlin) 
von Re z nie e k, E. N., "Der Gondoliere des Dogen", Oper. Text von Paul Knlldfen. 

(Stuttgart) 
R 0 f f in i, G., "Die Italienerin in AI gier", Oper. Neubearbeitung von Prof. Hugo R öhr. 

(Freiburg i. Br.) 
von Schi I I i n g s, Max, "Der Pfeiffertag", Oper. Neubearbeitung. (Berlin) . 
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VII 

S ch 0 1 z, F. A., "Don Diego", Kom. Oper. (Braunfchweig) 329 
Si mon, Hans, "Valerio", Heitere Oper. (Darmitadt) 617 
S p 0 h r, Ludwig, "Fauit", Oper (Nach Goethe.). (Braunfchweig) 796 
V 0 I 1 er t h u n, Georg, "Der Freikorporal", Heitere Oper. Text von Rudolf Lothar. 

(Hannover) . 1087 
We i nb erg e r, Jaromir, "Die geliebte Stimme", Oper. (München) 331 
W eis mann, Julius, "Gefpeniterfonate", Oper. Text nach Strindberg. (München) 73 
We I I e f z, Egon, "Die Bacchantinnnen", Oper. (Wien) . 678 
\V 0 I f - F e r rar i, Ermanno, "Die fchalkhafte Witwe", Oper. (Köln) 980 

Inland: 

Aachen: 518, 519, 899, 1001 
Afmaffenburg: 164 
Augsburg: 67 
Baden-Baden: 164, 165 
Bamberg: 68, 165, 519, po 
Barmen-Elberfeld (Wuppertal): 

713, 714, 1°92, 1093, 1094 
Berlin: 40, 135, 226, 302, 405, 

482, 981 
Beuthen: 707 
Bomum: 707, 7°8, 1001 
Braunfchweig: 329, po, 511,796 
Bremen: 247, 248, 425, 426 
Chemnitz: pI, 512, 797, 798, 

1002 
Coburg: 68, 166, 329 
Darm1l:adt: 617, 618 
Delfau: 329, 330 
Dortmund: 899, 900 
Dresden: 66, 247, 32 8, 42 5, 517, 

617, 707, 1001 
Duisburg: 166, 167, 426, 427, 

798 
Elberfeld (Wuppertal): 334> 

1093, 1094 
Elfen: 68, 523, 618, 619 
Frankfurt a. M.: 248 
Freiberg i. S.: 708 
Freiburg i. B.: 69, 620, 799 
Fulda: 70 

111. Konzert und Oper 

Gera: 514, 900 
Gießen: 167, 800 
Hagen: 620, 62I 
Halber1l:adt: 167, 900 
Halle (Saale): 901 
Hamburg: 330, 62I, 800, 801 
Hannover: 708, 7°9, 710, 1087, 

1088 
Harzburg: 1002 
Jena: 1002 
Karlsruhe: 71, 330, 331, 803, 

9°2 
Kiel: 1088, 1089 
Koblenz: 803 
Köln: 72, 583, 675> 979 
Königsberg: 33 I, 804 
Leipzig: 64, 66, 162, 163, 245, 

246, 327, )28, 425, 515, 51 6, 
517, 704, 705, 706, 899, 108 5, 
1086, 1087 

Lübeck: 167, 168, 804, 8°5, 902, 

9°3 
Mainz: 427, 710 
Mannheim: 72, 904 
Meckl.-Strelitz: 73, 428, 710 

Meiningen: 806 
München: 73, 248, 249, 33 1, 

332, 525, 622, 623, 71 I, 904, 
1089, 1°9° 

Münch.-Gladbach: 807 
Mün1l:er i. W.: 623, 712, 713, 

1°°3 

Nürnberg: 332 
Paderborn: 808 
Pforzheim: 1090, 1°91 
Radebeul-Dresden: 905 
Regensburg: 333, 428 
Rudol1l:adt: 808, 905 
Schwerin (Meckl.): 74, 1004. 

1°9 1 
Sondershaufen: 75 
Stuttgart: 75, 76, 1091, 1°92 
Ulm a. D.: 808, 1005 
Weimar: 249, 333, 429, 809 
Wiesbaden: 430, 809 
Wuppertal (Elberf.): 334, 713, 

714, 1092, 1093, 1°94 
Würzburg: 810 
Zeitz: 77 
Zittau: 334 

Ausland: 

Buenos Aires: 525, 526 
Brünn: 1005 
Graz: 906-908 
Paris: 169, 170, 81I-814, 1094, 

1095, 1096 

Prag: 77, 78, 335, 714, 1096 
Reichenberg i. B.: 334 
Salzburg : 335, 336, 715 
Wien: 46, 137, 305, 407, 486, 

584, 678, 770, 98 I 

IV. Mufikfefl::e und Tagungen 

Arbeiter-Sängerfe1l:, 2., in Bodenbach: 703 
Baden-Baden (Brucknerfe1l:): 997 
Bafel (2. Mozartfe1l:): 514 
Bayerifche Tonkün1l:lerwoche, VI!., 111 München: 

61 3 

Bayreuth (Richard Wagner-FeiH piele): 749 
Berlin (MittelfdlUllehrer-Tagung): 16o 

(Joachim-Feier): 688 
(Berlin-Brandenburgifches Sängerfe1l: 111 Pots

dam): 716 



VIII 

Bern (19. Eidgen. Muiikfeft); 815 
Bodenbam (2. Arbeiter-Sängerfeft): 7°3 
Bonn (Drei Muiiktage): 512 
Bremen (61. Tonkünftlerfeft): 372 , 463 
- (Hauptverfammlung des Verbandes Deutfcher 

Ormefter- und Chorleiter) : 625 
Brucknerfeft in Baden-Baden: 997 
Brucknergefellfmaft (Hauptverfammlung 111 Wien): 

171 
Coburger Kammermuiikfeft, Zweites: 607 
Dortmund (Generalverfammlung des "Verbandes 

der Direktoren Deutfmer Muiiklehranftal
ten") 432 

Dresden (Jubiläum der Philharmonie): 78 
EidgenölIifches Muiikfeft, 19., in Bern: 8 I 5 
Eifenam (Elifabethfeier auf der Wartburg) : 617 
Elifabethfeier auf der Wartburg: 617 
Eger (2. Sudetendeutfmes Sängerfeft): 703 
Elmauer Kammermuiikwome: 608 
Frankfurt a. M. (Int. GeL für kathol. Kirchen

muiik): 62 
GenolIenfmaft Deutfcher Tonfetzer, Hauptver-

fammlung in Berlin: 625 
Görlitz (21. SmieL Muiikfeft): 608 
Göttingen (Mufikfeft): 895 
Internationale Gefellfchaft für kath. Kirchenmillik 

in Frankfurt a. M.: 62 
Internationale Gefellfmaft für Neue Muiik, Pyr-

mont: 606 
Jena (Mufikfeft): 513 
Joachim-Feier in Berlin: 688 
Köln (Kultur-Schallplattentagung): 1084 
Königsberg (J. H. Schein-Feier): 64 
Kultur-Schallplattentagung in Köln: 1084 
Lifzt-Bund in Weimar, Hauptverfammlung: 528 
Lübeck (Orgelwoche): 999 
Mannheim (Neue Chormufik): 999 
Mozartfeft, 2., in Bafel: 514 
- 10., in Würzburg: 701 
- in München: 794 
Mozart-Jubiläumsfeier in Salzburg: 326 

München (Feftwome Neuer Mufik): 610 
(VII. Bayerifme Tonkünftlerwoche): 613 

- (Mozart- und Wagner-Feftfpiele): 794 
- (Strauß- und Pfitzner-Woche): 896 
Münm.-Gladbam (Verein Ev. Kirchenmuiiker): 16 I 
Mufiklehrer an Mittelfchulen, Erfte Tagung Berlin: 

160 
Neue Chormufik in Mannheim: 999 
Nordifm-Deutfche Orgelwome in Lübeck: 999 
Nürnberger Sängerwome, Dritte: 699, 796 
Oftfeewome in Roftock: 897 
Pfitzner-Woche in Münmen: 896 
Prager Mufikwoche: 614 
Pyrmont (Mufikfeft der Int. G. f. N. M.): 606 
Regerfeft zu Tübingen: 6 15 
Roftock (Oftfeewome): 897 
Sängerfeft in Berlin-Potsdam: 716 
Salzburg (Mozart-Jubiläum): 326 
Salzburger Feftfpiele: 897 
Schein-J.-H.-Feier in Königsberg: 64 
Smlefifches Mufikfeft, 21., in Görlitz: 608 
Smweiz. Mufikfeft in Wiesbaden: 1000 
Solothurn (Smweiz. Tonkünftlerfeft): 468 
Strauß-Wome in Münmen: 896 
Sudetendeutfmes Sängerfeft in Eger: 703 
Tonkünftlerfeft, 61. Deutfmes, in Bremen: 372, 463 
Tonkünftlerfeft, Smweizerifmes, in Solothurn 46S 
Triebfmen (Wagnerfeier): 815 
Tübingen (Kleines Deutfches Regcrfeft): 6 15 
Verein Evangelifmer Kirmenmufiker in Rheinland 

und Weftfalen, XXXI. Tagung in M.-Glad
bach: 161 

Wagner-Feftfpiele in Bayreuth: 749 
- - in Münmen: 794 
Wagner-Feier in Triebfchen: 815 
Weimar (Hauptverfammlung des Franz-Lifzt-Bun

des): 528 
Wien (Hauptverfammlung der Bruckner-GefclI

fmaft): 171 
Wiesbaden (Smweizerifches Mufikfeft): 1000 
Würzburg (ro. Mozartfeft): 701 

V. Neuerfcheinungen 

VI. Bef prechungen 

Bücher: 

Aber, Adolf u. Steinitzer, Max: Was weißt du von 
Bam, Beethoven, Johann Strauß?: r072 

Adler, Guido, Feftfchrift: 48 
- - Studien der MufikwilTenfmaft: 492. 

Akademie für Kirchen- und Schulmulik, 3. Jahr
bum: 48, 51. Jahresberimt: 143 

Altmann, Wilh., Kammermufik-Katalog: 494, 681 
Armin, George, Zur Vertreterfrage des Stauprin

zips: 1°72 



Aucrbach, Cornelia, Die deutfche Cla vichordkunfr 
des 18. Jahrhunderts: 876 

Bach-Jahrbuch 1930: 775 
Barefe!, Alfred, Schule des Rhythmus: 494 
Bartha, Denes, Benedictus Ducis und AppenzelIer: 

986 
Beckh, Hermann, Das Chrifrus-Erlebnis im Drama

tifch-Mufikalifchen von Richard Wagners "Par
fifai" : 984 

Beidler, Franz u. Ellen, bearbeiteten Leo Kefren
bergs "Handbuch der Deutfchen Mufikorga?i
fation": 984 

BlefTinger, Karl, Melodie!ehre als Einführung in 
die Mufiktheorie: 590 

Böhme, Erdmann Werner, Mufik und Oper am 
Hofe Herzog Chrifrians von Sachfen-Eifen
berg: 778 

Bode, Rudolf, Mufik und Bewegung: 969 
Borkowsky. Ernfr: Die Mufikerfamilie Bach 237 
Boucher, Maurice, Claude DebufTy: 238 
Brand, Erna, Aglaja Orgeni: 591 
BrilI, Otto, Zur Reform des Schulgefanges: 143 
Choralbuch für Rheinland und Well:falen: 3 I:l 
Dachs, Michael: Harmonielehre I/Il.: 778 
Dandelot, Petits c<'>tes amusants de la vie musi-

cale: 494 
Daube, Otto, Mufikalifcher Werkunterricht an 

höheren Lehranfralten im Geifre der Arbeits
fchule, II. erweiterte Auflage: 68 I 

Ernefr, Gufrav: Brahms: 877 
Fehr, Max, Adolf Steiner: 237 
Feil, Otto, "Beethovenhäufer": 47 
FeIlerer, Karl Gufrav, Orgel und Orge!mufik: 415 
- - - Palefrrina: 591 
Fell:fchrift der Deutfchen Akademie in Prag 983 
Friedland u. Schwers, Das Konzertbuch, Bd. III: 984 
Gabler, K., Theaterjahrbuch Altenburg: 489 
Gade, Nie!s W., Minder: 309 
Gatz, Felix M., Mufikäfrhetik in QueIIenfchriften: 

682 
Gcrheufer, Ludwig, J acob Scheiffelhut, Infrrumen

tal-Mufik: 986 
GiIfe, N. van der Pals, N. A. Rimsky-KorfTakow: 

143 
Grabner, Hermann, Der lineare Satz: 590 
- - Allg. Mufiklehre, II. veränd. Aufl. 1930: 680 
Hecke!, Wilhe!m: Der Fagott: 309, 321 
Heller, M. P., Mufik als Gefchenk der Natur: 494 
Hennersberg, C. F.: Paul Struck: 877 
Herbfr, Max c., Hausmufik: 237 
Hering, Hermann, Arnold Mendelsfohn: 145 
Herold, H. u. Noatfch, R., Grundlagen allgemeiner 

Mufikbildung: 590 
Herriot, Eduard, Beethoven: 776 
HefTes Mufikerkalender: 48 
Huch, Felix, Beethovens Vollendung: 1°72 
Hulfey, Dyneley: Wolfgang Amade Mozart: 590 

IX 

Karg-Eiert, Sigfrid: Akufrifdle Ton-Klang- und 
Funktionsbefrimmung: 144 

Kefrenberg, Leo, Kunfr und Technik: 681 
- - Handbuch der deutfchen Mufikerorganifa-

tion: 988 
Knepler, Hugo: 0 diefe Künll:Ier: 589 
Künll:Ier-Almanach 193 I: 550 
Lardy, Emil, Gibt es noch Stimmbildungsrätfel: 492 
Mahling, Friedrich, Edmund Schröder: 144 
Martens, He;nrich u. Münnich, Richard: Beiträge z. 

Schulmufik: 144 
Matzke, Hermann: Tedmologie: 589 
Miche!mann, Emil, Agathe von Siebold, Johanncs 

Brahms' Jugendliebe: 416 
Michels, Robert, Der Patriotismus: 985 
Mies, Paul, Mufik im Unterricht höherer Lehr-

anfralten: 144 
Mlynarczyk, Hans, Bayreuth: 876 
Mofer, Hans Joachim, Wagner-Dokumente: 776 
- - - Die mehrfrimmige Vertonung des Evan-

geliums, 1. Teil: 1°72 
Mozartfefr Bafel, Programmbuch: 489 
Noatfch, R. u. Herold, H.: Grundlagen allgemei

ner Mufikbildung: 590 
Müller, Erich H.: Schütz-Briefe: 875, 1°72 
Münnich, Richard (Martens, Heinrich), Beiträge zur 

Schulmufik: 144 
- - Jale: 144 
Nefrele. Albert, Die mufikalifchc Produktion im 

Kindesalter: 145 
Organifationsfragen des Chorgcfangwcfens: 680 
Peters, Jahrbuch der Mufikbibliothek: 489 
Raupp, Wilhe!m, Eugen d'Albert: 491 
Röntgen, Julius, Grieg: 415 
Sachs, Kurt, Vergleichende MufikwifTenfchaft: L1) 

Sanders, Paul F., Nederlandfche Componifren: 415 
Sauerländer, H. R. u. Co., Schweizerifches Jahr-

buch für MufikwifTenfd1aft: 491 
Scheiffelhut, Jacob und feine Infrrumcntal-Mufik: 

986 
Schering, Arnold, Bachjahrbuch 1930: 775 
Schmücker, Marie-Therefe: Diktate zur Mufikgc

fchichte: 494 
Schopenhauer, Arthur, Auswahl: 48 
Schröder, Hans, Verzeichnis der Sammlung alter 

Mufikinfrrumente im Städt. Mufeum Braun
fchweig: 310 

Schünemann, Georg, Mufikerziehung. Erfrer Teil: 
Die Mufik in Kindheit und Jugend: 777 

Schütz, Heinrich, Gefammelte Briefe: 875, 1°72 
Schultz, Helmut, J ohann Vesque v. Püttlingen: II I 
Steglieh, Rudolf, Händel-Jahrbuch 1930: 2U 
Stcinitzer, Max u. Aber, Adolf: Was weiß du von 

Bach, Beethoven, Johann Strauß?: 1°72 
Storck, Karl, Opernbuch: 589 
Strobel, Otto: Die Entfrehungsgefchichte der Ring

dichtung: 49 



x 
Schweizerifches Jahrbuch für MulikwitIenfchaft: 

49 1, 983 
Schwers u. Friedland, Das Konzertbuch, Band III: 

984 
Schwers, Paul, Storcks Opernbuch: 589 
Szendrei, Alfred, Rundfunk und Mulikpflege: 876 
Terry, Charles Sandford, Jolm Chrifrian Bach: 310 
Tutenberg, Fritz, Die Sinfonik Johann Bachs: 50 
Weigl, Bruno, Handbuch der Orgelliteratur: 1073 
Wellefz, Egon, Die neue Infrrumentation: 3II 
Wichmann, Heinz, Gn~try und das mulikalifche 

Theater in Frankreich: 493 
Zweigle-Waltz, Klavierfchule, I. Teil: 495 

Mufikalien: 

Adler, Guido, Studien der Mulikwiilenfchaft: 492 
Albrecht, Georg v., Adlt RuiIifche Volkslieder: 53 
Alte Meifrer des Deutfchen Liedes. 46 Gefänge des 

17. u. 18. Jahrhunderts. Ausgew. u. bearb. von 
Hans Joachim Mofer: 1076 

Altmann, H. u. Arndt, W., Chrifrgeburts- und Ma
rienlieder: 1°76 

Altmann, Wilhe1m, Haydns Es-dur-Sinfonie (Par-
titur-Ausg.): 780 

Ambrolius, Hermann, Suite für Klavier: 495 
Arbter, Alfred, Zwei Konzert-Etüden f. Klav. 52 
Arndt, Willy, u. Altmann, H., Chrifrgeburt- und 

Marienlieder: 1°76 
Bach, Joh. Ludwig, Uns ifr ein Kind geboren: 684 

Joh. Seb., Gei{l;!iche Sologcfänge: 237 
Franzölifche Suiten: 498 
Kantaten (Partitur-Ausg.): 780 
Fuga canonica a-moll aus dem "Mufika
lifchen Opfer" für Flöte (oder Violine) und 
Cembalo (Klavier), herausgegeben v. Gufrav 
Lenzewski: 1°76 

Maria, 6 Lieder für Gefang und Klavier: 879 
- Flohtanz: 989 

Baußnern, Waldemar v.: Choralwerk: 37 
Bernhards, B., 10 infrrukt. Duos f. Saxophon: 495 
Beyer, Johann Samuel, Weihnachtskantate: 879 
Bifchoff, Leichte Klavierfrücke von Händel: 496 
ßleiIinger, Kar!, Sonatine für Klavier: 497 
Blume, Friedrich, Wagenfeil-Divertimenti: 880 
Blumenthai, Conrad, Trio von Quantz: 684 
Böddecker, Phi!. Friedr., Weihnachtskonzert: 879 
Boieldieu, Ouvertüre "Kalif von Bagdad" (Par-

titur-Ausgabe) 780 
Bondi, Der einheitliche Fingerfatz der Violinton-

leiter: 146 
Bofe, Fritz v., Sechs melodifche Vortragsfrücke: 495 
- - Drei Präludien für Klavier: 1075 
Botfriber, H., Drei Straußwalzer: 775 
Brahms, Joh., Klavierfrücke für die Jugend: 59.! 
Britain, Radie, A Western Suite: 53 
Bufch, Adolf, Vivaldi-Suite: 496 

Chrifrgeburt- u. Marienlieder. Heft 1: Altdeutfchc 
Chri{l;!ieder; Heft 2: Marienlieder, Krippen
lieder u. Hirtengefänge. Zur Laute gefetzt von 
Willy Arndt, Klavicrfatz v. H. Altmann: 1°76 

Corelli, Arcangelo, Folia-Variationen: 496 
Czerny-Compendium: 779 
Dedekind, Confrantin Chrifrian: Vier geifrl. Kon-

zerte: 880 
Desderi, Ettore, Stücke für Klavier: 683 
Deutfch, Otto Erich, Zwölf deutfche Tänze: 983 
Dittersdorf, Konzert für Violine und Streichorch. 

in G-dur: 239 
- - Konzert für Cembalo, 2 Violinen, Violon-

cello: 880 
Doebler, Kurt, Choralvorfpiele: 358 
Driefch, Kurt, Trio, op. 4: 878 
Dvorak, Scherzo capriccioso (Partitur-Ausg.): 780 
Einfrein, Alfred, Vivaldis D-dur-Konzert: 780 
Enders, Hans, Moiß! u. Rotter, "Mit Herz und 

Mund": 877 
Engelhardt, Walther, J. S. Bachs gei{l;!iche Solo-

gefänge: 237 
Erfurt, Wilh., Lieder, op. 20, 21, 22: 882 
Ermeler, Rolf, Telemann-Kantate: 312 
Eulenburgs kleine Partiturausgaben: 594, 780 
Falla, Manuel de, Danses: 687 
Fafch, Kar! Chrifrian, Variationenwerke: 880 
Felber, Rudolf, 0frerreichifche Volkslieder: 684 
Fifcher, Hans, Goethegedichte: 680 
Flefch, Kar!, Norwegifcher Tanz op. 35 von Grieg 

für Violine und Klavier bearbeitet: 497 
Fortner, Wolfgang, Drei pfalmen für Knaben

und Frauenchor: 592 
Franko, Sam, Zwei Kadenzen zum 22. Violinkon-

zert von Viotti: 496 
Fühler, Max, 24 Kün{l;!er-Vortragsfrudien: 498 
Fux, Johann, Jofeph, Ouvertüre (Suite): 685 
Gal, Hans, Lieder: 38 
Gardiner, Rolf u. Götfch, Georg, Alte Kontra

Tänze: 147 
Geminiani, F., Siziliana für Violine und Klavier: 

496 
Glazounow, A., Streichquartett in B: 683 
- - Elegie für Streichquartett: 683 
Godard, B., Sechs kleine Duette für 2 Violinen 

und Klavier: 497 
GorriiIen, Robert Curt v., Ofrerkantate: 270 

Götfch, Georg und Gardiner, Rolf, Alte Kontra-
Tänze: 147 

Grabert, Martin, Hanna und Simeon: 36 
Graener, Paul, Die Gefellenwoche: 147 
- - Deutfche Kantate: 147 
- - Zwei Volksliedbearbeitungen: 148 
Gretchaninoff, A., Das Großvaterbuch: 593 
- - Streichquartett in d: 683 
Grieg, E., Norwegifcher Tanz aus op. 35, für Vio

line u. Klavier bearbeitet von Kar! Flefch: 497 



Haas, Jofeph, Die heilige Elifabeth. Ein Volks
oratorium nach Worten von Wilh. Dauffenbach 
für Sopranfolo, gern. Chor, Kinderchor u. Män
nerchor mit Orchefl:er: 1074 

Händel, Ouvertüre zu "Herakies" : 3 5 8 
- Leichte Klavierfl:ücke: 496 

- - Suite-Ouvertüre "Rodrigo": 686 
- - Aylesford-Stücke: 988 
Halbig, Herrn., Klaviertänze des 16. Jahrh.: 881 
Halm, Augufl:, Leichte Klaviermulik: 881 
Hausmann, Theodor, Sechs Kinderlieder: 684 
Hausmulik (P. J. Tonger): 685, 686 
Haydn, JoL, Lieder und Infl:rumentalfl:ücke: 983 
Herrmann, Hugo, Chorpafl:orale: 78 I 
- K., Der edle Bach. Klavierfl:ücke: 592 
Heyden, Reinholde, Morgen- und Abendlieder: 

880 
Hieber, Max, Leichte Violin-Duette u. Kanons: 497 
Hiege, Hans Oskar, Sieben Klavierfl:ücke: 53 
Hildebrandt, Camillo, Sechs Männerchöre op. 20, 

vier Männerchöre op. 23, zwei heitere Lieder 
für gemifchten Chor op. 31: 684 

Hinze-Reinhold, Mozart-Kla vierkollzerte: 496 
Hirte, Rudolf, Lieder von Liebe und Leiden

fchaft: 684 
Hoffmalln-Behrendt, Lydia, Scarlatti-Sonaten: 88 I 
Hubay, Jenö, Ungarifche Rhapfodien für Violine 

und Klavier von Franz Lifzt: 1076 
Jacobfen, Maxirn., 100 technifche Paraphrafen: 146 
Jelinghaus, Walter, Kleines Trio für Violine, Viola 

und Violoncello: 1076 
Jochum, Otto, Weihnachtsmulik: 35 
Jöde, Fritz, Volkstänze: 147 
Juon, Paul, Zwei Suiten für Klavier zu 2 Hän

den: 497 
Kaminski, Heinrich, Triptychon. Drei Gefänge: 779 
Kaempfert, Max, Sechs kleine Serenaden für Vio

line oder Violinenchor: 497 
Karg-Eiert, Sigfrid, Capricen und Sonate, Saxo-

phonfolo: 417 
Kartzew, A., Streichquartett in c: 683 
KlengeI, Paul, Hausmulik: 686 
Kletzki, Pau!, Konzert für Klavier und Orchefler 

in d-moll: 496 
Knab, Armin, Klavierfonate in E-dur: 592 
Koch, Markus, Aus deutfchen Landen: 879 
Kraft, Karl, Ofl:erkantate: 36 
Kranz, Albert, Die Geburt des Heilandes: 879 
Krumfcheid, Alwin, Kathol. Kirchenmulik: Missa 

Pontificalis: 52 
Küchler, Eduard, 100 Etüden für Violine: 146 
Kuhn, Siegfried, Geburtstagsfuge: 148 
- - Abendlandfchaft: 148 
- - Ausfahrt und Scheiden: 148 
Lalo, Roi d'Ys (Partitur-Ausgabe): 780 
Landshoff, Ludwig, Fafch-Variationen: 880 
- - Nelfon-Arie: 983 

XI 

Langer, Richard, Oricntalifche Nachtfl:immung und 
Orientalifdler Tanz: 52 

Lauber, Jofeph, 3 Moreaux characteristiqucs. Prc-
lude et Fuge: 498 

Leifs, Jon, Tänze: 358 
Leipoldt, Friedrich, Raketenfahrt : 358 
- - Fünf Lieder op 15: 416 
Lemacher, Heinr., "Stunde", "Das geifl:liche Jahr", 

Fafl:en- und Ofl:ergefänge: 78 I 
Lendvai, Erwin, Alte deutfdlc Weifen: 38 
Lconard, H., Kadenz, Klavierbegleitung, zweite 

Violine für "Folia-Variationen" von Areangclo 
Corelli: 496 

Lenzewski, Gufl:av: Fuga canonica c-moll aus dem 
"Mulikalifehen Opfer" für Flöte (oder Violine) 
u. Cembalo (Klavier) von Joh. Seb. Badl: 1°76 

Lifzt Franz, Ungarifdle Rhapfodien für Violine 
und Klavier bearbeitet yon Jenö Hubay: 1°76 

Litolff, Neuerfcheinungen der Collection Litolff, 
Braunfchweig: 778 

Lorenzo, Leonardo de, Suite Mythologique: 498 
Lütfchg, Waldemar, RufIifche Klaviermeifl:er: ~88 
Mackenroth, Hans, Mein fchlichtes Buch: 592 
Männerehöre : 147, 684 
Marteau, Henri, Corellis Folia-Variationen: 496 
- - Prelude f. Violine u. Orgel: 686 
Martens, Heinrich, Mulikalifche Formen in hiflori-

fchen Reihen: 594 
Medtner, N., Drei Hymnen an die Arbeit: 497 
- - Sechs Märchen für Klavier, 2hdg.: 498 
Mehler, Friedrich, Sonate f. Violine u. Klavier: 416 
Moefchinger, Albert, Das Pofl:horn: 78 I 
Mojsisovics, Roderich v., Orgelfl:ücke: 358 
MoißI Gufl:av, Enders u. Rotter, "Mit Herz und 

Mund": 877 
Mofer, Hans JoadJim, Der Reifekamerad. Schul

oper: 987 
- - Alte Meifler des Deutfchen Liede~. 46 
Gefänge des 17. u. 18. Jahrhunderts: 1076 
Rudolf, J. L. Bach-Motette: 684 

Motte-Fouque, Friedrich de la, 3 Lieder im Volk,
ton: 684 

Mozart, W. A., Il re pastore: 51 
- - Klavierkonzerte: 496, 686 

- - - Rondo in C-dur für SoloVioline u. kl. 
Orchefl:er: 686 
Sinfonie Nr. 10: 686 
Don Giovanni. Kleine Part.-Ausg.: 594 

- Adagio. K. V.-Anhang 2[94, übertragen 
von W. Reich: 686 

Müller, Paul, Sechs Klavierfl:ücke: 593 
- Sigfrid Walther, Sonatina I u. II. Kleine Suite: 

312 
Nagels Mulik-Archiv: 879 
Neuausgaben Alter Klaviermulik: 881 
Neumann, K., Der Spielmann: 310 
Niemann, Walter, Brahms-Klavierfl:ücke: 592 
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Nicmann, Walter, Schloß Durandc, Suite für Or
chefier: 684 

- - Mein Klavierbuch: 878 
Nuffel, J. van, Ecce Sacerdos Magnus: 52 

Tria cantica: 52 
In eonvertendo Dominus: 78 I 
Te deum: 781 
Christus vineit: 78I 

Othmayr, Kafpar, Geifiliche Zwiegefpräehc: 146 
Piehl, Wenzel, Fugen: 686 
PiechIer, Arthur: Altitalienifehc Klavicrmulik: 88I 
Philipp, Franz, Saneta Elisabeth: 643 
- - Weihnachtsevangelium: 683 
Pfohl, Ferdinand, "Twardowsky": 358 
Playford, John, Kontratänze: 147 
Poldini, Ed., Neues Album I: 878 
Pommer, Helmuth, Deutfche Gottesminne: I47 
Poulene, Franeis, Zwci Novelletten: 987 
Praetorius, Michael, Tänze für kleines Orch.: 147 
Pudelko, Walther, Spielfiücke für Blockflöten: 51 
- - Augsburger Tafelkonfekt: 146 
Quantz, Johann Joachim, Trio-Sonate, e-moll: 684 
Raphael, Günter, Kleine Sonate Nr. 2: 239 
Reger, Max, Improvifationen über Strauß-Walzer: 

880 
Rehberg, Walter, Sd1Ubert-Sonaten: 495 
- - Händels Aylesford-Stücke: 988 
Reich, W.: Adagio v. Mozart. K. V.-Anhang 2/94: 

686 
Reiff, L., Kleine Variationen in Etüdenform für 

Klavier: 53 
Rein, Walter, Kleine Muliken und Kantaten: I47 
Reuß, Augufi, Kleine Sonate (C-dur): 239 
Richter, Sinfonie in A-dur: 685 
Riefe, Jofef, Präludium und Fuge für Klavier: 53 
Rinaldini, J ofeph, Sechs Lieder für 1 Singfi.: 878 
Rinkens, Wilhelm, Suite für Schülerorchefier: 686 
Rodemann, Albert, Weihnachtskonzert von Böd-

decker: 879 
Roefeling, Hausmulik: 686 
Rokfeth, Yvonne, Treize Motets et un Prelude 

pour Orgue parus chez Pierre Attaingnant: 497 
Rooijen, N. F. van, Violin-Schule in IO Heften: 145 
Roters, Ernfi, Klavierfuite: 53 
Rotter, Kurt, Enders u. Moiß!, "Mit Herz und 

Mund": 877 
Saatfeld, Ralf v., Deutfchc Gefänge vom Leiden 

Chrifii: 146 
Scarlatti, Domenieo, Acht Sonaten: 88I 
Scheel, Jofef G., Missa Lauda Sion: 52 
Schering, Arnold, Perlen alter Kammermulik: 356 
- - Kleine Partitur-Ausgabe (J. S. Bach): 780 
Scherrer, Heinrich, Blockflöten-Schule: 988 
- - Der Pfeifergefell: 988 
Ssneuch, Otto, Deutfches Gebet: 148 
Schiaffi, G. M., Weihnachtsfymphonie: für Streich

orchefier u. Orgel bzw. Cembalo: 1075 

Schlenfog, Martin, Pa!Iionsmutik: 34 
Schmid, Heinr. Kafp., Maria fiand im Garten: 148 
- - In den Bergen: 59I 
Schmidt, Ernfi Fritz, Chrifi ifi erfianden: 146 
Schütz, Heinrich, Geifiliche Chormulik: 5 I 
Schultze-Biefantz, Compendien: 779 
Seott, Cyrill, "Zoo", Tiere für Klavier: 496 
Sekles, Bcrnhard, Der Mulikbaukafien: 684 
Seybold, Arthur, Vorfpielfiücke: 686 
Sibelius, Jean, 4 Stücke für Violine und Klavier 

op. II5; 3 Stücke op. rr6: 497 
SiegI, Otto, Opus 63: Sinfonietta für Streichorche

fier: 4I6 
Op. 44: Divertimento f. Streichtrio: 4I7 
Kleine Unterhaltungsmulik: 686 
Fefiliche Ouvertüre, Fefilicher Hymnus, Un-

terhaltungsmulik, "Eines Menfchen Lied": 780 
Sperontes, Singende Mufe an der Pleiße: 779 
Sporn, Fritz, Sieben Lieder, .Werk 25 u. 32: 684 
Steingräber, Edition: 495 
Stern, Alfred, Schweizer Sing- und Spielmulik: I47 
Stieber, Hans, Auffchwung, eine Kantate: 685 
- - Tandaradei: 685 
Strauß, Jofef, 3 Walzer: 775 
Teichmüller, Robert, Bac.1.s franzölifdle Suiten: 498 
Telemann, Georg Philipp, Kantate G-dur: 312 
Thomas, Kurt. 6 zweifi. Inventionen: 878 
Trapp, 4. Sinfonie: 780 
- - Klavierkonzert: 782 
Tfcherepnine, N., Pieces sentimentales: 687 
Unger, Hermann, Nächte im Schützengraben; Alt

deutfches Schalkslied ; Ehefiand der Freude: 3 II 
- - 4 Lieder für gemifchten Chor op. 57: 312 
- - Weihnachtsfantalie für Klavier zu 2 Hdn.: 

I075 
Upmayer, Walter, Cembalo-Konzert von Dittcrs-

dorf: 880 
Violin-Duette, leichte: 497 
Vivaldi, A., Suite für Violine u. Klavier: 496 
- - Nr. Il, Coneerto grosso: 685 
- - Konzert D-dur (Partitur-Ausgabe): 780 
Wagenfeil, Georg Chrifroph. Divertimenti: 880 
Wagner, R., Tannhäufer, kleine Partiturausg.: 594 
Wagner-Schönkirch, Hans, Herbfi; Im Walde: 148 
Weber, Ludwig, Geifrl. Gefänge: 35 
- - Mulik nach Volksliedern: 35 
Weismann, Julius, Zwei Suiten für Klavier: 498 
- - Kleine Klavierfrücke: 498 
Wiehmayer, Th., Univerfal-Etüden nach 2 Etüden 

von Clementi: 498 
Wintzer, Richard, Lieder und Duette: 878 
Wolf, Johannes, Sing- und Spielmulik: 589 
Wüfi, Ph., In Innsbruck bliefen die Jäger: 148 
W'unfch, Hermann, Meffe f. Männerchor, Soli und 

Orchefrer: 591 
Lufifpiel-Suite (Partitur-Ausgabe): 780 

- Chor der thebanifchen Alten: 781 



XIII 

VII. Kreuz und Qger 

(Belletrilhfche Beiträge lind mit ':. gekennzeichnet.) 

Abendroth, Hermann, berichtet über Rußland: 69 1 

Altmann Wilhe1m, Die Notwendigkeit einer inter
nationalen Mulikbibliographie: 504 

Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Berufsverbände zur 
Förderung der Mulikpflege: 504 

':'Auerbach, Alfred, Auch die lieben Tierlein: 15 8 
Bachfeft, Nachträgliches zum Kieler B.: 240, 312 

ßadlkantaten, Rundfunkfendung der B.: 241 
Behrend, W., Zum Tode von Carl Nielfen: 989 
Berger, zum 25. Todestag Wilhe1m Bergers: 57 
Bock, G., Ein unveröffentlichtes Gedicht zur Hoch-

zeitsfeier von Richard Wagner und Minna 
Planer: 597 

Boßhart, Robert, Eine Richard-Wagner-Gedcnk
ftä tte in Ba yreuth: 595 

Bülow, Hans v., Einige. Ausfprüche ernfter Art: 55 
Buntes Allerlei: 58, 156, 243, 325, 423, 509, 604, 

697, 79 1 , 893, 996, 1082 

Deutfche Mulik, wer zerftört die d. M.?: r 5 3 
Dorn, ProfelIor Otto, zum Gedächtnis: 1077 

Elis, C., Die Umgeftaltung der Orgel in der Jakobi
kirche zu Berlin : 885 

Furtwängler, Wilhelm, Der verkannte Wagner: 687 
Gewandhaus, Das, wendet lich an den Landtag des 

Freiftaates Sachfen: 599 
Grunsky, Zur Erneuerung des Volksliedes: 783 
Hapke, Walter, "Im SpIegel des Jazz": 888 
:-Harrer, Jof. Rob., Fünf billige Harmoniums: 157 
- - Singer, Otto t: 150. 
Heuß, Alfred, Aber, Kinder, was macht ihr denn 

da?: 419 
- Leipzig und fein Gewandhaus: 504 
- Was ift ein "Gewerbekritiker"?: 600 
- "Das Lied der Fräulein": 693 
- Rundfunk für Anfpruchsvolle: 889 

Gewandhaus und Mitteldeutfcher Rundfunk: 
889 
Die Bruckner-Büfte von Fritz Zalifz im Ge
wandhaus zu Leipzig: 991 
Kann öffentliche Kritik-Ausübung als em 
Vergehen angefehen werden?: 1079 

Janetfchek, Edwin, Der böhmifche Komponift Oscar 
Nedbal t: 150 

Kinsky, G., Hundertjähriges Beftehen des Haufes 
Heckei: }21 

Königsberger Opernhaus, Abonnentenrundfrage im 
K. 0.: 887 

Kroll, Erwin, Dirigentenwechfel in Königsberg: 501 
Löbmann, Hugo, Zum Kapitel Schulmulik: 692 
Maag, Otto, Richard Tauber - ein Oftergefchenk: 

421 

Matzke, H., Die Krife der mulikalifchen Organi
fation: 148 

*Moellendorff, Will i von, Mulikalifche Pfeffer
kuchen-Krümel: 601 

- - Goldene Regeln für angehende Atonaliker: 
992 

Morgen- und abendländifche Mulik, Zur Wercbe-
ftimmung von: 55 

Mofer, Hans Joach., Ein mulikalifcher Oltruft: 690 
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nanyis ,DerTenorc". Dr. H. Költzsch ,,Analyse, Hermeneutik, Ästhetik". Frz. Gräf~ 
li n ger "Ein unbekanntes Bruckner-Bild". "Zur Not der Opern bühnen" u. a. m. 

CLEMENS v. FRANCKENSTEIN-Heft 
Dezember 1929: 

Dr. W. Zentner "CI.von Franckenstein". Prof.Dr. Gg. Anschütz"Zur Charakteristik 
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Kar I B r achtel: Kamillo Horn. Zu feinem 70. Geburtstag 
Pro f. D r. Kar I Ha f f e: Neuere Werke der Chor-, Jugend- und Kirchenmuflk 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
"K u n fl und Te ch n i k", herausgegeben von 

Leo K e fl e n b erg. (Volksverband der Bücher
freunde, W egweifer-Verlag, Berlin.) 

Aus diefem hochintereiTanten Sammelwerk, das 
Beiträgc bekanntefler Autoren enthält, wählen wir 
verfchiedene Proben von bcfonderem kulturellen 
IntereiTe aus. 

(V 0 r w 0 r t von L e 0 K e fl e nb erg.) Der 
Menfch, welcher Technik, Wirtfehaft und Sport, 
diefe lebensnützlichen, lebenstüchtigen Formen auf
nimmt, ohne daß feine Aufnahmebereitfchaft auch 
nur einen Moment erlahmte, verhält fich heute der 
Kunfl gegenüber referviert und verweigert ihr die 
fländige Gefolgfchaft. Einmal fieht er die Lebens
tüchtigkeit und Lebensnützlichkeit der Kunfl nicht 
ein, zudem fcheint fie dem demokratifchen Zeit
ideal nicht ohne Schwierigkeiten einfügbar. Der 
Kunfl haftet auch heute noch der Hauch des Ari
flokratifchen an, fie widerfetzt fich, trotz aller 
Volksbildungsbeflrebungen, der AnpaiTung an die 
VolksmaiTe. (sie!! D. Schriftltg.) 

(Paul H 0 n i g s h e im: "M u f i k und G e -
fe I I f ch a f t"), S. 77/78. Es kann an diefer Stelle 
das heißt in diefem erflen Unterabfchnitt des drit
ten Hauptteils nicht unferes Amtes fein, Wefen 
und Entwicklung der J u gen d b ewe gun g zu 
fchildern. Nur foviel fei gefagt: Sie flellt einen 
Gegenfchlag dar gegen eine Seinsart des endenden 
19· Jahrhunderts, die man fchlagwortartig durch 
diefe Ausdrücke charakterifieren kann: Vor herr
fchen von Großfladt, Bürokratie, Technik und 
Rationalität einerfeits fowie Fehlen der Natur
bezogenheit, Nachbarfchaft, Führerfchaft und Ge
meinfchaft andererfeits. Sie wurde getragen durch 
jene Altersfchicht, bei der d;ejenigen EinfleIlungen 
am meiflen entgegen gefetzt geartet find. Das aber 
lind die Jugendlichen. Unter ihnen waren es 
wiederum fpeziell die Angehörigen derjenigen Ge
fellfchaftsfchicht, die die charakteriflifehfle Vertre
terin jener erwähnten Haltungen darflellte. Und 
das waren die b ü r g e rl i ch eng e m ä ß i g t -
I i b e r ale n In tell e k tue 11 e n. Man lehnte 
nun aber nicht etwa nur die Lebensgef1:altung eben 
diefer Kreife ab, aus denen man felbf1: entf1:ammte, 
vielmehr verwarf man grundfätzlich die Exif1:enz
art, die der Zeit eigentümlich war, und zwar 
fämtlicher Stände und KlaiTen. Dementf prechend 
konnte man lich auch nicht mit einer der letzteren 
und mit einem Zukunftsprogramm identifizieren, 
beif pielsweife mit dem Proletariat. InfolgedeiTen 
blieb nichts anderes übrig, als vor der heutigen 
Welt zu fliehen, fei es in Wald und Siedlung, 
fei es in die Vergangenheit, in die man alles 
hineinlas, was man fehätzte. So gelangte man 
nicht .zuletzt in das Mittelalter, das heißt man 

lcbte im Widcrfpruch gegcn die bürgerlich-kapi
taliflifchc Haltung in einer vorbürgerlichen und 
vorkapitaliflifchcn W clt. 

(E r n fl Kr e n c k: Der f ch affe n deM u
fiker und die Technik der Gegen
war t), S. 152 und S. 154. 

Gefährlich dürften Verfuche fein, diefes verlo
rengegangene Dilettantenturn auf einer der vor
handenen Konzertmulik oppofitionell entgegen
flehenden Grundlagc wieder aufzubauen. Diefer 
Verfuch fetzt voraus, daß für diefe neuen Lieb
haber eigens Werke gefchaffen werden, was jedoch 
dem Sinn des Amateurwefens widerfpricht. Der 
Dilettant darf nie das Maß der Dinge fein, ftets 
muß das momentane Niveau weit über feiner 
Durchfchnittsgrenze liegen. Er muß in dauernder 
Anflrengung fein, muß fich immer bemühen kön
nen, in immer höhere Bezirke feiner Kunft vor
zudringen. Im Augenblick aber, wo diefe Kunf1: 
auf fein Durchfchnittsniveau herabf1:eigt, verliert 
feine Bemühung den Sinn, und feine Kunftaus
übung wird zum fchalen, mühelofen Gebrauch. 
Befonders bedenklich if1: es wohl, wenn die Lieb
haberei organifiert wird und die Menfchen grup
penweife ihre angebliche Mufikliebe ausüben. Nur 
die völlige geiftige Verödung und unachtfame 
Oberflächlichkeit, die die Technilierung des Lebens 
herbeigeführt hat, machen es möglich, daß man, 
wo alles organiliert und rationaliliert wird, um 
nicht ganz zugrunde zu gehen, gar nicht merkt, 
daß der Geif1: das einzige if1:; das lich allen kol
lektiven Bef1:rebungen immer entziehen wird .,. 

Es gehört zu den Bockfprüngen irregeleiteter 
Verblödung, daß heute gelegentlich der Verfum 
gemacht wird, in der Kunf1: die Technik mit ihren 
gefchilderten Auswirkungen als endliche Erlöfung 
vom Ballafl: des Geiil:es, alfo auch von der Kunil:, 
zu preifen. Es if1: das Bild des Chauffeurs, den 
fein eigenes Auto überfährt, da er es ankurbelte 
(K. Kraus), des Demiurgen, den feine eigenen 
Gefchöpfe knechten, die er zu feiner Bedienung 
erfchuf. Man kann unfere Zuf1:ände beklagen, 
ohne dabei den rein quantitativen Wert des in 
technifchen Dingen invef1:ierten Geif1:es herab zu
fetzen, aber unfere Erniedrigung als hocherwünfchte 
Seligkeit hinauszufchreien, dazu können wir durch 
nichts gezwungen werden. Im Gegenteil, je mehr 
uns die Technik zu erdrücken fcheint, def1:o ent-

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von hiS eh SI. r Qualltat 



Der musikalische Leiter unseres gemischten 
. Chorvereins, Herr AUllust Richard, tritt nach 

20 jährigem erfolgreichstem Wirken aus Ge
sundheitsrücksichten von seinem Amt zurück. 

* Wir suchen zum baldigen Eintriff einen tüchtigen 
aklt,demisch gebildeten 

Dirigenten 
befähigt zur Leitung unseres Männer- und 
Frauenchores, sowie grosser Chorwerke mit 

Orchester. 

* Erstklassige Empfehlungen 
Bedingung. 

Angebote mit Lebenslauf, Zeugnissen, Bild und 
Gehaltsansprüchen an 

Singkranz HeUbronn 
e. v. 

In Heilbronn a. N., ieirOndef 1818 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlidt. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rüd<t die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. Wlllingen, Waldeck. 

Eine Großtat deutscher 
Musikwisse n schaft: 
Das neue von Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln 
herausgegebene "Handbuch der Musikwissenschaft" 

mit etwa 1300 Noten-, RMk 
beispielen und gegen monatlichen • 

etwa 1200 Bildern f Teilzablungenvon 4 
ist eines der schönsten und wertvollsten Werke seiner Art 
und seine Anschaffung wird durch unsere Lieferungsbedin
gungen wesentlich erleichtert. 
Man verlange ausführ!. Angebot u. Ansichtssendung Nr. 9Ib 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Geistes- und Natur-
wissenschaften ffi. b. H., Berlln-NowaW.5 

marta Oldenburg 
Sopran 

* 
Gefangfcl)ule 

Stimmbildung, RU5bildung für 
ftonzert und Oper 

Berlin \Y/ 15, (udroigkird)rtra~e 1 
Ollrno 121 

* 
Prcffeftlmmen. 

13 er II n: Prad)tfopran - Seltene Stimme - In mIttel
lage und Ijobe Töne Don rounderbarem Sd)melz -
ftusgmld)nete Sd)ulung - Starkes Innenleben -
felner munkatlfd)er Sinn - Gebildeter Gefd)mad!. 

Ij a ffi bur g: Stlmml1d)e mitteloon ausgezeld)neter fülle 
und Sc\)6nbelt - Dortreffl1d)t gefangsted)nlfd)e 
Sd)ulung - f3bigkelt der geiftigen Geftaltung. 

Ij a n n 0 1) er: Glod!enartlger metallener Rlang - Ijemor. 
ragende 13rabmsinterpretin - ftuf}ergeroobnlld)e 
Dortragsgabe. 

Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang .. 4-,8-,16 Fub-Register .. 
Bab- und Diskant-Laute 

nicht teurer als ein 
erstklassiges Marken piano. 

Zwei- und einmanualige Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavichorde 

Gratls·Katalog durch : 

J. C. Neu per t 
Hof - Piano- u. Flügel- Fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Sehr geehrler Herr Dr. Neupertl 

Das bestellte elnmanualige Cembalo kam wohlbehalten 
in meine Hände. Ich bin höchst entzüdd und begelsterl 
von dem feinen Instrument und dessen Reichtum IIn 
Klangfarben. Den Klang möchte ich vornehm u. freudig 
nennen. Das Cembalo wird mir mit jedem Talllieber ••• 

Amrlswll (Schweiz) 
Hans Biedermann 

Musikdirektor und Organist. 

3 



fchiedener muß die Kunfl für die wahre Huma
nität einflehen, für Geifl und Leidenfchaft, Phan
tafie und Willkür. Jedenfalls kann auch das Ziel 
eines vielleicht nach fozialen Tendenzen, wie fie 
die Technifierung nahelegen mag, orientierten 
Kunflwerks nur die Befreiung des Individuums 
aus der fozialen Bindung fein, und keineswegs 
etwa die Verherrlichung einer folchen Bindung. -

Preisausfchreiben. 
Die "Deutfche Stunde in Bayern" hatte in diefem 

Frühjahr ein P r eis aus f ch re i ben für eine 
Original-Rundfunkmufik erlafIen. Nam 
Durchficht der zahlreich eingelaufenen Arbeiten hat 
das Preisgericht nunmehr entfchieden, daß der von 
der Deutfchen Stunde in Bayern ausgefetzte Preis 
von 15°° RM. aufgeteilt und in Form von An
erkennungshonoraren von je 300 RM. an folgende 
fünf Komponill:en für deren eingereichte Werke 
atJsbezahlt werden fol1: Rudolf Fe t f ch, Ludwigs
hafen: "Eine lull:ige Spielmufik"; Theodor Huber
An der a ch, München: "Karneval", Tanzfuite; 
Hans La n g, Fürth i. B.: "Choralkantate"; Kar! 
Li fr, München: "Suite für Trompete und Streich
orchefler"; Ernfr Schi f f man n, Herrfching: 
"Mufik für Streichorchell:er". Die fünf Werke 
gelangen an der Deutfchen Stunde in Bayern zur 
Uraufführung. 

Im Rahmen des Internationalen Preisausfchrei
bens Chant des nations (das Lied der Nation) wur
den von einer Jury unter dem Vorfitz von Dr. Hans 
Bußmann die drei be fl end e u t f ch e n L i e der 
preisgekrönt. Aus der Fülle von 732 Arbeiten wur
den dem Richterkollegium 32 zur engeren Wahl 
vorgelegt. Nach langen Beratungen erhielten den 
erll:en Preis von 1500 Mk. eine Hymne mit dem 
Kennwort Berderac, den zweiten Preis und dritten 
von je 500 Mk. die Lieder mit dem Kennwort De 
Ha und "Tangoliebe". - Am 23. trat die Jury 
erneut zufammen, um die f ch ö n Il: e Fra u e n -
fr i m m e preiszukrönen, durch die Lieder am 8. De
zember in Nizza und in der Endkonkurrenz vor
getragen werden folIen. Hierbei erhielt den edlen 
Preis von 1200 Mk. Frau C h a rl 0 t t e B 0 e r
ne r, den zweiten Preis von 500 Mk. Frau G r e t e 
S ch u b e r t, den dritten Preis von 300 Mk. Frau 
Renee Philippe Se r a n o. Falls es der erll:en 
deutfchen Preisträgerin in Nizza gelingt, gegenüber 
ihren Konkurrentinnen erfolgreich zu fein, fo erhält 
fie weitere 5°000 Franken und einen längeren Ton
film-Vertrag des Nicaea - ApolIon - Film (Paris). 
Generalfekretariat und Jury befchlofIen, Dr. Hans 
Bußmann zum Führer der deutfchen Delegation zu 
wählen. 

A d 0 I f Ern fi, der in Berlin lebende Kompo
nill:, der fchon bei dem internationalen Wettbewerb 
.,Das Lied der Nationen" mit dem er/l:cn Preis 

ausgezeichneten "Hymne", erhielt jetzt bei der 
engeren Konkurrenz in Nizza ebenfalls den erflen 
Preis für diefes Ton/l:üdt. 

Ein nur Holländern zugänglicher Komponiflen
wettbewerb findet aus Anlaß des bevorflehenden 
60. Geburtstages von W i I I e m M eng e I b erg 
(28. März 1931) flatt. Die preisgekrönten Werke 
werden von Mengelberg in zwei Konzerten zur Ur
aufführung gebracht. 

Ehrungen. 
Kam i I loH 0 r n, der fudetendeutfche Ton

dichter, wurde anläßlich feines 70. Geburtstages in 
feiner Heimatfladt Re i ch e n b erg (Nordböhmen) 
unter lebhafter Teilnahme der deutfchen Bevölke
rung durch ein Fdl:konzert und die Enthüllung 
einer Gedenktafel an feinem Geburtshaufe geehrt. 
Kamillo Horn war anfangs Harfenift in Wien und 
wurde dann zum ProfefIor an der Mufikakademie 
ernannt. Er fchrieb eine Symphonie, Kammermufik, 
Lieder und Chorwerke, um deren Drudtlegung, 
Verbreitung und Aufführung fieh mehrere Gruppen 
des K.-Horn-Bundes (in Wien, Graz und Böhmifch
Leipa) bemühen. Neueflens hat der K.-Horn-Bund 
in Böhmifch-Leipa eine vom heimifchen Künfl:ler 
H u y er entworfene Horn-Plakette anfertigen laf
fen, die allen denen verliehen wird, die fich in 
Wort und Ton um die Werke und die Per fon 
Kamillo Horns verdient machen. 

Die britifche Gefellfchaft für zeitgenöfIifche Mu
fik ernannte mus. doc. Sigfrid Kar g - Eie r t 
(Leipzig) neben Paul Hin dem i t h (Berlin) und 
Alfredo C a f e I I a (Rom) zu Ehrenmitgliedern. 
Gleichzeitig erhielt Sigfrid Karg-Eiert durch die 
weltberühmte Orgel bau firma Willis & Sons (Lon
don) den ehrenvollen Auftrag, 193I in einer vierzig 
Konzerte umfafIenden Tournee feine Orgelwerke 
in den Ver ein i g te n S t a a t e n von Nord
amerika perfönlich zur Aufführung zu bringen. 

Operntext 
gesucht-

im Geifre Mozarts, der aber am Gewande unferer 
Zeit nicht achtlos vorübergeht. Am liebll:en klafI. 
Operette, ev. kom. Oper, jedoch nicht zu umfang
reich. Offerten nebll: Beding. a. d. Verlag erbeten. 

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke. Auch Buchausgaben. Büh
nenvertrieb etc. Einsendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C.1./40 . 
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WERKE VON MOZAR T 
KLAVIERSONATEN 

Die kritisdte für Mozartspiel und Mozartauffassung maßgebende 

Neue Ausgabe von Max Pauer und Martin Frey 
2 Bände (E. P. 1800 alb) je ....... , ...... M.~.-

Die Herausgeber bieten eine sorgfäl tige Revision des Notentextes auf Grund der M ozart'schen Hand
schriften, Erstdrucke und der Gesamtausgabe. Vorwon, Erläuterungen über Fingersatz, Verzierungswesen 
sowie der ausführlidte Revisionsberimt unterrichten den Spieler historisch wie ästhetisch aufs beste. Der Ur tex t ist 
durdtgehend gewahrt, da Pauers Vorsdtläge in Dynamik und Artikulation durdt untersdtiedlidten Stidt kenntlim 
gemadtt sind. 

Die alte Ausgabe von Köhler - Ruthardt wird nadt wie vor (Volksausgabe in I Band M. 4.- oder 2 Bänden zu je M. 3,-) 
weitergeführt. 

KLAVIERKONZER TE 
Ausgabe mit 2. Klavier (Zur Ausführung sind 2 Exemplare erforderlich): 

E. p. B09b Konzert in Es dur K. V. Nr. 271 .. .. .. .. .. .. .. .. .. M. 1.80 
E. P. ZlI. Doppelkonzert in Es dur K. V. Nr. 365 .. .. .. .. .. .. .. M. ,._ 
E. P. 3909C Konzert in B dur K. V. Nr. 450 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... M. 1.80 
E. P .• 897a Konzert in D moll K. V. Nr. 466 mit Kadenzen von B. Sekles .. M. 1.80 
E. P. 36'9 Kadenzen zu K. V. Nr. 466 von Clara Sdtumann .. .. .. .. .. M. I.SO 
E. P. 1897b Konzert in C dur K. V. Nr.467 .. .. .. .. .. .. M. 1.80 
E. P. 38,6 Konzert in Es dur K. V. Nr. 482 (Teidtmüller) .. .. .. .. .. .. .. M.1.-
E. p. B09a Konzert in A dur K. V. Nr. 488 .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. M. 1.80 
E. P. 3309d Konzert in C moll K. V. Nr. 491 mit Kadenzen von B. Sekles ...... .. M. 1.80 
E. P. ,897C Krönungskonzert in D dur K. V. Nr. 537 mit Kadenzen von B. Seklcs .. .. .. .. M. 1.80 

Kadenzen von B. Sekles in Sonderausgabe je.. .. .. .. .. .. .. .. .. M. 1.-

VIOLINSONATEN 
Ausgabe von Friedrich Hermann 
in I Band (E. P. 14) .. .. .. .. .. .. .. .. 

Neue Ausgabe von earl Flesch und Arthur Schnabel 
in I Band (E. P. 331S) 

Sechs romantische Sonaten K. V. Nr. 55/60 

.................... M.6.-

.................... M.6.-

Herausgegeben von Hans Sitt mit einem Vorwort von Alfred Heuß (E. P. 3319) .. .. .. .. .. .. .. .. .. M. ,.so 
Diese sdtönen, für Mozarts Sturm- und Drangperiode dtarakteristismen Werke sind in den Ausgaben von FJesdt - Sdtnabel 
und Herrnann nidtt enthalten. 

I5 Sätze aus den Jugendsonaten 
Herausgegeben von Friedridt Hermann (E. P,'59S) .... M.,.-

Weitere Werke von Mozart (5010- und Kammermusik, Gesangs- und Ordtesterrnusik, Opernpartituren und Klavierauszüge) 

siehe Klassenkatalog der EDITION PETERS 
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Verlagsnachrichten. 
Die neue "MetTe" von Her man n W u n f ch 

die in Nürnberg zur Uraufführung gelangte und 
durch Rundfunk (München und Deutfchlandfender) 
übertragen wurde, erlebt die nächfien Aufführun
gen in Elberfeld (Hoeßlin) und Zürich. Das Werk 
ifi bei Hug u. Co. erfchienen. 

In den nächfien Wochen erfcheint im Cosmopo
li te-Verlag, Leipzig C I, Neumarkt 29 (P. Pabfi 
Nachf.) Kur t K ern' s (Leipzig) "G a fi ein e r 
Wal zer" für alle Befetzungen, großes Streich
orchefier, Salonorchefier etc. im Druck. Auffüh
rungen des Werkes find bereits für alle deutfchen 
Rundfunkfender in Ausficht genommen. Mehrere 
große Städt. Orchefier haben den "Gafieiner Wal
zer" im Rahmen größerer Konzerte für Auffüh
rungen im Laufe des Winters I930/3 I erworben. 

Der Mufikverlag M a x H e f f e konnte auf fein 
fünfzigjähriges Befiehen zurückblicken. 

Zeitfchriften -Schau 
"Deutfchlands Erneuerung", Monats

fchrift für das deutfche Volk. I4. Jahrgang, 
Heft 6. Aus dem Auffatz "Treibende Kräfte 
in der .Mufik" von Max Don i f ch. 

Man lefe das Schrifttum, aus dem fie ihre Weis
heit fchöpfen, die "modernen" Zeitfchriften, die 
wie Pilze aus der Erde fchießen, die Auffätze in 
Linkszeitungen, die Programmhefte von Oper und 
Konzert, um einen Begriff zu erhalten von der 
Verworrenheit der Ideen und ihren Schlußfolge
rungen. In einer durch gefuchte Wortverdrehungen 
und Neubildungen bis zur Unverfiändlichkeit ver
dorbenen Sprache, in der das Schlagwort und die 
klifchierte Phrafe die Unklarheit der Gedanken 
bemänteln follen, wird ein "Edelquatfch" verzapft, 
hinter dem fich die vollfiändige Negierung der 
Kunfi verbirgt. Man fafelt von "g e m ein -
f ch a f t s b i I den den" Kräften der Mufik, be
tont aber durch Verleugnung und durch Verächt
lichmachung der überlieferten Kunfigefetze das 
T ren n end e. Man predigt die Ausmerzung 
jeder Perfönlichkeitsäußerung zugunfien einer geifi
lofen, konfiruktivifiifchen "Materialbewegung" (d. 
h. aHo Befchmieren von Notenpapier ohne Sinn). 
Beethovens gewaltige Geifiigkeit und erzgehäm
merte Kraft, feine zum überfinnlichen gefieigerte 
Männlichkeit wird durch fie in "unbezähmte, fub
jektivifiifche Triebhaftigkeit" verkehrt. Bachs herr
liche mufikalifche Dombaukunfi wird zu trockenem 
Spiel mit dem Material erniedrigt. Man fiellt ein 
Problem der F 0 r m auf und weiß nichts von der 
ewigen U n a b ä n der li ch k e i t ihrer Grund
gefetze. man fchwatzt von "zeitgemäßer" Kunfi 
und ahnt nichts von ihrem E w i g k eis wer t e, 

man fpricht von einer "Kunfi des Volkes" und 
meint damit den angefchwemmten b a ft a r die r -
te n M a f f e n b r eider Großftadt. Die Um
wertUng alles Menfchlichen in Mechanik, die Er
höhung der Mafchine zur Göttin, die Ver leu g -
nun g a I I ern a t ion ale n Kunft ifi eine 
gegen unfere Kultur gerichtete Tendenz, die fich 
wie ein roter Faden durch diefes Schrifttum zieht, 
der - ausgehend von Le Corbussiers "L'Esprit 
Nouveau" - via Bauhaus- und Krolloper-Ideen 
mit der betonten P fe i I r i ch tun gau f Mo s
kau verläuft. Was A. v. Sen ger in feiner 
"Krifis der Architektur" darüber berichtet, findet 
feine Parallele auf dem Gebiete der Mufik. Man 
braucht nur die fratzenhafte Verzerrung deutfcher 
Meifierwerke, das konfequente Vorfetzen von aus
ländifchen Tendenzwerken fchlimmll:er Art in der 
fiaatlichen Berliner Kl'OlIoper - natürlich auf Ko
fien der Steuerzahler - erlebt zu haben und zu 
wiffen, daß das dort Erprobte direkt nach Moskau 
wandert, um Zweck und Ziel diefer Strömungen 
zu erkennen. Das Widerlichll:e ifi dabei, wie alles 
dies in einen Wufi fchlammiger Philofophemc, 
meill: bergfonifiifcher Herkunft, eingehüllt wird, 
um es den Dummen mundgerecht zu machen ... 

Reklameturn und gefchäftig-politifcher Unter
nehmergeill: herrfchen heute überall in der Kunll:. 
Bei uns aber in Deutfchland herrfcht dazu noch 
die w i n f ein d e Ver ehr u n g des Aus I a n -
des, die bedientenhafte Sucht, fieh nach außen in 
fklavifcher Niedrigkeit beliebt zu machen. Der 
Ruf nach einer "internationalen Kunfi" wird in 
keinem anderen Lande ernfi genommen. Während 
aber im Auslande gegen deutfche Kunfi ein erbit
terter Krieg geführt wird, während fogar aus 
Amerika Bericht über Bericht von der unerhörtell:en 
Verdrängung deutfcher Mufik und deutfcher Künll:
ler einläuft, führt man in unferen Theatern, gerade 
aber in den fiaatlichen Opernhäufern fall: nur 
noch aus I ä n d i f ch eWe r k e auf, bringt Ur
aufführung über Uraufführung von minderwerti
gen Werken fremder Komponill:en, die in ihrem 
eigenen Lande durchgefallen find, und unterll:ützt 
dadurch in fchmachvollll:er Weife die Verächdich
machung unferes eigenen Schaffens. Und das alles 
auf Koll:en unferes verarmten Volkes, während die 
Tantiemen in die Tafchen ausländifcher Verleger 
wandern! Wahrlich, um den Ruhm, den einmal 
unfere heutigen Hochmögenden in der Gefchichte 
einnehmen werden, find fie nicht zu beneiden! 
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.t)tr(lu~gtgtbtn "om .stunlhl'(lrt. Q:rlUdttrfe unb "erbefftrte 2Cuf{(lge 

fitu bC(lrbdtet "on 'Prof. ~ofef 'POVV 

12 ~(lfdn unb 7 2Cbbilbungm im ~m, in !m(lvve (31:421/2 cm) ffi!m. 7.50 

~n guten '.l)rudtn, mti/i .stuVferbrudtn, \\lirb ~itr eint 2Cull\\l(l~1 (lU~ ben bebtuttnbilm gr(lv~ifd)en 
m3crfm ber grotitn .stünillerin gegeben, trgreifenbt füntllerifd)t 'l:lofumtnte mtnfd)lid/en, betont 
mütterlid/en !mitleibtn~, ,8eugniffe eintr ~utitfil erfü~ltm <eid/(lU menfd/Iid/tr met, 3ugltid/ ein-

bringlid/e 2(nrufe (ln bll~ f03illle @)e\\liffen ber m3dt. 

~ n ~ III t b t r !m (l V V e: 1:osbrud) - ~lln3 um bit @)uiUotine - !mutter unb .stinb - <eiturm -
2Cufru~r - ~e\\l(lffnung - ~ilbni~ einer .t)eim(lrbdterin -@)tfIlUen - ~rot! - !m(lri(l unb Q:lif(lbet~
~efud/ im .stinbtrfr(lnfen~(lu~ - <eidb/ibilbni~ \lon 1924 - 2Crbtiterfr(lu - <eidb/i&ilbni~ \)on 1889-

~m /liibtifd/tn O&b(ld) - .stinbtr mit miivfen - merunglüdtes .stinb -
'l:lit @)tfd)\\liiler - <eid)l(lfenbes .stinb. 

~ebt6 ~l(ltt, in 2Cu6fü~rullg unb m3irfultg bem Origin(l{ g(ln~ n(l~efommenb, eignet lid/ (lud) 
~um ern/ien m3(lnbfd/mud. 

VERLAG GEORG D. W. CALL WEY /MUNCHEN 

Ein Standardwerk der Violinliteratur 

Violin-Duette älterer Meister 

Die Sammlung ist bereits 
seit Jahren in zahlreichen 
MusikinstItuten des In- und 
Auslandes eingeführt und 
den Freunden guter Haus
musik be s t e n s bekannt. 

Für den Unterricht ausgewählt. Mit Fingersatz, Bogenstriehen und 
Vortragsbezeichnungen versehen und fortschreitend geordnet von 

Ludwig Abel ______ _ 

Neu herausgegeben von Henri Marteau 
3 Blinde. Ed.-Nr. 476/8. Band I Mark 2.50, Band 11/111 l Mark 3.50 

Band I (15 Duette), Nur 1. Lage. 
Wanhall, OP. 17 Nr. 1 und 8-7 (Bruni, Op. 85 Nr. 4 u. 5 I Pleyel, Op. 8 
Nr.2 u. S / Campagnoli, Op.14 Nr.1 u. S / Mazas, Op. SB Nr. 2, S u 4 

Band I1 (28 Duette): Die ersten S Lagen. 
W.nh.II, Op.17 Nr.9,11 u.15/ Moz.rt, Tre Duettlni f.cili I Camp.gnoli, 
Op. 14 Nr. 4,5 / Pleyel, Op.48 Nr.1-8 I Geminlanl, 12 instruktive 
Duetten Nr. 1, 2, 4·6, 8-11 / Mazas, Op. 88 Nr. 7, 8, 12 

Band 111 (12 Duette), Sämtliche Lagen. 
Pleyel, Op. 59 Nr. 2,4 u. 5 I Haydn, Op. 99, Trols Duos faciles/ Mazas, 
Op.88 Nr.10, Op.89 Nr.1 und 8/ Rode, Op.1, Trois Duos c~lebres. 

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

Ausführlichen Sonderprospekt über die gesamte 
Violinmuslk der Edition Steingräber kostenlos 

STEINGRÄBER VERLAG. LEIPZIG 



CEMBALI 
CLAVICORDS 

MAENDLER-SCHRAMM 
MUNCHEN, ROSENSTRASSE 5 

Von une r r e i eh t e r Ton s eh ö n h e i tun d 5 tab i I i t ä t . 

Die Instrumente 

des ver w ö h n t e s t e nun dan s p r u eh v 0 I Ist e n K ü n s t I e r s . 

Zweimanualige konzertfähige Instrumente ab Mk. 4300.-

Günstige Zahlungsbedingungen 

Auch gespielte, noch neuwertige Konzert-Cembalis vorübergehend auf Lager 

Peter Cornclius 

Beliebte 

Ge s ch enk b ü ch er 

der 

"Deutschen 

Musikbücherei" 

E. T. A. Hoffmann : "Musikalische Novellen und Aufsätze" 
\~ollständige Gesamtausgabe der mmikalischen Schriften. 

:'Iit zahlreichen ~otenbcispielen. Band I: ~'1u5ik,1Ijsche :\o\"e11eo. Band II: Musikalisch~ Aufsätze. 

In Pappband je Mk. 4.-, Geschc:1k-B;dlonleinen je ~1k. 6.-

Carl Maria Cornelius: "Peter Cornelius" 
Eine intime Bi0,;r.1rh:e in z\ .... ei Bänden mit zahlreichen Bild- und faksimilebeigaben. Band I: Von ~1ajr:z bis \\'ien. Band II: !Vlünchcn. 

In P,lppband je !\1k. 4.-, Ge,>l,."henk-Ballonleinen je ~lk. 6.-

IGUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Julius Weismann. 
Von Ge 0 r g von G r a e V e n i t z, Fr e i bur g B r. 

D rei Tatfachen haben die künfilerifche Perfönlichkeit von Julius Weismann in letzter Zeit 
in den Vordergrund der Beachtung und Betrachtung gerückt. In feinem engeren Heimat

kreife der Stadt Freiburg Br. und Umgebung hat feine Berufung zum künfilerifchen Leiter eines 
neugegründeten Städtifchen Mufikfeminars und als Lehrer an defIen Meifl:erklafIe für Klavier 
und Kompofition Freude erregt. In weiteren Kreifen löfl:en die Feiern feines 50. Geburtstages 
in den Weihnachtstagen des Jahres I929, die fich nicht nur auf Freiburg und Baden 
befchränkten, auch im weiteren Umkreis in Süddeutfchland und in der benachbarten Schweiz 
die Frage aus: "Was ifr's um diefen Freiburger Komponifren dort unten in der deutfchen 
Südwefl:- und Grenzecke, von der in der Hauptfache doch nur bekannt ifr, daß dort das Reife
ziel des Schwarzwalds liegt und daß dort der allemannifche Dichter Hebel geboren ifr?" Schließ
lich aber ließ eine weitere Nachricht nicht nur deutfche fondern auch ausländifche mufikalifche 
Kreife aufhorchen: "Julius Weis mann hat ebenfo wie Ern. Nik. Rezniceck. den Beethovenpreis 
erhalten!" Und fo mag die Beantwortung der Frage: "Wer ifl: Julius Weismann?" die ja die 
andere einfchließt: "Wie ifr Weismann geworden?" in keinem ganz ungünfrigen Zeitpunkt er
folgen. 

Ich erwähnte feinen 50. Geburtstag am 26. Dezember I929. Der Sohn des großen und weit
umgreifenden Naturforfchers, Zoologen und Biologen Augufr Weismann und feiner Gattin, 
heide urmufikalifche und muGktreibende Menfchen, ifl: vor 50 Jahren in Freiburger Luft, in 
die Natur des Schwarzwaldes, in allemannifches verfonnenes Wefen hineingeboren. Und dann 
ifl: auch fein bisheriges Leben im Schatten des Münfl:erturms, im Anblick der Schwarzwaldberge. 
die den Freiburger Schloßberg bis in die nächfre Nähe des Eigenheims und alten Gartens von 
Weismann in der Stadtfrraße vortreiben, unter den f1:illen, ruhigen aber um fo f1:etiger und 
wirkfamer arbeitenden EinflüfIen allemannifchen Wefens, allemannifcher Kultur und Kunfr 
verlaufen. Und wir Freiburger dürfen hoffen, daß die langerwartete Berufung zum Leiter des 
MuGkfeminars, die Möglichkeit erweiterter muGkerzieherifcher Tätigkeit für ihn das Pünktchen 
auf dem i des EntfchlufIes bilden wird, auf väterlichem Erbe, in allemannifcher Geburts-, Jugend
und Mannesheimat zu verharren, aus ihr weiter Säfte und Kräfte künfl:lerifchen Schaffens und 
Wirkens zu ziehen. "Der ifl: in tieffrer Seele treu, der die Heimat liebt wie du." Dies Fon
tane-Wort gewinnt tieffl:e Bedeutung, wenn ein Menfch, ein Dichter, ein Künfiler der Heimat 
die geifrigen und künfrlerifchen Gaben, die fie ihm in die Wiege gelegt hat, und mit denen ue 
fein Werden umgeben hat, aus denen fein Schaffen herausgewachfen ifr, ihr in künfilerifch ge-
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wachfenen und geformten GeJ1altungen und Werken wiederfchenkt. Und nicht bloß ihr, diefer 
Heimat, fondern auch allen den Menfchen, die guten Willens find, /ich in die Segnungen diefes 
VerhältnifIes zwifchen Natur und dem ihr eingeordneten Menfchen einzufühlen und /ich ihnen 
anheimzugeben. 

Wir J1ehen damit am Anfang des Werdens der künJ1lerifchen Periönlichkeit Weismanns, aber 
auch mitten in ihrer Tages- und Lebenshöhe feines 50. Geburtstages. Die Feier diefes Tages 
im Stadttheater der HeimatJ1adt brachte eine feingedachte Huldigung für den KomponiJ1en: 
die ErJ1aufführung feines "Rondo für OrcheJ1er" (op. 96) unter feiner Stabführung. Dem Werk 
iJ1 von feinem Schöpfer ein Motto mitgegeben worden, das für feine ererbte und weiterent
wickelte Naturverbundenheit charakteriJ1ifch iJ1: 

"Es iJ1 Frühling über dem Land, Frühling, der kommt, unbekümmert um das Werden 
und Vergehen der Menfchen, Frühling an /ich und für /ich, weder froh noch traurig. -
So iJ1 der Anfang und der Schluß des Rondos, der Rahmen für einen frohen FeJ1tag der 
Menfchen mit Kinderfpielen, Gefang und Tanz, bis der Abend kommt und das Treiben 
der Menfchen J1umm wird und nur Frühling wieder über dem Land, Frühling für fich, 
unbekümmert, weder froh noch traurig ... " 

Als Weismann in weihnachtlicher Zeit 1879 kam und in den kommenden Frühling hinein
wuchs und zum Jüngling ward, da war fein Schickfal nicht fo ganz einfach zu geJ1alten. Obwohl 
von früh an durch des Vaters begeiJ1ertes Klavierfpiel und die im hohen Mufikfaal des Eltern
haufes gepflegte Kammermufik an gute Mufikpflege gewöhnt, galt der Knabe doch für unmufika
lifch. Wenn mufiziert wurde, konnte es vorkommen, daß er davonlief. Der Mozartfchen Viö
linfonate in e-moll war es befchieden, den mufikalifchen Urquell in ihm zum Raufchen zu brin
gen, und nun regten fich in dem Dreizehnjährigen auch bald die mufikalifch fchöpferifchen 
Kräfte. Ein Jahr lang hat er in München in der oberJ1en AusbildungsklafIe von J 0 fe p h 
Rh ein b erg e r regelmäßigen Unterricht genofIen. Bis zum fechzehnten Jahr war er dann 
Schüler eines hervorragenden und in Freiburg nicht vergefIenen, auch von Lifzt hoch einge
fchätzten PianiJ1en D im m I e r. Er hat das VerdienJ1, dem in langfamer Entwicklung rei
fenden Jüngling in den Jahren I893-96 das VerJ1ändnis für Mufik als Spradle erfchlofIen 
und feine Liebe für Improvifation erweckt zu haben. Es folgt ein mehrjähriger Aufenthalt in 
Laufanne, wo feine erJ1en Werke - meiJ1 Klavierfonaten - entJ1anden und wo auch 1893 
fein erJ1es öffentliches Auftreten in einem Klavierabend J1attfand. Ziemlich einflußlos blieb 
dann ein Lehraufenthalt in der GroßJ1adt Berlin unter dem Druck des Großbetriebs akademi
fcher Lehre, fehr viel fördernder der Abfchluß der Ausbildung in den Jahren 1899 bis 19°2-
bei dem Münchener Klavier- und Theorielehrer Lud w i g T h u i 11 e, dem begabteJ1en Ver
treter des Münchener Neuromantikertums mit feiner fchwungvollen Klang- und Harmonien
feligkeit. Aber das Entfcheidende des Werdens liegt bei dem nun alfo dreiundzwanzigjährigen 
jungen KünJ1ler nicht im Gebildetwerden, fondern in triebhafter SelbJ1ausbildung defIen, was 
ihm die Natur mitgegeben hatte und was der innigJ1e Verkehr mit der Natur im Garten des 
Heimathaufes, im nahen Höllental, in den Bergen des Schwarzwaldes, feiner weiteren Natur
heimat des Engadins in ihm weiterentwickelte. Der Smüler von Rheinberger, Dimmler, Thuille, 
der weiteren einflußreimen Münchener von S m i 11 i n g s, B 0 ehe, Klo f e fchrieb nicht 
fymphonifche Dichtungen, geriet auch nicht unter den fafzinierenden Einflug des großen Or
cheJ1ers und der großen Gebärde Wagners, ordnete fich keiner "Schule", keiner "Richtung" ein, 
J1rebte überhaupt nicht irgendwie von der Mitwelt vorgezeichneten Zielen nach. Sondern er 
lebte fich und feiner Naturverbundenheit nach, mu/izierte unpathetifch, urfprünglich, entdeckte 
im Lied- und Klavierfchaffen, in kammermufikalifchen Schöpfungen ein reimJ1es Betätigungs
feld gedanklidlen und klanglichen Innenlebens, das jeder Regung feines Naturempfindens, fei
ner Naturverhaftung offen J1and. 

Weismann hat im Anfang feiner KomponiJ1en-Laufbahn (1905) einmal felbJ1 dem "Gefühl" 
Ausdruck gegeben, gegenüber dem lauten und hochaufraufchenden MuGkJ1reben und -Treiben 



Heft I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK II 

der Münchener Schule zur "Naivetät" zurückgefunden zu haben. Das durch Gellert in die 
deutfche Sprache eingeführte Wort bedeutet Natürlichkeit und Ungekünfieltheit. Sie kann in 
rnufikalifcher Form am ausgefprochenfien im Li e d f ch a f f e n zum Ausdruck kommen. Und 
fo nehmen im kompofitorifchen Schaffen des jungen Weismann denn auch Liedgruppen den 
erfien und breitefien Raum ein (op. I bis 7, I3, I5, I6). Volkstümliche Unterlagen wie die 
Toskanifchen Lieder (Gregorovius), Texte fiärkfier Begabung für Naturfchilderungen wie von 
Goethe, Stieler, Conr. Ferd. Meyer, der dem Freunde der deutfchen Schweiz [chon ganz früh 
nahetritt, find darunter und finden eine Art Krönung in Liedern aus Scherers Kinderbuch 
und namentlich Vertonungen der Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" (op. 23, 29 und 
fpäter op. 53 und 54 a). Die K I a v i e r wer k e zeigen, charakterifiifch genug, gleich zu 
Beginn diefes Schaffens zweiges ein größeres Variationenwerk, die ,,9 Variationen und Fuge 
über ein eigenes Thema". Denn die Variation fetzt den Drang nach fieter Wandlung der 
Form - in diefem Falle des eigenen künfilerifchen Gedankens - und die Fähigkeit, fie 
immer wieder feffelnd zu gefialten, voraus; die abfchließende Fuge erinnert an das große 
kompofitorifche Vorbild Johann Sebafiian Bach, das im Klavierfchaffen Weismanns immer 
wieder hervortritt. Auch in op. 27 gibt ein eigenes Thema den Grund für den eigen
artigen, in der neueren, wenn nicht in der gefamten Klavierliteratur einzig dafiehenden Auf
bau eines "Spaziergangs durch alle Tonarten". Und dann fchließen "Variationen für zwei 
Klaviere über ein eigenes Thema" (op. 64) dies Kapitel im Entwicklungsleben Weismanns vor
läufig ab, das an das geniale Ausdrucksvermögen der formalen Gefialtung durch Reger erinnert 
und W. neben diefen Variationenmeifier fieHt im Hinblick auf packende klangliche Darfiel
lung und illufirative Phantafie. In diefer Periode Weismannfcher Entwicklung dürfen Hin
weife auf Natur und Bergwelt, wie "Sommerland" (op. )2), "Aus meinem Garten" (op. 48), 
"Aus den Bergen" (op. 57), "Aus meinem Tagebuch" (op. 74) nicht fehlen, die charakterifiert 
und durch halbdunkle impreffionifiifche Triebe des Naturfreundes, die fich in der Niederfchrift 
des Hochgebirgswanderers zu dämonifchen Kräften fieigern . 

. Solche von innen nach außen drängende Kräfte müffen auch auf das weite, reicher gegliederte 
und klanglich bereicherte Gebiet der Kam m e r m u f i k führen. Und es ifi verfiändlich, 
wenn Weismann felbfi mit einem feiner frühen Werke diefer Gattung, dem Klavier-Trio 
op. 26, "erfi eigentlich mit Komponieren angefangen zu haben" glaubt. Eine große Reihe 
von Sonaten, Trios, Quartetten, Phantauefiücken - der "Phantafiifche Reigen für Streichquar
tett" op. 50 fei nicht vergeffen -, von denen manche allerdings Manufkript geblieben find, 
fpricht von einem Schaffen aus dem Vollen, für feine Nuancierung und Detailarbeit, die nicht 
mehr auf den Wegen orchefiraler Stimmungsmache wandeln will, und geleitet fo aHo zu der 
Renaiffance des Kammermufikfiils, wie fie die heutige Wiederbelebung der Altklaffiker an
firebt. Schon in der früheren Entwicklungszeit entfiand mit den "Variationen und Fuge über 
ein altes Ave Maria für Violine und Klavier" (op. 37) ein Werk, mit dem namentlich die 
Bafder Violinifiin A n n a Weg n e r überall fiarken und berechtigten Erfolg erzielte. Und 
mit der folgenden Werkzahl 38 fetzt dann die große Reihe von Kompofitionen ein, die im 
befien modernen Sinne eine blühende neue Entwicklung des eigentlichen Kammermufikfiils 
durch Heranziehung der Holz- und Blechbläfer angefirebt und erreicht hat. Zugleich tritt ein 
neues, f pezififeh Weismannfches Element der vielfeitigen inneren Gefialtung und damit aueh 
der inneren Belebung auf. Neben die mehrfätzige Sonate tritt die einfätzige Sonate als Mittel 
der bewußten Einheitsbindung oder eine Sonatenform der Abrundung, die den Schluß des 
Werkes in Beziehung zu feinem Eingang fetzt. 

In diefe in großen Umriffen gefchilderten Perioden der Jugend und der erfien Entwicklung 
auf dem Gebiete der Klaviermufik, des Liedfchaffens und der vieHeitigen Kammermufik fchiebt 
uch mit op. II und I2 ein eigenartiger Verfuch des Komponifien, fieh die Bühne zu erobern. 
Eine burleske Operette "Das Gefpenfi von Matfchatafch" bedeutet wohl nicht mehr alS einen 
Verfuch. Dem fpäteren 0 per n kom p 0 n i fi e n, feiner ausgeprägten Aktivität öffnet erfi 
fpäter die Literatur der Romantik den Weg. Die innige und gefühlsmäßige Verbindung des 
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Liederkomponiflen mit geiflig hoch zu wertender Literatur tritt auch In der Wahl feiner 
Operntexte zutage. Während die Komponiflen der Moderne am liebflen nervenaufpeitfchende 
Stoffe möglichfl mit fexuellem Einfchlag bevorzugen, fucht flch Weismann Stoffe der Märchen
poefte, die die Pfade des Alltags verla1Ien und einer Einflellung der Mufik entfprechen, die 
man wohl als Neuromantik charakterifieren k~ nn. An das duftig fchwebende, 19°2 der Bühne 
und dem Erklingen gewonnene Märchenfpiel Strindbergs "Schwanenweiß" mit der in früh
lingshafter Herbheit unberührten Frauengeflalt der Prinze1Iin knüpfte ftch im gleichen Jahre das 
viGonäre, wie in körperlicher Unendlichkeit Gch abfpielende "Traumfpiel", auch hier auf Strind
bergs traumhaftes, weltumfpannendes Schauen aufbauend. Das Trauerfpiel des Lebens, wie es 
die Tochter des Gottes Indra in die Worte zufammenfaßt: ,,0, es ifl fchade um die Men
fchen!" findet in der mufikalifchen Fa1Iung und Läuterung Weismanns eine Entlaflung durch 
die Geflaltung des Miterlebens und der Miterkenntnis. Eine fchärfer umri1Iene, inhaltlim 
gefchlo1Ienere, weniger fchwebende Gabe ifl "Leonce und Lena". Und hier ifl es nun bezeich
nend, wie Weismann die Dichtung des früh im Alter von 24 Jahren verflorbenen Revolutions
dichters Georg Büchner für feine Zwecke modelt, wie er ihr das beißend Politifche und Sar
kaflifche, das bitter Philofophifche, die zynifchen Wendungen nimmt, wie er die Romantik des 
ungeflillten Sehnens rein herausfchält, die flch namentlich in dem Prinzen Leonce verkörpert. 
Ganz prächtig ifl der geiflreiche verbummelte prinzliche Geno1Ie Valerio gelungen, eine an 
Shakefpeare gemahnende wirkungsvollfle Geflalt. Und über die fo gereinigten und klarer her
ausgearbeiteten Geflalten hat nun der Komponifl den fchimmernden Mantel feiner vokalen 
und inflrumentalen Muflk gebreitet. Hier wie überhaupt in feinem Opernfchaffen wandelt der 
Komponifl nicht auf Abwegen gefpreizter und gefuchter Atonalität, bildet und formt aher 
feine Geflalten doch in perfönlich, original und neuzeitlich empfundener muflkalifcher Fa1Iung. 
In fließender, an charakteriflifche und lebensvolle Motive angelehnter Melodik, in lebensvoller 
Rhythmik, in glänzender Harmonik verbindet Ge überkommenes und Neues und führt in 
engfler Verbindung zwifchen Wort und Ton nicht nur zu fchärffler Charakteriflik der ein" 
zelnen Geflalten, fondern auch des gefamten Operngefchehens. Eine feine, nie überladene, an 
kammermuftkalifcher Geflaltung gereifte und' deren Charakter namentlich in der Inflrumen
tation feflhaltende, nur in den komifchen Partien zu fchärferer Charakteriflik greifende Or
cheflerbehandlung läßt flets der Sängerin, dem Sänger den Vortritt. Sie erlaubt fo ein mühe
lofes Verfländnis des ungezwungen ftch entwickelnden Gefchehens. Ein MuGkfchriftfleller, der 
fich von jeher liebevollfl in Weismannfches Wefen verfenkt hat, Fr i e d r. W. Her zog. 
charakteriGert fein Opernfchaffen treffend mit dem Satz: "Und wie der mozartifche Schuhert 
der Symphonie neben dem romantifchen der ,Müller-Lieder' fleht, fo erfcheint der Roman
tiker Weismann, dem wir Perlen edelfler Liedkunfl verdanken, neben dem Opernkomponiflen 
und Schöpfer abfoluter Klavier- und InflrumentalmuGk als begeiflerter Künder der deutfchen 
Seele." Wird diefe deutfche Seele im Wirrwarr unferes deutfchen Opernwefens vom Ameri
kanismus und Internationalismus, vom brünfligen sex appeal einer "Dreigrofchenoper" und 
der "Stadt Mahagonny" überfchrien und zum Schweigen verwiefen, uch einmal ihres Rechtes 
bewußt werden? Wird Ge einmal an das deutfche Volk, an feine Operngemeinde mit der For
derung herantreten: "BeGnne dich auf deine echten Söhne, auf echte Befeeltheit, auf echt 
volkstümliche Schlichtheit finnlichkeitsfreier Innigkeit und jungfrifcher Gefundheit, wie Ge fich 
in Geflalten wie Schwanenweiß verkörpern, auf den Sinn des Lebens, dem das Traumfpiel nach
geht, erfülle dich mit märchenhafter Romantik, die, von zeitgebundener Tendenz und reali
flifcher Satire befreit, mit inflrumentaler urwüchfiger Komik umkleidet, aus Leonceund Lena 
ein muGkalifches Luflfpiel fchafft und die Wiedergeburt der deutfchen komifchen Oper aus dem 
Geifl der KammermuGk durch Weismann der Erfüllung nahe rückt!" Vorläufig kann man 
leider nur auf zwei Städte und Opern bühnen hinweifen, die folche Forderungen mit Tatkraft 
und Wärme vertreten haben. Zunächfl auf das niederrheinifche Duisburg, das fich das. Ver
dienft der Uraufführung von "Schwanenweiß" erwarb - Freiburg, Darmftadt, Halle" Ka1Iet, 
Bielefeld folgten 1923, 1924, 1925 - und auch 1925 das "Traumfpiel" aufnahm. Und dann 
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auf die Vaterfiadt des Komponifien, Freiburg i. Br., wo 1925 "Leonce und Lena" in Urauf
führung - Duisburg und Mannheim folgten - herausgebracht wurde. 

Im Rückblick auf die drei Opernfchöpfungen Weismanns kann man zufammenfaffend fagen, 
daß er zu den mufikalifchen Perfönlichkeiten der Gegenwart gehört, die mit am ehefien be
rufen fein müßten, in der modernen Welt willige Herzen und Ohren zu finden, weil feine Melodik 
wohlklingend, aber auch fiets charakterifiifch ifi, weil ihr nicht das moderne Element der Diffo
nanz fehlt, aber auch nicht das Moment ihrer AuHöfung, weil er lich in feiner innerlichfi 
empfundenen Romantik in keine "Richtung", keine Gefolgfchaft einordnen läßt. Und das 
alles gilt ja nun auch von der Weiterentwicklung feines Liedfchaffens, feiner Klavierkompo~ 
fitionen, feiner Kammermulik, feiner Orchefierwerke und feines dem Umfang nach begrenzten 
Schaffens auf dem Gebiete der Chormulik. Das Liedfchaffen, das ja immer im kleinfien Rah
men eine Welt von Stimmungen aufzubieten und widerzufpiegeln weiß, hat eine fiarke Be
reicherung durch die, man darf fagen, Entdeckung von Geifi und Werk des früh freiwillig 
aus dem Leben gefchiedenen Walter CaIe erfahren. Wenn das Opus 70 mit lieben Liedern 
des Dichters dem Komponifien zu betontem Peffimismus des melodifchen und klanglichen Aus
drucks führt - eine Schaffensrichtung, der auch drei Lieder aus dem Stundenbuch von Rainer 
Maria Rilke entgegenkommen -, fo ifi auch das anziehende Orchefierwerk op. 90 "Mulik für 
kleines Orchefier zu der Gefchichte vom Xaver Dampfkeffel und der Dame Mulika" auf in
nere Erlebniffe diefes jungen Dichters aufgebaut. Das charakterifiifche, fehnfuchtsvolle So
pranfolo des fiimmungsvollen Werkes erhebt fich über peffimifiifche Regionen. Und dann trat 
die eigenartig tief erregende und auch wieder Ruhe und Entfpannung bringende Gefialt des 
indifchen Denkers Rabindranath Tagore an den Komponifien heran und bot ihm geifiigen 
Grund und Boden zu feinem bisher doch wohl bedeutungs- und wirkungsvollfien Liederzyklus 
op. 67 zu den ,,5 Liedern des Gärtners" für Sopranfiimme mit Begleitung von Violine, Cello 
und Klavier. Zeigen fie doch ein abfolut von jeder Fehlerquelle des Empfindens und der 
mulikalifchen Einkleidung freies Eindringen in die uns ganz nahe gebrachte Welt des indi
fchen Dichters. In durchgeifiigter Wiedergabe erklang das kammermulikalifche Gefamtwerk 
in den Tagen" die fo recht geeignet waren, von der vielfeitigen Bedeutung Weismanns 
einen eindrucksvollen und haftenden Begriff zu geben, in den fchon eingangs erwähnten Fefi
veranfialtungen feines 50. Geburtstages am 26. Dezember 1929. Sie erinnerten an ähnliche 
Ehrungen des Komponifien gelegentlich der Feier des 800jährigen Stadt jubiläums in einer der 
"Allemannifchen Wochen". Und in ihrer Vereinigung im letzten Jahrzehnt haben lie für die 
mufikalifche Bevölkerung der Schwarzwaldhauptfiadt ein Gefamtbild namentlich auch nach der 
Seite feiner 0 r ch e fi e r kom p 0 fit ion e n, eine Zufammenfaffung feines neueren Schaf
fens geboten. Die dreifätzige "Rhapfodie für Orchefier" op. 56, deren Bezeichnung auf ihrer 
formal völlig ungebundenen Gefialtungsform beruht, durchläuft in jedem Satz alle Stimmungs
grade von verfonnener Melancholie bis zur wildaufbegehrenden Energie und wirkte auch am 
Wohnfitz des Tondichters fafi wie eine Neuheit. Die Stärke des Eindrucks wurde aber 
überboten durch ein älteres Werk, durch die Wiedergabe des gewaltigen Klavierkonzerts (op. 33) 
in B-dur in der Wiedergabe durch Weismann felbfi. Hier ifi fchrankenlofe Fülle, heißes Le
ben, hier paart fich zartefie Empfindung und Nachdenklichkeit im Andante mit heroifchem 
Vorwärtsfiürmen, mit jugendlichem Sturm und Drang. Ganz in zeitlicher Nähe fieht ein Vio
linkonzert, das namentlich im Orchefierpart in Wohlklang fchwelgt und funkelt, und deffen 
violinifiifche Darfiellung hier in Freiburg und an anderen Orten der kraftvollen und raffigen 
Wiedergabe von Gufiav Havemann anvertraut war. Das Orchefierfchaffen Weismanns fchließt 
vorl~ufig mit einer groß und breit angelegten Suite für Klavier und Orchefier op. 97 ab, deren 
Bezeichnung fchon erkennen läßt, daß Kräfte des Orchefiers und des Klavierfpielers gegenein
ander abgewogen find. Das treibt den letzteren zu urgewaltigen, fortreißenden, fiellenweife 
fortfiürmenden Klangwirkungen des Flügels, während das Orchefier mehrfach zu kammermufi
kalifchen Wirkungen der Bläfer, in einem Kanon von Flöte und Cello, in einem Andante der 
Streicher ein gefetzt wird, die in ihrer Mufizierfreudigkeit dem ganzen Werk außerordentlich 
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farbige Wirkungen verleihen. Immerhin behält das Klavier die Initiative und Führung und 
verlangt einen fo in allen Sätteln gerechten Darfteller, wie es der Komponift ift. Das Bild 
des KLivier-Komponiften und -Virtuofen erfuhr dann in der Feftzeit feines 50. Geburtstages 
noch eine letzte Ausweitung und Abrundung in einem Feftkonzert mit Vortrag, den die Orts
gruppe Freiburg i. Br. der "Badifchen Heimat" dem einheimifchen Komponiften widmete. Den 
einführenden, gehaltvollen und tief in Wefen und Schaffen des Komponiften eindringenden 
Vortrag hielt Friedr. W. Herzog (damals Bafel, jetzt Berlin), den machtvollen Abfchluß des 
Abends brachte Weismann felbft am Bechftein-Flügel mit feinem op. 101, 18 Inventionen für 
Klavier. Die Wiedergabe durch den Komponiften felbft erinnerte in ihren gewaltigen pfychi
fchen und technifchen Anforderungen an die Bedeutung des Klaviervirtuofen Weismann. Die 
Bezeichnung des fehr umfangreichen, den Gedanken an eine Orchefterbearbeitung wachrufen
den Werkes erinnert ja an Joh. Seb. Bach. Und tatfächlich ift das aus tiefften feelifchen Unter
gründen auftauchende Werk aus Bachfchem Geift geboren. Die gleichen Feiertage brachten 
auch noch eine zweite über die Opuszahl "Hundert" hinausweifende und ebenfalls mufikali
fehes Neuland betretende Uraufführung des Streichquartetts c-moll op. 102. Ein Feftabend, 
den die Ortsgruppe Freiburg des "Reichsverbandes Deutfcher Tonkünftier" ihrem Vorfitzenden 
widmete, brachte das Werk in nachahmenswerter Weife zu Beginn und in Wiederholung am 
Ende des Abends. So trat der aus dem Leben gegriffene feelifche Inhalt diefer letzten Sch~p
fung des Tondidltcrs überzeugend an den Hörer heran. Ihr Aufbau, eine Synthefe von So
nate, Suitc und Variation, fchlicßt in knappen Formen fich zu einer Art Rückbildung am 
Schluß mit dcn Gcdanken des Eingangs zufammen, ein bedeutendes geiftiges und mufikalifches 
Gefchehen wird aufs engfte verbunden. 

So hat fich in den letzten Jahrcn Freiburger Hörens, Kenncnlerncns und Genießens des 
Weismannfchen bishcrigen Lebenswerkes das vielfeitige Bild ciner Mufiker-Perfönlichkeit er
weitcrt und gefcftigt, aber auch verinnerlicht. Und fo ift diefe Perfönlichkeit des Liederkom
poniften und Klavierfchöpfers, des Kammermufikers und Orchefterkomponiften, des Klavier
fpielers und Pädagogen nicht leicht in einen gefälligen, abgerundeten Rahmen zu faffen. So 
mag zuguterletzt noch für ihn und fein Schaffen ein zufammenfaffendes und marakterifieren
des Wort feines allemannifchen Landsmannes Burte herangezogen werden: "Genie ift Fleiß, der 
in die Tiefe geht". 

Ein Mozartfehes Myfl:erium 
oder: 

Wie verhält es fleh mit den Takdl:riehen in dem Zauberflöten-Duett: 
Bei Männern, welche Liebe fühlen? 1 

Zum Mo zar t - J u b i I ä u m am 2 7. Ja n u ar I 9 3 1. 

Von A I f red Heu ß, G a f m w i t z b. Lei p z i g. 

I. 

Seit der erften Auflage von Otto Jahns "Mozart", wo auf Grund der Originalpartitur dar
auf hingewiefen wird, daß Mozart im Setzen der T aktftrime in dem Duett der "Zauber

flöte": "Bei Männern, welme Liebe fühlen", ein von ihm felbft berimtigter Irrtum unterlaufen 
fei, fpielen diefe Taktftrime in der Mozart-Literatur eine remt verlegene Rolle. Die Angele
genheit war nimt gemütlim, da der Anfmein erweckt wird, als wäre Mozart - zumal das 
Beifpiel nimt allein dafteht - auf diefem Gebiet nimt fo remt ficher gewefen. An die Same 
felbft wagte man fich aber nimt remt heran, fo daß auch noch Hermann Abert in feinem 

:I. Der Auffatz ifl:, aber bedeutend gekürzt, zuerfl: in der Fefl:fchrift zum 75- Geburtstag Guido Adlers 
erfchienen. 



Heft I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

J ahnfchen "Mozart" ftillfdlweigend darüber hinweggeht. Indeffen glaubte ein befonders mit 
Bachfcher Mufik vertrauter Mufiker2 herausgebracht zu haben, "daß es uch nicht um einen 
rhythmifchen, fondern einen Akzentfehler handle", was einen noch größeren Vorwurf bedeutet. 
50 werden die nötigen Aufklärungen über diefen Fall wohl kaum als überflüffig empfunden 
werden, zum al ue zu weit Wichtigerem führen. 

Das Duett i1l ein zwei1lrophiges, variiertes und mit einem frei ausladenden Schluß verfehenes 
5trophenlied, rein vom architektonifchen Standpunkt wunderfchön geftaltet. Als Grund die 
einfache Liedweife - erfte Strophe -, darüber dann die variierte zweite Strophe, und, als um 
wölbender Kuppelbau, der felbftändig geftaltete Schluß. Die Dreizahl, die Dreiteiligkeit be~ 
ftimmt alfo auch diefes berühmte, für das innere Verftändnis des Werkes fehr wichtige Stück. 
Dom haben wir es hier mit anderen Fragen zu tun. Da jeder das Duett in der hergebramten 
Notierung vor uch hat, gebe ich es fofort in der urfprünglichen, ferner aber - was zunächft 
aber gleichgültig fei - mit Andeutung derjeni~en Stellen, wo Abweichungen eintreten. Weiter~ 
hin lei auch der Text der zweiten Strophe angegeben. Wir fchreiben alfo: 

~ - ~~~ - ~ EIf":::i' Bol J)=t l~ JiÄq~: odJl4tA2E ;in t, c=F$!"#5$ 
I. Bei Män - nern, wel - ehe Lie - be fühlen, fehlt auch eil: gu • tes Her - ze nicht. Die füf - fen Trie· be 

Lieb' ver- füf - fet je - de Pla-gc, ihr op - fert je - de Kre - a - tur. Sie wür - zet uns' - re 

'~I' .n l=J t a~-sc=o=~@gßES4@gsJ S ' 
:nit - zu - füh - len, ift dann der \\;' ci - her er f ce Pflicht. Wir wol - len uns der Lie - be freu'n, 

Le - bens .. ta - ge, fie wirkt im Krei - fe der Na - tUf. Ihr ho - her Zweck zeigt deut - lim an, 

wir le - ben durch die Lieb' al - lein, wir le - ben durch die Lieb' al - lein. 
nidlt) <d - ler fei, als \,'eib und Mann, nichts cd - ler fei, als Weib und Mann. 

As· B2 • Es 
" 

B Es B Es 2. Die 

* ., I 

Man fieht alfo, daß der letzte wirkliche Taktftrich innerhalb des Liedes (vor dem Wort 
"Lieb") fo fteht, daß der Schluß des Liedes auf die zweite Takthälfte des Sechsachteltaktes 
fällt, was bei einer männlichen Endung als unrichtig angefehen wird. Wie aber auch - und 
das mag für Mozart ebenfalls be1limmend gewefen fein - ein fein gefchultes rhythmifmes 
Gefühl fofort bemerkt, daß der ganze Schluß des Liedes den Akzent auf dem Ton f (auf 
"durch") hat, die Phrafe alfo nur heißen kann: 

Man finge iie ftatt deffen in der urfprünglichen Notierung, alfo: 

und fühlt dann das Unnatürlime ebenfofehr wie am Anfang des Liedes, fo diefer in der nach
träglidlen Takteinteilung gefungen wird. 

So weit war alfo Mozart mit feiner originalen Takteinteilung gekommen, bemerkte nunmehr 
den "Fehler" und griff rafch entfmloffen zu dem Mittel, den Taktftrich um einen halben Takt 

" Robert Handke in dem Auffatz "Bachfche Choralkunfl: und Gemeindegefang". "Die Stimme''. 
Jahrgang 1914/15. 
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zu verfetzen, was - wir greifen etwas vor - foviel heißt, daß er maßgebend für die Taktein
teiluno- nicht den Anfang, fondern den Schluß des Liedes anfah. Mit vollkommener N;üvität 
fetzt ~r den als Schiedsrichter ein, der das letzte Wort fpricht, und das ift eben der Schluß. 
Daß beide, Anfang und Ende des Liedes, im Recht fein konnten, ließ fich unmöglich berü<k
fichtigen, wenn der Sechsachteltakt das ganze Stü<k hindurch beibehalten werden follte. Das iH: 
aber allgemeiner Brauch, ja Gefetz in der Zeit der Herrfchaft des Taktftriches, und hier haben 
wir denn auch der Angelegenheit näher ins Geficht zu fehen. 

Ich glaube, ich kann mir den näheren Beweis erfparen, daß Mozarts urfprüngliche Taktein
teilung für die erfte Hälfte des Liedes die einzig richtige, die nachträglich angewendete aber 
künftlich und unnatürlich ift, wie ja auch die Melodie als f 0 I ch e gerade in ihrem Anfang 
mit dem durdl Tonhöhe hervorgehobenen ftarken Akzent gar nicht anders aufgefaßt werden 
kann als in der urfprünglichen Schreibweife. Welche Unnatur, fo man fingen müßte - es 
fingt auch kein Sänger fo, trotzdem er das Lied nur in der verkehrten Takteinteilung kennt -, 
wie es vorliegt: 

Wer ferner ftatt 

:Bei Männ~, wel~ Li~be flihkn 
empfinden, fprechen und fingen würde: 

Bci MInn~n, welche Li~ flihkn 

fcheidet felbft bei Zubilligung mildernder Umftände aus der Welt der Vernunft aus; darüber 
aHo weiter nichts. Jetzt erft beginnt auch unfere Unterfuchung. 

Bis zum Zeichen * ift das Lied durchaus auftaktig, und zwar derart regelmäßig, daß jeder 
Hörer in diefe Regelmäßigkeit förmlich hinein gewöhnt wird. Ich bitte aber den Lefer, fidl 
darüber auch, und zwar durch öfteres Singen und Spielen, klares Bewußtfein zu verfchaffen; 
fonft verfteht er das Kommende nicht oder doch nicht in jener Stärke, die notwendig fürs Ganze 
ift. Plötzlich nämlich, im Takt vor dem angegebenen Zeichen, hört die Auftaktbewegung auf, 
jeder erwartet in dem Takt "der Liebe freun", auf den letzten Taktteil die in ihm felbfl:tätig 
fchwingende Auftaktnote, fie erfcheint aber nicht, und daß enttäufchte Erwartung Spannung 
erzeugt, ift eine bekannte feelifche Tatfachenerfcheinung. Ich möchte den Lefer auch bitten, 
fürs erfte die Spannung noch dadurch zu erhöhen, daß er die letzte Achtelpaufe eine Sp'ur 
länger hält; er wird dann die Spannung noch ftärker fühlen. Jetzt erft, nach diefer Span
nungspaufe, tritt die Melodie wieder ein, aber. und zwar ganz gegen den bisherigen Verlauf, 
auf be ton t e m Taktteil. Ich fa ge auch gleich, daß wir mit diefen zwei Takten, auf die 
Worte: wir leben durch die Lieb' allein, in das eigentliche Myfterium des Liedes, zufammen
hängend mit dem des Werkes überhaupt, treten. 

Was ift nun aber gefchehen? Scheinbar wenig, aber überaus Bedeutungsvolles. Mozart hat 
die Auftaktbildung der Melodie verlaffen, er verdichtet den bisher aus vier Zählzeiten befie-

henden Melodieanfatz <C U ~ auf drei; fratt auf Grund des bisherigen Verlaufs fortzufahren: 

:f I I I li,,\ er eS" S I Ew=H 
.. 

preßt er die eingeklammerten Noten in ~ ~ C zufammen, was rhythmifch nun nichts anderes 
bedeutet, als daß er aus dem frei fchwingenden Sechsachteltakt in einen verdichteten D re i -
achte I t akt übergeht. Und auch der Takt vorher, mit der gefpannten Achtelpaufe, kann 
als ein Dreiachteltakt aufgefaßt werden, obwohl nicht unbedingt nötig. Einen denkbar aus
geprägten Dreiachteltakt haben wir aber in dem Takt mit den drei bis zu innerfr gefüllten 
Noten es vor uns, wo fich denn auch mit der Semsachtel-Einteilung unmöglich mehr auskom-
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men läßt, auch deshalb nicht, weil die unmittelbar folgende Phrafe, wie WIr bereits gefehen, 
mit flarker Betonung ein fetzt und ihre Verfetzung auf die zweite Takthälfte im ~ Takt 
Mozart mitbeftimmt hat, die ganze Takteinteilung zu Gunften diefer Schlußtakte vorzuneh
men und die Taktftriche zu verfetzen. Hier an diefer Stelle, kenntlich gemacht durch den 
punktierten Taktftrich, findet die Umdeutung ftatt, die fich in dem Sinne auswirkt, daß nun
mehr der Schluß des Li e des - alfo ohne Einbeziehung des orcheftralen Zwifchenfpiels -
in die Takteinteilung gelangt, wie fie Mozart nachträglich vornahm. Damit ja keine Unklar
heit entfteht, fetze ich die in Frage ftehenden Takte nochmals her und zwar erflens fo, wie 
ue Mozart urfprünglich fchrieb, zweitens wie er hätte fchreiben müfTen, um bei den Teilen, dem 
Anfang wie dem Ende des Lieds, gerecht werden zu können. 

Mozart fchrieb alfo urfprünglich: 

~ .~ ~~~J=S*s;t=L$P@:S±il~~-E=~f=~~gggS 
L-J ....... 

falfch falkh 

Er hätte, mit Einfchiebung unfres Dreiachteltaktes, fchreiben müfTen: 

A ~ ~ * 
=W~$G=ggtf1+-~~~I-S '1 "I, ~~. S!-~4~ 

2. Strophe 

und er würde dies auch getan haben, wenn damals der Wechfel von ~ und ~ Takt auch in der 
Notierung zum Ausdruck gebracht hätte werden können. 

Es muß nun, und zwar mit Abficht erft nachträglich, noch darauf hingewiefen werden, daß 
die ganze Mufik von unferem entfcheidenden Takt mit den drei es an bis zum f (auf "durch") 
durchgängig als Dreiachteltakte aufgefaßt werden kann, aber doch nur in Hinblick auf unfern 
ausgefprochenen Dreiachteltakt. Ich empfehle fogar, fie in diefem Sinne zu nehmen, weil da
durch die flarke Verdichtung diefer Mufik viel deutlicher zum Bewußtfein gelangt. 

Ein paar recht ausgefprochene Dreiachteltakte haben wir übrigens auch im erflen Teil des 
Liedes, im Aufgefang der Baßflimme. Er müßte unbedingt, wie angegeben, verftanden wer
den, was uns mit einer weiteren Auswahl echter Dreiachteltakte innerhalb eines echten Sechs
achteltaktes bekannt macht: 

Die füf - ren Trie - be mit - zu-füh-!en, ilt dann der Wei - ber er - lte PHicht. Wir wo! - Jen 
ufw. 

Welch' gefteigertes Leben herrfcht da auf einmal, wie lebensvoll macht fich der Nachdruck 
geltend, den Mozart auf die zum erften Male verwendeten punktierten Achtel legt, und wie 
herrlich fchön nach diefer Verdichtung wieder der frei fchwingende Sechsachteltakt! Ich mußte 
auch immer über Kurths Ausführungen in feinem "linearen Kontrapunkt", die Rhythmik der 
Wiener KlafTiker betreffend, den Kopf fchütteln, jene Ausführungen, die fchließlich darauf hin
auslaufen, daß die Wiener KlafTiker in ihrer fortwährenden Symmetrie Marfchkomponiften ge
wefen feien (S. 149-159). Freilich, wenn man vor den Poliziften-Taktftrichen feine Reverenz 
macht und all die fo wunderbar feinnervige, fortwährend wechfelnde i n n e r e Rhythmik ge
rade bei Mozart überhört, mag's fchon flimmen, das hat dann aber weder mit dem eigentlichen 
Haydn, Mozart noch Beethoven etwas zu tun. Gerade was den Sechsachteltakt bei Mozart 
betrifft - wofür natürlich die Inftrumentalwerke die vielgliedrigften Beifpiele liefern - fleht 
Mozart, felbft Bach gegenüber, unerreicht da. Als eines der lehrreichften, aller regelmäßigen 
Taktftriche fpottenden, in der Originalnotierung deshalb auch ganz unmöglich richtig zu ver-



I ' 
I' 
I, 

18 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1931 

flehenden Beifpiele kann da das Andante in dem d-moll-Streichquartett (Köch. 42 I) gelten. 
Was gibt aber lediglich unfer doch fcheinbar übereinfadles, beinahe zu einem Volkslied gewor
denes Duett zu tun! Der Unterfchied zwifchen ausgefprochenem Sechs- und Dreiachteltakt lägt 
fich an ihm geradezu muflergültig aufzeigen, und zwar an verfchiedenen Stellen. 

Zu einer von ihnen - im vorletzten Notenbeifpiel - haben wir denn auch noch zurüd{
zukehren. Wir bemerken da, beim Zeichen *, einen weiteren %-Takt. Hier, an diefer Stelle, 
hätte die Rück f ü h run g zu erfolgen gehabt, auch zu dem Zwecke, den erflen, unfern fo 
wichtigen ~-Takt, wieder auszugleichen. Denn die Orchefler-Zwifchentakte haben auch den 
Zweck, zum zweiten Vortrag der Strophenmelodie mit ihrem Auftakt auf dem letzten Takt
teil zurückzuführen. Zudem haben die Zwifchentakte mit den teilweife gleichlautenden Ein
leitungstakten natürlich übereinzuftimmen. Diefe aber lauten in der urfprünglichen und rim
tigen Takteinteilung : 

die denn auch in der mißverftändlimen und ganz faHchen fpäteren Notierung feIten genug von 
den Kapellmeiftern richtig gegeben werden. Man fieht da auch, nebenbei bemerkt, daß1im 
Mozart trotz der Konfufion am Smluß nicht im geringften aus dem wahren Rhythmus hat 
herausbringen latTen; alles ftimmt mathematifch genau, fo nur an der rimtigen Stelle "ge
metTen" wird. 

Weitere, und zwar wiederum anders befchaffene, ausgeprägte Dreiachteltakte treffen WH' 

dann noch im Hymnus, dem dritten Teil des Liedes, bei den Stakkatoftellen auf: Mann und 
Weib. Da ihre Befprechung nicht zu unfrer Aufgabe gehört, mütTen wir uns das Nähere 
verfagen; begrüßt werden dürfte aber, wenn nunmehr das ganze Duett in einer Takteinteilung 
geboten wird, die feine mufikalifche Schönheit im entfprechenden "rhythmifchen" Lichte er
fmeinen latTen. über einiges am Schluß, wie den Neunamteltakt, läßt fich ftreiten, ich weife 
aber darauf hin, daß bei derartigen Taktbefiimmungen auch auf die vom Komponiften vorge
fmriebenen dynamifchen Zeichen Rückfimt zu nehmen ift. So erfolge denn gerade anläßlidl 
von Mozarts 175. Geburtstag die rhythmifche "Ehrenrettung" diefes berühmten Stückes. 

::--.. 
~ -i= • ~ --- --- r- r=:t r- ""::- G 
gp~~ ~IJ] l'1kOOt&Jd 0 tftl'U tJ'l?ij 

Bei Män - nern, wel - che Lie - be fühlen, fehlt _ud, ein gu - tes Her - ze nicht. Die 

füf - fen Trie - be mit - zu-füh-Ien, ill dann der Wei - ber er - J1:e Pflicht. Wir wol - len uns der 

Lie - be freu" n, wir le - ben durch die Lieb' _I - lein, wir le - ben durch die Lieb·.1 - lein. 

Die Lieb' ver-füf - fet je de PI. - ge, ihr op - fert je de 

Kre - a - tur. Sie wür - zer unf - re Le - bens - ta-ge, Ge wirkt im Krei - fe der Na-tur. Ihc 
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ho - her Zweck zeibt deut - lidl aa nid'l.ts cd-!cr's fCl als \'Vcib und Mann, nichts Ed - Ier's 

(ei. als \\-eib LInd 11ann Mann und '."ieib und \X'eib und Mann, 

Mann und \\reib, und \\Teib und Mann rci - ehen an die Gott - heit an :r-.lann und \Veib, und 

..-~ .......... ........ 

,*:111 S!f tU, '18;5, SIS Of s~.I;IBm 
\,"cib und }''lann, rei - ehen an die Gott - heil an an, die Gott - heit 

'ln an, die Gott - heit an. 

II. 
Was hat nun Mozart bewegen können, !idl, wie wir uns ausdrücken wollen, aus der Auf

takt bewegung in feinem Sechsachteltakt "hinauswerfen" zu laffen? Erft mit Stellung diefer 
Frage gelangen wir in den Mittelpunkt unfrer Unterfuchung. 

Immer und immer wieder ift, und zwar heute nachdrücklicher denn je, zu betonen, daß 
alles bedeutfame Gefchehen beim echten Vokalkomponiften irgendwie auf geiftig-feelifche Gründe 
zurückgeht, aUo auf die befondere Art der textlichen Erfaffung. Es ift natürlich auch hier fo. 
Wir werden keine, wie es fo gerne gefchieht, billigen Bemerkungen über die Banalität des Tex
tes machen, zumal zuerft die wichtige Frage zu unterfuchen und zu beantworten wäre, ob, 
was dem literarifch empfindlichen Betrachter banal erfcheint, notwendiger weife auch dem Mu
ftker, der !ich in feinen Text in ganz anderer Weife einlebt, in diefem Sinn erfcheint. Im
merhin bemerke auch erfterer den bedeutfamen Unterfchied zwifchen den bei den Strophen, mit
hin, daß die zweite die geiftig wertvollere ift, ein Mozart flch alfo gerade auch von diefer an
geregt fühlen mußte. T atfächlich hat er auch feine textliche Wahl aus bei den Strophen ge
troffen, wie es beim echten Strophenlied häufig zu treffen ift. Das läßt !ich nicht nur bewei
fen, fondern führt uns vor allem auch weiter. Zunächft - und in aller Kürze - das Negative. 
Kann jemand einen irgend wie triftigen Grund angeben, warum Mozart in den fowohl metrifch 
wie der fonftigen Anlage nach ganz gleich gebauten Sätzen der erften Strophe: 

Wir wollen uns der Liebe freu'n, 
Wir leben durch die Lieb' allein, 

den erJlen Satz ganz richtig gibt, aUo das auch metrifch nebenfächlich behandelte "wir" als 
Auftakt, während er urplötzlich, mitten in der Entwicklung des Satzes, das zweite "wir" 
betont und die bisherige metrifche und rhythmifche Entwicklung des fchärfil:en unterbricht, 
zugleich einen ganz unverftändlichen Sinnfehler machend? Hierauf gibt es keine auch nur eini
germaßen ftichhaltige Antwort, keine. Hingegen wird alles fofort klar, wenn die Worte der 
zweiten Strophe herangezogen werden, zunächft für den Vorderfatz, wo die Worte: ihr h 0 her 
Zweck zeigt d e u t 1 ich an, eine fchlechterdings nicht zu überbietende mufikalifche überfetzung 
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- ich gebrauche hier mit Ab{icht Heinrich Schützens Lieblingsausdruck für das Verhältnis von 
Wort und Ton - erfahren. Und dies auch in der Urform der Melodie, wie wir {ie in der 
edlen Strophe finden. In der zweiten, der Variationsftrophe hat dann Mozart das Wort 
"deutlich" noch frärker hervorgehoben. Und nun die Worte: 

Nichts Edlers fci als Weib und Mann. 

Ift's notJg, nach dem bereits Ausgeführten {ich noch genauer zu erklären? Obwohl metrifch 
unbetont, wird dem Wort "nichts" feiner in n e ren Bedeutung wegen der Hauptakzent ge
geben. Diefes WOrt, und zwar in Verbindung mit dem ganzen tiefen Sinn des Satzes, befaß 
nun eben die Kraft, Mozart die bisherige Auftaktbewegung aufgeben zu laffen und all das 
herbeizuführen, was wir bereits erkannt haben. Deshalb denn auch kein weiteres Wort, zumal 
bei all diefen Fragen nur ein mitarbeitender Lefer in Betracht kommen kann. \'Vozu auch 
ziemlich viel Zeit gehört. 

Fertig {ind wir aber noch keineswegs, vielmehr kommen wir erft jetzt zur eigentlichen Ent
hüllung diefes "Myfreriums", nämlich der paar eigentlichen "Mann-und-Weib"-Takte, die ich 
mit AbGcht voll und ganz ausfchreibe: 

Wer "ZauberfIöten"-Ohren hat, merkt fofort, daß das Stellen diefer Takte auf den c-moll
Akkord, den ernfren Hintergrund der Es-dur-Grundtonart des Werkes, in das Innerfre des 
Werkes, und zwar in das ernfre Heiligtum des Werkes führt. Was c-moll in dem Werk als 
Ganzes bedeutet, kann hier nicht ausgeführt werden, nur foviel, daß gleich der zweite Akkord 
der Ouvertüre, im Wechfel mit den Es-dur-Pofaunen-Akkorden gebracht, ein c-moll-Akkord ifr. 
Weiterhin weife ich noch darauf, daß der erfren Es-dur-Arie des Werkes, Taminos Bildnisarie, 
c-moll vollftändig fehlt: dem in erfter Liebe fchwärmenden Tamino ift wohl die ernfre, noch 
nicht aber die myfrifche Seite der Verbindung von Mann und Weib bekannt, wie er ja auch 
noch nicht durch die Schule des Lebens gegangen, er noch kein "Eingeweihter" ift. Hier aber, 
in diefen paar Takten, hat Mozart diefer Vereinigung einen unfagbar feinen, von heiligem 
Ernfr erglühenden Altar errichtet, das fchönfre Zeugnis dafür, wie ernft der Meifrer in den 
letzten Jahren feines Lebens über diefe Frage dachte. Und zwar ift alles mit klarfrem Bewußt
fein herausgearbeitet. Denn abgefehen davon, daß die Stelle in nunmehr genugfam erläuterter 
Weife als etwas Befonderes innerhalb des Ganzen liegt, führt uns Mozart wie auf Zehenfpitzen 
durch einen geheimnisvollen Schleier zu ihr, durch die dynamifche Vorfchrift pianissimo, die 
noch im befonderen dazu beiträgt, daß die ganze Stelle geradezu wie ein Myfterium wirkt. 
Und fofort fenkt {ich wieder der Vorhang vor dem Heiligften, das geheimnisvolle Piano weicht 
einem ausgefprochenen Forte, als bei der Wiederholung der gleichen Worte auf diefelbe Me
lodie, nunmehr aber in der als folchen gegebenen Harmonifation, die Grundtonart in reiner 
Ausprägung wieder erfcheint. Aber auch damit noch nicht genug. In der zweiten Strophe, 
und nur in diefer, enthalten die Gefangftimmen zu diefer Stelle die ausdrückliche Vorfchrift 
piano. Das will heißen, daß wohl u n f r e Worte, nicht aber die ziemlich inhaltslofen der 
erfren Strophe durch einen befonderen, fagen wir nun ruhig "myIEfchen" Vortrag von Seiten 
der Gefangfrimmen ausgezeichnet werden follen. Nebenbei bemerkt, ift es auch ein Beweis 
dafür, daß {ich Mozart auch nachträglich, bei der Ausarbeitung des Stückes, noch ganz klar 
darüber war, welche Worte er komponiert hatte. Sonnenklar liegen alfo die AbGchten Mozarts 
zutage, ift nur einmal der Zugang zu der Stelle gefunden. 
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Aber noch eine Vertiefung hat Mozart gegeben, die zugleich den Beweis gibt, wie ilark Gch 
unfere Melodie in dem Meifter fell:gefetzt hat. Wer nämlich noch einen kleinen Zweifel 
hegen könnte, daß die obigen Takte zum innerilen Heiligtum der "Zauberflöte", d. h. des 
Ofuis-Kultus - der ja das Freimaurertum, weiterhin überhaupt ein höheres Leben zu verGnn
bildlichen hat - gehören, fchlage den edlen Priefterchor im zweiten Akt: ,,0 IGs und OGris" 
auf, wo, bei TranspoGtion von F-dur nach Es-dur, die vier einleitenden Takte heißen: 

So ill: denn der Ring wohl gefchlofIen: die Erklärung eines rhythmifchen "Verfehens" von 
Selten Mozarts konnte in das innerfte Heiligtum feines tiemen Werkes führen. 

Zur frühen Schubertpflege in Frankreich. 
Von Will i K a h 1, K ö I n. 

Was Schubert zu Lebzeiten - es kämen dafür allenfalls die bei den letzten Jahre feines kur
zen Erdenwallens in Frage - in Frankreich gegolten hat, wird Gch kaum noch fdlil:ellen 

laffen. Daß Schott in Mainz wenige Tage vor Schuberts Tod den Verlag feiner zweiten Im
promptufolge (eril: r838 als op. 142 bei Diabelli, Wien, erfchienen) mit der Begründung ab
lehnte, "daß diefe Werke als Kleinigkeiten zu fchwer feien und in Frankreidl keinen Eingang 
finden würden"!, geht zwar auf eine unmittelbare Äußerung aus Paris zurück, läßt aber keines
wegs erkennen, ob Gch nicht doch damals fdIon einzelne werbende Stimmen für Schubert jen
feits des Rheins hätten fammeln laffen. Man möchte es glauben, wenn man Leopold von Sonn
Ieithners Mitteilung an Franz Luib von r 8 57 lieil:2 : "In FrankreidI wurde man ungefähr 1829 [!] 
auf ihn aufmerkfarn; man fprach davon, daß er nach Paris berufen werden foll, um für die 
Akademie eine Oper zu fchreiben UfW."3 Freilich bleibt diefe Nachricht - auch innerhalb der 
franzöGfchen Schubertliteratur - unbeil:ätigt und rätfelhaft, wie Ge iil:. 

Auf den Boden geGcherter Tatfachen führt uns eril: die Gefchichte des Schubertfchen Liedes in 
Frankreich. Ich habe Ge anderwärtsi im Zufammenhang gefchildert. Hier möge die Gefchichte 
der frühen SdlUbertpflege in Frankreich nach verfchiedenen anderen Seiten hin ergänzt werden, 
vor allem für das Bekanntwerden der Inil:rumentalwerke. Daß Ge im allgemeinen nach Ver
breitung und Beliebtheit hinter dem SdIubertfchen Lied zurückilehen, entfpricht durchaus aem 
Verhalten der damaligen Generation - auch in Wien - zum künil:Ierifchen Vermächtnis des 
Meiil:ers, erklärlich vor allem auch durch die Tatfache, daß in einer Zeit, da man den Liederreich
tum Schuberts durch Diabellis Ausgaben aus dem Nachlaß immer mehr kennen und fchätzen 

An m e r ku n g: Da dicfe Arbeit im Sommer 1928 abgefchlo/Ien und eingefandt wurde, konnte der 
grundlegende Auffatz von J. G. Prod'hornme: Les Oeuvres de Schubert en France (Mercure de France 
I). nov. 1918 und Musical Quarterly Vol. 14. oct. 1928) in feinen Ergebni/Ien leider nicht mehr berück
fichtigt werden. 

1 O. E. D e u t f c h : Fr. Schubert, Die Dokumente feines Lebens u. Schaffens, Bd.2, I, 1914, S. 512, 
Nr. II71. 

~ Luib fammelte damals Material für eine nicht zull:andegekommene Schubertbiographie. Vgl. auch 
unten Anm. 4 r. 

3 O. E. D e u t f c h : Schuhert im Ausland, Schubertheft der Modernen Welt ("Der intime Schubert"), 
1. Dez. 19Z5, S. 31. 

, "Schuberts Lieder in Frankreich bis 1840", Die MuIik Jg. 21, H. I, 1928. S. 22-31. 



i 

22 ZEITSCHRIFT FOlt MUSIK Januar 1931 

lernte, die infirumentale Hinterlaffenfchaft fich noch auf lange Frifi mit vielen und wertvolHlen 
Werken den Blicken der Nachwelt entzog. Wir wiffen heute, was diefes ungleiche Schickfal der 
Lieder und der Infirumentalwerke für die Gefialtung des Schubertbildes der fpäteren Generation 
bedeutet." Immerhin fchneidet die Infirumentalmufik den Liedern gegenüber in einer Statifiik 
der bis Sommer 1836 in Paris verlegten Werke Schuberts durchaus nicht fchlecht ab.s 63 Liedern 
fchließen fich an "huit oeuvres de val ses, six de marches, neuf de sonates, de duos, de trios ou de 
quintettes pour piano, deux ouvertures pour piano a quatre mains; edles d'Estrella et de Fierre
bras; une foule de rondos, de polonaises, de variations, de fantaisies po ur piano; le joli reeueil 
intitule: Moments et pensees musicales", dazu kommen außerhalb der reinen Infirumentalwerke 
"une messe a quatre VOiX,7 un Tantum ergo,S un Salve regina9 et un Totus in eorde lanqueo."lo 
Diefes reichhaltige Verzeichnis an Hand der Ausgaben nachzuprüfen, ifi mir leider nicht möglich. 
Mehr noch als bei einer Befchäftigung mit der Aufnahme der Lieder Schuberts in Frankreich 
macht fich hier bemerkbar, daß uns noch allenthalben die wiffenfchaftlichen Grundlagen zu einer 
bibliographifch gen auen und vollfiändigen Erfaffung aller wichtigen Schubertausgaben fehlen.ti 

Vorläufig find wir in der Hauptfache auf G r 0 v e sAngaben angewiefen.12 Danach fcheint der 
Parifer R i eh a u I t den größten Anteil am franzöfifchen Verlag der Schubertfchen Infirumen
talwerke gehabt zu haben.13 Bei ihm erfchien außer dem B-dur-KlaviertrioH eine "Colleetion 
complere" der zweihändigen Klavierwerke (Wandererfantafie, 10 Sonaten, 2 Märfche,t:; Im
promptuslS

, Moments musicaux, 5 einzelne Sti.icke und 9 Hefte Walzer). Groves Angaben 
laffen fich durch einige bisher noch unbeachtete Anzeigen und Befprechungen der Gazette musi
cale (feit 1835 Revue et Gazette musicale) de Paris ergänzen. Am 31. Augufi 183417 wird dort 
eine franzöfifche Ausgabe der 4 vierhändigen Polonaifen op. 7 5 (Verlag leider nicht genannt) be
fprochen, am 8. Oktober 183718 zeigt M. Schlefinger19 folgende Schubertfche Kompofitionen als 
eigene Verlagswerke an: 

op. 6. 

15· 
33· 
5°· 

Les Originaux, valses viennoises, 2 suites.'" 
Les Viennoises, valses autrichiennes. n 

Valses allemandes. 
Valses sentimentales, 2 suites. 

:; Vgl. H. Költzfch: Fr. Schubert in feinen Klavierfonatcn, 1927, S. 158 f. 
o Vgl. den noch näher zu würdigenden Auffatz "Schubert" v. Jofeph d'O r t i g u e, Revue de Paris 

T. 30. Juni 1836, S. 274. 
7 C-dur, op. 48. 
8 C-dur, op. 45. 
9 2. Offertorium F-dur, op. 47. 

10 I. Offertorium C-dur, op. 46. 
11 Immer wieder muß in diefem Zufammenhang auf die "on o. E. D e u t feh gcleilteten Vorarbei

ten hingewiefcn werden "Die Originalausgaben von Schuberts Goethe-Liedern. Ein mu/ikbibliogr. Ver:' 
fuch", 1926 und "Fr. Schubert. Eigenh. Manufkripte, Briefe, Orig.- u. Erfr-Ausgaben", \\'!ien, Heck, 
1928 (Kat. Nr. 44). 

12 Dictionary of music and musicians, 3. ed. by H. C. Colles, 1928, Vol. 4, S. 623. 
13 Richault begann 1834 auch mit dem Verlag der Lieder, von denen er bis 1850 367 in 16 Bänden 

herausbrachte. Er nannte /ich kühn Verleger der gefamten Werke Franz Schuberts (0. E. D e u t feh ~ 
Schubert im Ausland a. a. O. S. 30). 

14 Schon 1833, nicht erfr 1838, wie Grove annimmt. 
1:; Trauermarfch c-moll 0p. 55, Hcroifcher Marfch a-moll op. 66, heide 1m Original "ierhändig. 
16 Die I. Folge op. 90. 
17 Jg. I, S. 283. 

'1~ Jg. 4, S. 442. 
19 Schle/inger, der Herausgeber der Revue et Gazette musicale de Paris, war nach und neben Richault 

der eifrigfre franzö/ifchc Verleger Schubertfcher Lieder. 
20 Richtig: op. 9. 
21 Richtig: op. 18. 
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67. Hommage aux belles Yiennoises, valses fayorites. 
77. Val ses nobles. 
9 r. Valses styriennes. 

127. Dernieres yalses, 2 suites. 

23 

Nicht fehr zahlreich im Verhältnis zur Stellung der Schubertfchen Lieder in franzöfifchen Kon
zertprogrammen der Zeit bis etwa r840 find die Nachrichten über Aufführungen feiner Infhu
mental werke, wobei freilich auch hier zugeftanden werden muß, daß der deutfchen Forfchung 
die QueIlen nur in befchränktem Maße zugänglich find. Wie für die Gefchichte der Lieder in 
Frankreich könnte auch in diefem Falle von franzöfifcher Seite aus vielleicht noch manches nach
geholt werden. Für die Virtuofen gab es in Paris lockendere Aufgaben als Schuberts Mufik. 
Lifzt insbefondere ift allenfalls als Begleiter der Lieder und mit feinen Tranfkriptionen Schubert
fcher Gefänge,22 aber nie als Interpret der Klaviermufik des Wiener Meifters, die er doch zur 
Genüge durch franzöfifche Ausgaben kennen lernen konnte, in der öffentlichkeit hervorgetreten. 
Der Vorliebe gerade des franzöfifchen Publikums für das Arrangement jeder Art entfpricht etwa 
der Vortrag einer Polonaife von Schubert "chantee (!) par M. Hüner"23 oder eine vom berühm
ten Geiger 1. M a f f art gefpielte Violinbearbeitung Schubertfcher Walzer.24 Gleichwohl 'ehrt 
es den Gefchmack der Parifer, daß bei ihnen fchon früh Kammermufikwerke Schuberts freund
liche Aufnahme fanden. Da ift vor allem das Trio Fra n k (Cefar Franck?), Al a r d und 
Chevillard zu nennen, das 1837 "le grand trio de Schubert"2j und damit fein erftes vol1-
ftändiges Inftrumentalwerk zur öffentlichen Aufführung brachte.26 Es war ein Ereignis für Paris 
ähnlich dem Auftreten des Sängers Nourrit am 18. Januar 1835 mit der "Jungen Nonne". "On 
attendait", fagt die Kritik "sur ce terrain difficile l'homme qui a ecrit la Religieuse et le Roi des 
Aulnes; c'est avec une indicibile satisfaction que chacun a trouye Schubert digne de lui-meme, 
c'est-a-dire original et profond comme dans les creations les plus heureuses." Einzig einige Län
gen im Finale werden bemängelt. In den nächften Jahren (r839) hör te man auch einmal das 
Forellenquintett mit dem Pianiften D ö h I e r, den bei den Brüdern Tilmant und anderen Strei
chern.27 Wenige Wochen fpäter follte Klara Wie ck in derfelben Konzertreihe, in einer der von 
Schlefinger für die Abonnenten feiner Mufikzeitung veranftalteten Matineen, mit Bat t a und 
Art 6 t Schuberts B-dur-Trio fpielen. In letzter Stunde fetzte fie das Stück vom Programm ab. 
Tags zuvor hatte fie es in einem Konzert Battas mit deffen Bruder am Klavier gehört. Ihr fchar
fes Urteil über diefe Aufführung ("wie eine Parthie Variationen von Herz haben fie das abge
peitfcht", fchreibt fie an Schumann) fchuf eine Verftimmung zwifchen ihr und den Parifer 
Kollegen, fodaß fie fchließlich darauf verzichtete, den Franzofen zu "zeigen, wie man das 
fpielen muß",28 

Nichts wäre natürlich verkehrter, als von diefem Einzelfall auf die Qualität der Parifer Schu
bertaufführungen überhaupt fchließe~ zu wollen. Mit wie viel künftlerifchem Ernft und mit 
welcher Einfühlungskraft Adolphe Nourrit fich für die Lieder einfetzte, ift hinreichend ver
bürgt,!!!) Eine derartig impulfive Hingabe an die Sache kennt die Gefchichte der frühen SdlUbert
pflege in Frankreich freilich nur noch einmal in der Perfönlichkeit Chriftian Ur ha n S.30 Diefer 

22 Vgl. meine Studie "Schuberts Lieder in Frankreich bis 1840" a. a. O. 
:!~ Rev. et Gaz. mus. de Paris Jg. 3,27. 3. 1836, S. r03. 
24 Ebenda Jg. 6, 24. 3. r839, S. 94· 
25 Offenbar das 1833 bei Richault erfchienene B-dur-Trio. 
26 Befprechung: Rev. et. Gaz. mus. de Paris Jg. 4,4. 6. 1337, S. 193. Ober eine frühere Aufführung 

eines Quartettfatzes f. u. 
;'7 Anzeige ebenda Jg. 6, 5. 2. r839, S. 33. 
28 B. Li t z man n : Kl. Schumann, Bd. I, 19104, S. 301, 304. 
c'" Vgl. meine Studie "Schuberts Lieder in Frankreich bis 1840" a. a. O. 
"0 Vgl. über ihn vor allem die umfangreiche Arbeit "Chr. Urhan, ein fonderausgeprägter KunlHürft 

:Jlnd Heilskämpfer" v. A. F ö r lt e r (Studien u. Mitt. aus d. Benediktiner- u. Ciltercienfcrorden Jg.16, 
17, 1905/06). Neuerdings ilt U. durch feine Bczi!!hungen zu J. Stockhaufen, deifen Pate er war, wieder 
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wunderliche Mufiker, deffen weltabgewandtes Wefen voll myftifcher Neigungen und religiöfer 
Schwärmerei fo feltfam vom weltftädtifchen Parifer Hintergrund abftadl,31 fpielt als Interpret 
Schubertfdter Inftrumentalmufik eine merkwürdige Rolle. "Was Berlioz im fatanifchen Reiche, ift 
Urhan in dem Reidt der Engel", fagte fpöttifch ein Parifer Kritiker.32 Nehmen wir die engen 
Beziehungen zu Lifzt hinzu, fo ift der geiftige Kreis umfdtrieben, dem Urhan als Menfch und 
Künftler zuzuordnen ift, die Welt jener franzöfifchen Romantik, deren tiefen Einfluß auf Lifzts 
Perfönlidtkeit A. S dt e r i n g jüngft fo anfdtaulidt dargelegt hat."" In Urhans Künftlerfdtickfal, 
feinem Leben, feinem Schaffen, feiner Kunftauffaffung findet der Begriff "Religion", neben "Na
tur" die eigentliche geiftige Grundlage diefer franzöfifdten Romantik,'" eine Erfüllung fchon faft 
bis zur überfteigerung. Urhan ift das typifdte Beifpiel jener Künftlernaturen, von denen Sche
ring fagt: "Eine bis ins Nervöfe gefteigerte Empfindfamkeit und Melandtolie, gepaart mit glühen
der Andacht, fpaltete die Seelen dider Menfchen und verfagte vielen unter ihnen, fich im Dies
feits leidlos zuredltzufinden". Aus folcher Geifteshaltung heraus bemühte fich Urhan, deutfche 
MuGk, in edler Linie Beethoven, dann auch Schubert, in Frankreich einzuführen, Schubert, "qui 
lui est si cher, par suite d'une veritable confraternite des principes et de talent", wie der Kritiker 
Belanger35 einmal, vielleidtt eine perfönlidte Äußerung des Künftlers wiedergebend, fagt. Das 
Wahrzeidlen feiner Beftrebungen wurden alljährlidt zwei Konzerte, d. h. mufikalifche Veranftal
tungen in der Kirdte zum hl. Vinzenz von Paul, wie es fcheint, als Begleitung zu einer ftillen 
Meffe, einmal zum Jahresgedädttnis von Beethovens Tod, dann am Cäcilientag (22. November). 
Bei folcher Gelegenheit fpielte Urhan (Cäcilienfeft 1834) mit Lifzt die Kreutzerfonate. Man 
äußerte Bedenken, ob die Kirche der geeignete Ort fei, aber der Beridtterftatter antwortet fol
men Kritikern, "die tief religiöfe Mufik des religiöfen Beethoven dringe notwendigerweife zum 
Schöpfer empor.3S Das ift offenfidttliche "Beethoven-Apotheofe als Beifpiel eines Säkularifierungs
vorgangs",3? und man wird einmal beftimmte, typifdt franzöfifm gefärbte Züge des romantifmen 
Beethovenbildes, foweit Ge das Thema "Beethoven als Priefter" betreffen,38 bis zu Urhan und zur 
Sphäre der franzöfifdten Romantik feiner Umgebung zurückverfolgen müffen. 

Man wird bei Urhan vielleidtt aum von einer "Smubert-Apotheofe" in gleidtem Sinne fpre
chen dürfen, indem er in diden Veranftaltungen Schuberts Werke und eigene Bearbeitungen 
Schubertfcher Mufik, die gar keine religiöfen Kunftwerke fein wollen, als religiöfe Angelegenheit 
behandelte. Zwar galt das Programm, das den lang farnen Satz aus dem d-moll-Quartett enthielt, 
gefpielt von den Brüdern Tilmant, Claudel und Urhan, nicht für das Cäcilienfeft 1835, in der 
Kirme, wie Förfter39 annimmt, aber immerhin für eine "Scance de musique instrumentale 
rcligieuse", wie fie Bel a n ger in feiner Kritik 40 mit Recht nennt. Der Ortswechfel - das 

bekannter geworden. Vgl. J. \'1 i r t h : J. Stockhaufen, der Sänger des deutfchen Liedes, 1927. Gute 
Charakterill:iken bieten ferner J. d'Ortigue: L'Ange et le musicien, Univers, März 1836, abgedr. 
in des Verf. Buch La musique a l'cglise, 1861, S. 298 ff., E. Leg 0 u v e: Soixante ans de souvenirs, 
1887, P. 2, S. II7-25 und L. Ra man n : Fr. Lifzt als Künll:ler und Menfch, 1880, Bd. I, S. 124 ff. 

3l Er war Organill: an Saint Vincent de Paul und Violinill: im Orchell:er der Großen Oper. Hier 
erfdlien er Leg 0 u v e (a. a. O. S. 125) wie "Fra Beato Angelico peignant dans sa cellule". 

3~ J. Mai n zer: Paris im Januar 1837, Cäcilia, eine Ztfchr. f. d. muf. Welt Bd. 19, 1837, S. 129. 
"" über Lifzts Perfönlichkeit und Kunll:, Jahrb. d. Mufikbibl. Peters Jg. 33, 1927 S. 31 ff. 
"' Sc her i n g a. a. O. S. 33. 
,,;, Rev. et. Gaz. mus. de Paris Jg. 3, 3. r. 1836, S. 8. 
3G F ö r ft e r a. a. O. 1906, S. 124. 
37 V gl. Arnold S c h mit z' gleichnamigen Beitrag in der Fcll:fdlrift Peter Wagner zum 60. Geburts

tag gewidmet, 1926, S. 181 ff. 
"" A. Sc h mit z (Das romantifche Beethovenbild, I927, S. 21) beruft fich lediglich auf neue re litcra

rifme Zeugen in Frankreich. 
'>li A. a. O. S. 128. Der Irrtum geht auf einen von d'O r t i g u e (La musiql1e a l'cglise 1861, 

S. 301 ff.) mitgeteilten Bericht E. Legouvcs zurück. 
\0 Rev. et Gaz. mus. de Paris Jg. 3, 3. I. 1836, S. 7 ff. Anzeige der "Seance" ebenda Jg. 2, 20. [2. 

18 35, als Aufführungsdatl1m der 27. 12. 1835 genannt. 
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Konzert fand im Salon Petzold ll:att - bedeutet für den Geill: diefer "Seance" keinen wefent
lichen Unterfchied gegenüber den kirchenmufikalifchen Veranll:altungen Urhans. Die Bezeichnung 
diefes Quartettfatzes auf dem Programm als "Pricre" kennzeichnet zur Genüge feine Tendenz, 
Schubertfche Mufik in jene religiöfe Sphäre einzubeziehen, in der flch fein künll:lerifches Denken 
und Schaffen ll:ets bewegte. Dasfelbe Programm enthielt noch eine Schubertbearbeitung Urhans, 
von ihm felbll: mit den Brüdern Tilmant, Lütgen, Durier und PoufIard gefpielt, ein "Sextuor 
poul' trois altos, violoncelle, contrebasse et tim balles extrait des oeuvres de F. Schubert".u B e
I a n ger fpricht in feiner Kritik42 von drei oder vier einfachen Melodien als Stoff diefer Bear
beitung. Ob es fich 'lm inll:rumentale Themen handelt oder wie in Urhans "Etudes d'expression" 
um SdlUbertfche Lieder,43 ill: nicht mehr zu erfehen. Ungeklärt bleibt auch vorläufig, was Urhan 
fonll: noch für das Bekanntwerden von Schuberts Inll:rumentalmufik in Paris geleill:et hat. Immer
hin möchte ich annehmen, daß er gerade mit den Brüdern Tilmant, die mit ihm und Claudel 
18)4 und 1835 Kammermuflkzyklen veranll:alteten (Onslow, Mozart, letzte Quartette von Beet
hoven u. a. m.),44 wenn nicht vor breiter Offentlichkeit [0 doch in engerem Kreife mehrfach Schu
bertfche Inll:rumentalwerke gefpielt hat.";; 

Urhans Schubert-Aufführungen bedeuten aHo mindell:ens einen Verfuch, Schuberts Kunll:, wie 
es in viel größeren Ausmaßen mit Beethovens Schaffen gefchah, als "religiöfes Surrogat" zu be
nutzen.46 Für das hieraus fich ergebende Schubertbild mußten aber gerade die Parifer befonders 
empfänglich fein. Man darf nicht vergefIen, daß Schubert als Vokalkomponill: von Nourrit mit 
der "Jungen Nonne" beim Parifer Publikum eingeführt wurde. Der große Erfolg gerade dieles 
Liedes ill: nicht nur Nourrits packendem Vortrag zuzufchreiben, fondern vor allem den von be
Himmten literarifchen AfIoziationen genährten rdiglöien Stimmungsreizen des Stoffes."-7 Ein auf 
folehem Boden entll:ehendes Schubertbild mußte natürlich auch feinen literarifchen Niederfchlag 
finden. Das läßt flch wenigHens andeutungsweife feHHellen. 

Ich muß hier noch einmal auf den durch feine Statill:ik der frühen Schubertpflege in Frankreich 
bemerkenswerten Schubertauffatz von J. d' 0 r ti g u e48 zurückgreifen. Diefer Artikel erweill: 
lim in feinen wichtigll:l~n Bell:andteilen als eine wörtliche Oberfetzung von L. von Sonnleithners 
Schubertnekrolog,'9 iucht flch aber darüber hinaus fehr glücklich den BedürfnifIen und dem Ge
ichmacK der Parifer Lefer anzupafIen. Mit Sonnleithners Worten befchreibt d'Ortigue das Wefen 
des Smubertfchen Liedes, nicht ohne an entfprechender StelleOO von fich aus als befondere Eigen
ichaft diefer Mufik "une certaine onction religieuse" einzufügen. Hier wirkt der Geill: der Ur
hanfchen Aufführungen weiter. 

Ober den einheimifchen Künll:lern, die fidl in Frankreich fchon früh der Sache Schubert an-

\t Dicfes Sextett, richtiger Septett, ifl: offenbar identifch mit dem von F ö r fl: er a. a. O. S. 125 
Anm. I genannten "Quintett" Urhans, das in faß: gleicher Befctzung fchon einmal bei einer feiner 
kirdJlidlen Beethoven-Gedächtnisfeiern aufgeführt wurde. Wenn diefes Werk wirklich, wie F ö r fl: e r 
a. a. O. S. 121 behauptet, zwifchen 1827 und 1831 erfchienen ifl:, fo läge hiermit das frühefl:e Zeugnis 
für das Bekanntwerden Schubertfcher Mufik in Frankreich vor. Doch kann ich Förfl:ers Datierung nidlt 
naropriifen. 

'" A. a. O. S. 9. 
J.' Vgl. meine Studie "Schubats Lieder in Frankreich bis 1840" a. a. O. 
<1 Gaz. mus. de Paris Jg. I, 5. 1. 1834, S. 8, ebenda Jg. 2, 25. 1. 1835, S. 31, 32. 
'j Nach d' 0 r t i g u e ; Schubert a. <I. O. S. 271 hätte Urhan auch mit Tilmant und dem Pianifl:en 

Alkan fich für Schuberts Kammermufik ein gefetzt, rnöglichcrweife auch in den von Marquis de Prault 
unter feiner Leitung vcranfialteten Quartett- und Trio-Matineen, von denen Leg 0 u v c a. a. O. 
S. HO berichtet. 

lG A. Sc h rn i t z ; Die Becthoven-Apotheofe a. a. O. S. 189 . 
., I,:h habe auf diefe Zufammcnhänge in meiner genannten Studie a. a. O. S. 22 hingewiefen. 
h S. o. Anm. 6. über d'Ortigue als führende Perfönlichkeit im franzöfifchcn Kirchenmufikleben der 

crlten Hälfte des 19. Jahrhunderts vgl. den Artikel bei R i c man n ; Mufiklexikon 19291.1, S. 1319. 
n Monatsber. d. GeL d. Muftkfl'eunde, Wien, Febr. 1829. 

;" A. a. O. S. 272. 

2 



.26 ZEITSCHR 1FT FüR MUSIK Januar 1931 

nahmen, darf man einige andere nicht vergeilen, die vielleicht mehr in der Stille dort für ihn 
geworben haben, immerhin aber für fich in Anfpruch nehmen konnten, daß fie fich mit dem 
Wiener Meifter perfönlich verbunden fühlten. Seit 1830 wirkte in Paris als Pianift, Klavier
lehrer und Mulikfchriftfteller Adalbert So w ins k i,5t dem Schubert einft fein Lied "An die 
Mu!ik" mit einer Widmung ins Stammbuch gefchrieben hatte.52 Zu Schuberts engerem Bekannten
kreis gehörte 1825 der Geiger Heinrich Pan 0 f k a, der !ich 1834 in Paris niederließ und in 
einem Schubertartikel in der Revue et Gazette musicale'" recht perfönlich über den Meifter be
richten konnte. Vielleicht hat fich auch eine Pianiftin des Schubertkreifes, Leopoldine Blahetka, 
bei Gelegenheit in Frankreich für Schubert eingefetzt, wenn auch die Berichte über ihr wieder
holtes Auftreten in BoulogneM kein Schubertfches Stück nennen. 

Das Abflauen der franzö!ifchen Schubertbegeifterung, das für die Lieder etwa um 1840 ein
fetzt,55 macht fich damals den Inftrumentalwerke gegenüber noch deutlicher bemerkbar. Der durch 
Weigerung des Orchefters mißlungene Verfuch Hab e neck s, 1842 die große C-dur-Sinfonie 
aufzuführen,G6 hat noch auf lange Zeit hinaus die Parifer Schuberts Inftrumentalwerken gegen
über mißtrauifch gemacht.·7 

Die Blockflöte in heutiger Zeit. 
Von H ans A. M art e n s, B e r I i n. 

M itten zwifdlen modernem Gerät wie Radio, Grammophon und Photo, ohne das der Menkh 
von heute nicht leben zu können glaubt, fah ich kürzlich in einem Berliner Warenhaufe 

mehrere Blockflöten ausgeftellt. Mit dem Firmenftempel einer angefehenen bekannten Holzblas
inftrumentenfabrik, aHo wie man fagt, "Markenware", d. h. ein Stück, für deilen Güte die Firma 
volle Gewähr übernimmt. Die wieder erweckte Blockflöte aHo eine ernfte Sache der Inftru
mentenmacher. 

Nur wenige Flötenliebhaber werden diefen Vorläufer der Querflöte kennen. Grund genug, 
ihm einige Betradltungen zu widmen, um daran die Frage zu knüpfen: Wie ftellt fidl der 
Liebhaberflötift zur Blockflöte ein? 

Drei Umftänden verdankt die Blockflöte hauptfächlidl ihre Wiederbelebung: dem Klang, der 
gegenüber der Querflöte erleichterten Tonerzeugung und der Begeifterung in den "Singkreifen". 

Wenn man !ie zum erften Male in ruhiger, ab- oder auffl:eigender Tonfolge bläft, fo glaubt 
man eine Orgelftimme mit dem gezogenen Flötenregifter zu hören. Dider Eindruck verftärkt 
!ich noch bei einer Choralmelodie. In der tiefen Oktave ift der Klang dunkel und weich,. 
ungleich in der Stärke; in der höheren Lage tritt eine feItfarne Strenge des Tones hinzu. Die· 
Klangfärbung wird von dem Holz, aus dem die Flöte gefertigt ift, beeinflußt. Das weiche 
Buchsbaumholz, das für fie vorzugsweife in alter Zeit verwendet wurde, macht den Ton weich 
und zart. Weswegen fie in Frankreich flute douce, auch flauto dolce genannt wurde; durdl 
Sprachabwandlung wurde das deutfche Wort Flötufe daraus. Einige chromatifche Töne fmeinen 
durch ihren fchwachen und naturgemäß unreinen Klang anzudeuten, daß fie dem Inftrument 

51 Noch heute bekannt durch fein lexikalifches Werk "Les musiciens polonais et slaves anciens et mo
dernes", 1857. 

Ga O. E. D e u t feh: Fr. Schubcrt. Die Dokumente f. Lebens und Schaffens, Bd.2, 1, 1914, S. 399, 
Nr. 882. H. Barbedette hat das Autograph in feinem Sowinski gewidmeten Schubertbuch (,865) 
fakfimiliert. 

53 Jg. 5, 14. 10. 1838, S. 406-09. 
:;4 Ebenda Jg. 1,23.2. 1834, S. 66, 24. 8. 1834, S. 275, Jg. 2, 25. I. r8H, S. ]2. 

55 V gl. meine genannte Studie. 
W D e u tf eh: Schubert im Ausland a. a. O. S. 31. 
:;7 1865 mußte Bar b e d e tt e (F. Schubert, S. 87), freilich wohl etwas übertreibend, geftehen: "Q;;sant 

a sa musique instrumentale, elle est a peu pres inconnue." 
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wefensfremd find. Bleibt man in dem Spielgut der Blütezeit der Blockflöte, fo gehören die 
"unficheren Cantonifren" zu den Ausnahmen. Dann vermag man fich ihrem eigenartigen 
Klangzauber kaum zu entziehen, fofern man fich unter dem Einfluß des heutigen Mufiklärms 
noch Sinn für einfachfre Tonwirkung bewahrt hat. Von dem Flautenii1:en, der gewöhnt ifr, 
mit feiner befren Freundin mufikalifche Zwiefprache zu halten, darf man es voraus fetzen und 
gewiß auch von jedem Mufikliebhaber, der ein Infrrument meifrert. Ja, vielleicht könnte man 
die Barockflöte liebgewinnen, wenn man alles hinter fich wirft, was einem die moderne Kon
zertflöte zu fagen weiß. Aber wer wird das über fich bringen? -

Die Schnabel- oder Blockflöte, von den Franzofen flute a bec genannt, ifr mit einem Kern
mundfrück (Labium) nach Art der Orgellippen- oder der allbekannten Mundfignalpfeifen ver
fehen. Dadurch ifr die Erzeugung des Tones gegenüber der Querflöte, die zur Tonbildung 
einen fchwierigen, wohlgeübten "Anfatz" - der Anfatz ifr die Seele des Tons bei Blasinfrru
menten - verlangt, fehr vereinfacht. So kann man auch aus diefem Grunde die Beliebtheit 
der Blockflöte bei den "fahrenden Spielleuten", die am Flötenton Vergnügen haben und das 
Flötenfpiel erlernen wollen, wohl verfrehen. Daß fich die Blockflöte, die nicht quer, fondern 
in der Ebene des Gefichts fenkrecht nach unten wie Klarinette und Hoboe beim Blafen ge
halten wird, auch während des Wanderns mühelofer blafen läßt wie die Querflöte, wird ihr 
weitere Freunde von den Wandervögeln zuführen. 

Die alten Blockflöten des 15. bis 17. Jahrhunderts hatten acht Tonlöcher, von denen das 
unterfre zu beliebigem Gebrauch für den kleinen Finger der rechten oder linken Hand doppelt 
vorhanden war. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts war es nämlich noch gleichgültig, ob die 
rechte Hand fich über oder unter der linken beim Blafen befand. Der Lefer kann fich leicht 
vorfrelIen, daß, je nachdem die rechte oder linke Hand die unteren vier Löcher betätigte, eins des 
doppelt vorgefehenen, nicht gebrauchten fiebenten Loches mit Wachs verfropft wurde. Dies fiebente 
Loch findet fich heute noch bei den fogenannten Trommel-Querflöten der Heeresmufik; bei 
der Orchefrerflöte hat das Loch eine Klappe, die bekannte Dis- (Es-) Klappe erhalten. Später 
wurde aus praktifchen Gründen die Haltung der Blockflöte fo üblich, daß die linke Hand die 
oberen drei, die rechte die unteren vier Löcher bedient, wie wir es bei der Querflöte kennen. 
Die Blockflöten wurden nur aus Holz hergefrellt. Ihre Stimmung fließt aus der Art, wie fie 
in ihrer Blütezeit verwendet wurden. Damals ganz auf den Gefang abgefrellt, dienten fie zu 
feiner Färbung und wurden fafr nur für Ritornelle, jene Infrrumental-, Vor-, Zwifchen- und 
Naehfpiele in Vokalkompofitionen verwendet. So ifr es leicht verfrändlich, daß die Blockflöte 
in ihrer Blütezeit als Diskant-, Alt-, T enor- und Baßflöte in verfchiedenen Stimmungen gefer
tigt wurde; es gab aHo ein vollfrändiges Quartett. Ein "gantz Stimmwerk" befrand fogar aus 
neun Flöten. Wer fich für diefe gefchichtlich fo be deut farnen Infrrumente interefIiert, der mag 
fie in Berlin in der Sammlung alter Mufikinfrrumente - jeder Mufikliebhaber follte diefe aus 
2000 denkwürdigen Stücken befrehende fehenswerte Sammlung befuchen - oder im Deut
fehen Mufeum in München frudieren. In hifrorifcher Treue werden fie heute nach gebaut, und 
kürzlich erklang in der Berliner Singakademie auf einem der alten deutfchen Hausmufik ge
widmeten Kunfrabend die Blockflöte und zauberte mit dem Clavichord und der Knickhalslaute 
zufammen jene längfr entfchwundene galante Zeit in einzigartigem Stimmungsreiz in den grauen 
Alltag hinein. 

Die hifrorifche Blockflöte hatte keinerlei Klappen! Denn die VerbefIerung der Querflöte 
durch Anbringung mehrerer Klappen, um alle chromatifchen Töne tonreiner blafen zu kön
nen, als es durch "Gabelgriffe" auf der klappeniofen Flöte möglich war, kam erfr nach Quant
zens Tod (1773) auf. 

In diefer gefchichtlichen Treue wird fie auch heute für die hifrorifche Mufik nachgebaut. 
Aber wer nicht felbfr verfucht hat, auf einer klappeniofen alten Flöte tonrein zu blafen, der 
kann fich kaum von den Schwierigkeiten und den zahlreichen Hilfsgriffen eine Vorfrellung 
machen, um muntere AllegropafIagen in vollendeter Technik und annähernd erträglicher Into-

2::4 
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nation herauszubringen. Bis zu neun Griffe gibt Fürftenau in feiner "Kunft des Flötenfpiels" 
für manche Töne in verfchiedenen Figuren, wobei er doch fchon die Flöte mit acht Klappen 
zugrunde legt. Mit der klappeniofen Blockflöte geht es natürlich ähnlich. Die Grifftabellen 
für die heute gebauten Flöten geben bis zu acht Griffen für einen Ton an und überlaffen es 
dem Bläfer, nach feinem Gehör lich den für fein Inf1:rument richtigen Griff herauszufuchen. 
Neben Gabelgriffen if1: das "Halb decken" des überblafeloches bei allen Tönen der oberen Ok
taven erforderlich. Es if1: gar kein Zweifel, daß diefe Griff technik dem Muliklaien, der gern 
ein "einfaches" Inf1:rument erlernen und blafen will - vor dem Klappenmechanismus moder
ner Blasinftrumente hat jeder Unkundige aller größte Hochachtung, erzeugt durch die irrige 
Meinung erfchwerter Handhabung des Inftruments -, nicht geringe Schwierigkeiten bereiten 
muß. Viele bleiben daher in der Beherrfdmng der iu Wirklichkeit gar nicht fo einfachen 
Griff technik der "einfachen" Inftrumente in den Anfängen ftecken und begnügen lidl mit fehr 
primitiver Tonerzeugung, bei der fie manche Tonunreinheit als unabänderlich hinnehmen oder 
- was noch fchlimmer if1: - im Laufe der Zeit gar nicht mehr als folche empfinden. Diefe 
Sachlage führt nun zur Scheidung der Geif1:er. Die Richtung, die f1:renge gefchichtliche Treue 
in der Bauart der Blockflöte gewahrt wiffen will, fagt lich: Wir verzichten auf f1:arke Chro
matik und begnügen uns mit ruhiger Tongebung im Stile jener Barockzeit, in der die Blockflöte 
weit verbreitet war. AHo wagen wir ruhig die gefchichtlich-treue Bauart des Inf1:ruments, mit 
all feinen Schwächen. Zu verftehen if1: allerdings weniger der Fanatismus, mit dem die mo
dernen Blasinf1:rumente als "Mulikmafchinen mit inhaltlofem, aber lautem und rohem Klang" 
bezeichnet werden. Daß die Führer der "Mu!ikalifchen Laienbewegung" das Heil in einem 
Herabf1:eigen zu primitivften mu!ikalifchen Weifen und Inf1:rumenten fehen, if1: um fo weniger 
verf1:ändlich, weil !ie die Jugend von dem Verf1:ändnis wahrer Kunft ablenken. Ein Schul
mu!iklehrer fagte mir einmal, daß die Schüler an die W dfen aus dem Lochamer Liederbuch 
gar nimt recht heran wollten, was doch wohl als ein recht gefundes Empfinden gewertet 
werden darf. Jede Zeit hat eben ihren Zeitgefchmack. Und das Rad des Kunf1:empfindens 
kann nicht in allzu kindliche Kunf1:äußerungen zurückgedreht werden. Warum folIen die 
"Singkreife" ihre Mulik nicht durm Inf1:rumente moderner Bauart mit all ihren Vorzügen ver
edeln? Wird doch auf reine Intonation der Vokalmufik, der Singf1:imme, der allergrößte Wert 
gelegt? Wieviel hif1:orifche Konzerte, oft an hif1:orifch bedeutfamer Stätte - das Rokoko-Kon
zert in der Goldenen Galerie des Charlottenburger Schloffes! - oft in hif1:orifch getreuen K.o
ftümen lind fchon in den letzten Jahren veranftaltet worden, um ein klares Spiegelbild von 
der Mu!ikkunf1: friderizianifcher Zeit zu geb~n. Aber keinem Kammermuliker if1: es je ein
gefallen, die Konzerte auf einer f1:ilechten, alfo höchft unvollkommenen Flöte jener Zeit zu 
blafen; die Zuhörer hätten wohl auch höchf1: erf1:aunte Gelichter beim Erklingen jener Stilechten 
gemadlt. 

Die andere Richtung fagt !ich: Es if1: gar nicht fo fchlecht, ein Inftrument mit fehr erleich
terter Tonerzeugung. zu verwenden, denn viele Mulikfreunde, die am eigenartigen Klang der 
Flöte ihre Freude haben, fürchten den Anfatz der Querflöte, der hödlf1:e Lippenkultur fordert, 
- vielleicht auf Grund eigener Mißerfolge -, und gehen dadurch der Flöte ganz verloren. 
Da nun aber die gefchimtlich echte Blockflöte in der Tonreinheit ihre Mucken hat - was keine 
Begeif1:erung hinwegzaubern kann -, fo find die Inf1:rumentenmacher auf den gar nicht fo 
fchlechten Gedanken gekommen, die Blockflöte mit einem Klappenmechanismus in der Anord
nungder Meyer-Querflöte zu verfehen. Das if1: gewiß eine Stilwidrigkeit, aber fchließlidl 
wäre ja jede gdunde Weiterentwicklung als eine ftilif1:ifche Unmöglichkeit gegen das überholte 
zu bezeichnen - und als foIehe dann zu unterlaffen. Womit jeder Fortfchritt zur Unmög
lichkeit würde. Die vier .oder fechs Klappen nach Meyer bringen erleichterte Technik. und 
reinere TQnbildung, foweit fie bei dem immerhin einfachen Inftrument zum Preife von rund 
40 .":':"'RM. möglich ift. Dabei wird die B-Klappe nach der linken Seite des Inf1:ruments verlegt, 
wo. fie· anf1:att vom Daumen ~n der üblichen Unterlage vom Goldfinger der linken Hand be-
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taugt wird. Der in der heutigen JugendmuGk fehr beliebte Czakan, der auch ein Labium be
fitzt, wird auch mit 4 bis 6 Klappen gebaut. Es ift daher nichts einzuwenden, wenn in heutiger 
Zeit die Stilechtheit beim Bau von Blockflöten für MuGkliebhaber verlaffen wird. Man tut 
dann aber gut, diefe abgeänderte Bauart "Baftardblockflöte" zum Unterfchied yon der gefchicht
lichen klappeniofen Blockflöte zu benennen. 

Der gewandte Berufsbläfer mag, wenn er an alter MuGk in gefchichtlicher Treue des Noten
fatzes und der Inftrumente Freude hat, eine ftilechte Blockflöte gelegentlich aus befonderem An
laß blafen, denn ihm wird es leicht fallen, fich auf einem primitiven Inftrument fchnell zu
rechtzufinden und aus ihm das Mögliche herauszuholen. Der Mufikliebhaber aber foll Gch fo 
vollkommener Inftrumente bedienen, wie fie ihm fein Geldbeutel zu erwerben erlaubt. 

Hat man bisher vorzugsweife Gitarren, Mandolinen und Lauten, Gamben und Violen beim 
wandernden Volk gefehen und gehört, fo ift nun die Flöte als Block- oder Querflöte ihr voll
wertiger Fahrtgefell geworden. Alte Kompofitionen, neu bearbeitet, forgen für feinfinnigen Zu
fammenklang des Vokalen mit dem Inftrumentalen. Gewiß werden noch mannigfache mufika
lifche Schätze aus der faft unüberfehbaren Literatur der Barockjahrhunderte gehoben werden. 
Wenn fie der Jugend auf ihren Fahrten und dem deutfchen Haufe "zur Nutzung und Belufti
gung" dienftbar gemacht werden, fo werden fie kulturelle Pionierarbeit leiften: Sie werden das 
mufikliebende deutfche Volk von dem mufikalifch Undeutfchen abkehren, was wir alle nur zu 
gut kennen und fchon allzulange unter uns dulden, und von der mufikalifchen Paffivität am 
Radio und am Grammophon zur mufikalifchen Aktivität durch leicht fpielbare und leicht ver
ftändliche Weifen zurückführen, um fie zu weiterer edler Mufikkultur vorzubereiten. 

Kürzlich hörte ich, daß ein kleiner achtjähriger Freund der edlen Blasmufik - fein Groß
vater bläft die Flöte - auf der Blockflöte nette Sachen bläft, welche feine Mutter auf der Laute 
begleitet. Recht fo. Ii1 die Zeit gekommen, fo wird er von felbft zur Konzertflöte übergehen. 
Wieviele Liebhaberflötiften haben auf der ein"fachen, billigen Querflöte - der billige Preis war 
ausfchlaggebend für den Beginn des Flöteblafens und die Güte der Flöte - angefangen, fich gt'
quält mit Tonbildung und Tonreinheit und haben in fpäteren Jahren, als ihnen größere Mittel 
zur Verfügung ftanden, fich eine erftklaffige Konzertflöte angefchafft, an der fie, je mehr fie fich 
auf dem Inftrument einlebten, ihre helle Freude gehabt haben. Tonbildung und Tonreinheit 
und feinfte Abfchattierungen in der Tonftärke machten fich fpielend. Nicht mehr das Auspro
ben zahlreicher möglicher Griffe für einen Ton, fondern ein Griff für jeden Ton. Kann das 
feine mufikalifche Gehör der Flötift ebenfowenig wie andere Mufiker, die den Ton auf ihren 
Inftrumenten (Saiten- und Blasinftrumente) zu erzeugen haben, entbehren, fo unterftützt ihn 
doch ein Inftrument, je vollkommener es gebaut ift, um fo wirkfamer in feinen Bemühungen, 
Sauberkeit des Tones in allen Lagen zu erzielen. Um fo weniger wird der Liebhaberflötift in die 
Unvollkommenheit hiftorifcher Inftrumente, nur der hiftorifchen Treue wegen, zurückzufteigen 
geneigt fein. Wenn er aber Vergnügen an der Entwicklung feines Lieblingsinftrumentes hat, fo 
mag er ruhig zur Blockflöte greifen, um fie zu ftudieren. Der Verlag A. Nagel, Hannover und 
der Bärenreiter-Verlag, Kaffel werden ihm ftilechte Inftrumente liefern, während Schuft er 
u. Co. und Oskar Adler u. Co., beide in Markneukirchen, auch Baftardblockflöten bauen. Die 
genannten Verlage werden ihm auch zu reichlichem Spiel gut verhelfen; auf die im erftgenann
ten Verlag erfchienene Blockflötenfchule von W. Woehl fei befonders empfehlend hingewiefen. 
Der Bärenreiter-Verlag gibt überdies in zwanglofer Folge Nachrichten heraus, die alles Wiffens
werte über die Blockflöte und ihr Spielgut1 bringen. Dabei wird der Flautenift die ehrliche Be~ 
geifterung der Kreife - an der Spitze Peter Harlan in Markneukirchen - zu würdigen wiffen, 
die die Wiederbelebung der Blockflöte ermöglicht haben und fich um eine Gefundung des ftark 
zerrütteten mufikalifchen Zeitgefchmacks in unferem deutfchen Volk unbeftreitbare Verdienfte 

1 Im Bärenreiter-Verlag und das erfte und zweite Heft der "Spielfiütke für Blotkflöte", herausge
geben von .Walther Pudelko, erfchienen, die im Befprechungsteil diefes Heftes mit befprochen und. 
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erwerben. Für uns Flötenfreunde bleibt die Hoffnung, daß der Blockpfeifer den Sprung zur 
modernen Konzertflöte wagt: Ihn wird es nicht gereuen, denn diefe wird ihm erll die wahren 
Schönheiten der Flötenklangfülle und Klangfarbe fowie der reichen Flötenliteratur, die für 
jeden nach feinem Können wahre Perlen aufweill, offenbaren. Wer von der modernen Kon~ 
zertflöte zur Blockflöte kommt, wird feine Kenntniffe erweitern und fchnell begreifen, daß das 
I nllrument des Barock die moderne Schweller nie aus feinem Herzen zu verdrängen vermag. 

Kamillo Horn. 
Z u f ein e m 7 0. Ge bur t s tag. 

Von Kar I B r acht e I, T r 0 p p a u. 

D er größ~e jetzt le.bende fudetendeu~fche Tondichter, der Profeff~r an der Wiener Mufik
akademIe Kam I 11 0 H 0 r n, feIerte am 29. Dezember femen 70. Geburtstag. Er 

wurde in der fchön gelegenen, indullriereichen Hauptlladt des deutfchen Nordböhmens, in der 
alten Tuchmacherftadt Reichenberg als Sohn eines Kaufmanns geboren, deffen Vorfahren als 
ehrfame Handwerker mehrere Jahrhunderte zurückzuverfolgen find. Der junge Kamillo be
fuchte zuerft das Realgymnafium und dann die Handelsfchule feiner Vaterftadt. Sein Vor
fatz, Schaufpieler zu werden, fcheiterte am Widerfpruch feiner Eltern. Dafür durfte er das 
Prager Konfervatorium beziehen. Klavier wurde damals dort merkwürdigerweife nicht als 
Hauptfach gelehrt. Alle Inftrumentalklaffen waren überfüllt bis auf Harfe, und fo wandte 
fich Horn diefem Inftrument zu. Mit fehr gutem Zeugnis entlaffen, übte er feine Kunft drei 
Jahre lang in der Kapelle des 34. Infanterieregiments in Wien aus und wurde dann Privat
fchüler Anton B ruck n e r s. Auch Robert F u ch s war eine Zeitlang fein Lehrer. Während 
feiner Lehrzeit bei Bruckner fchlug Horn zwei verlockende Anträge als Harfner nach Brüf
fel und nach Hamburg aus und fpäter wandte er fich ganz von der Harfe ab und dem Klavier 
und der Kompofition zu. Auch erteilte er durch viele Jahre Gefangsunterricht am Piariften
gymnafium in Wien und leitete dort auch eine Reihe von Gefangvereinen, namentlich aber 
durch Jahrzehnte und heute noch den Mufikverein "Haydn". Dreißig Jahre war er auch als 
Mufikberichterftatter des "Deutfchen Volks blattes" in Wien tätig. Sein ehemaliger Lehrer, der 
Dichter Aurelius Pol zer, nennt ihn mit Recht einen berufenen Merker und Eckard deutfcher 
Kunft und rühmt fein klares und unbeeinflußtes Urteil fowie fein redliches Bemühen, felbft fol
chen Künftlern gerecht zu werden, die ihm im Grunde feines Herzens zuwider fein mußten. 
Namentlich für Richard Wagner, Bruckner, Lifzt und Cornelius hat fich Horn immer warm 
eingefetzt. Durch fein eigenes Schaffen hat er fich fchon längft jene Stelle verdient, die ihm 
erft nach langem Ringen zuteil wurde: eine Profeffur an der Akademie für Mufik und dar
ftellende Kunft in Wien. Diefes Amt übt er fchon viele Jahre hindurch mit Gewiffenhaftig
keit und Hingabe aus und wird von feinen Schülern als Lehrer hochgefchätzt und geliebt. 

Seine Tondichtungen, deren Zahl 100 bereits überfteigt, find faft ausfchließlich bei C. F. 
K ahn t in Leipzig erfchienen. Es find hauptfächlich Klavier- und Kammermufikwerke, Lie
der und Chöre, fowie zwei Symphonien. Sein umfangreichftes und bedeutendftes Werk ift 
unftreitig fein 40., die f-moll-Symphonie, fein erfter kühner Wurf auf orcheftralem Gebiet. 
Für ihren Schöpfer ift es höchft ehrenvoll, daß ue in vielen reichsdeutfchen, öfterreichifchen 
und fudetendeutfchen Städten, ja fogar in Toronto in Kanada mit größtem Erfolg aufgeführt 
wurde. In allerjüngfter Zeit hat Horn eine zweite Symphonie gefchaffen, die in dem großen 
Fellkonzert, das man anläßlich feines 70. Geburtstags in Wien veranftaltet, aus der Taufe 
gehoben werden foll. Sein bedeutendftes Kammermuukwerk ift fein Streich-Quintett für 
drei Geigen, Bratfche und Violoncello. Die feltene Befetzung verleiht der Klangfarbe 
eine befondere Helle und Freundlichkeit. D,as Werk enthält eine ftaunenswerte Fülle wun
derfamer Harmonien und überrafchender übergänge und ift befonders reich an lyrifc:hen Stel-
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Ien; im Aufbau und in der Linienführung ii1: es ein Meii1:erwerk. In jüngerer Zeit hat Horn 
aud1 ein Streidlquartett gefmaffen. Seine Geigenphantafie, die gleimfalls aum in Amerika 
eingeführt wurde, ii1: ein mufikalifm homwertiges Tonwerk. Seine Sonate für Waldhorn be
deutet wahrlim eine Bereicherung der wenig umfangreimen Literatur für diefes felten ge
pflegte Ini1:rument. 

Sein bedeutendH:es Klavierwerk iH: feine Sonate in f-moll, eine äußerH: gediegene Arbeit, was 
Erfindung und Satztechnik anbelangt. In den allerletzten Women hat Horn eine zweite Kla
vierfonate in e-moll vollendet, die aum bei dem Reichenberger FeH:konzert bereits aufgeführt 
wurde und allgemeine Anerkennung fand. Als ein Meii1:er lyrifmer Kleinmalerei zeigt fim 
Horn in feinen reizenden Stimmungsbildern für Klavier, "Bilder der Namt" genannt, welme 
einen Kreis lied artiger Gedichte von ihm felbi1: in der glücklimH:en Weife in die Tonfprache 
übertragen. Für die linke Hand allein fmrieb er eine Phantafie und ein Albumblatt. Seine 
Konzertetüden find jedem vorgefchrittenen Klavierfpieler aufs wärmi1:e zu empfehlen. Das 
Adagio aus der Klavierfonate und die Konzertetüde Nr. 2 find aum von Profeifor Moßham
mer in trefflimer Weife für Harfe übertragen worden; beide Werke erweifen fim als unge
mein wirkungsvoll im Konzertfaal und find jedem Harfenküni1:ler fehr willkommen. 

Den breiteH:en Raum in Horns Smaffen nehmen feine lyrifmen Smöpfungen ein; über hun
dert Lieder in jeder Stimmung und für jede Stimm gattung, Männer-, Frauen- und gemifmte 
Chöre und nicht zum Smluß feine eigenartigen Melodramen. Von feinen Männermören ii1: der 
tiefergreifende "Gotenzug" (Felix Dahn) bereits Gemeingut der meii1:en deutfmen Gefangver
eine geworden. Er wurde aum beim Begrüßungsabend des 10. Deutfmen Sängerbundesfei1:es 
in Wien im Juli 1928 vom Sängerbund der Sudetendeutfmen (insgefamt etwa von 4000 Sän
gern und Mufikern) in der gewaltigen Sängerhalle vor Zehntaufenden von Zuhörern vorge
tragen und rief helle Begeii1:erung hervor. Aum die "Lenz huldigung" (Werk 70) iH: ein präm
tiger, äußeri1: wirkungsvoller Männermor. Gemifmte Chöre von befonderer Smönheit find: 
das zarte "Blümlein im Hain", das frohgemute "Wie ii1: die Erde dom fo fmön", bei des 
a cappella-Chöre. Als gemifmter Chor mit Ormei1:er- oder Klavierbegleitung zu vier Händen 
erhebt fim das "Deutfme Fei1:lied" infolge feiner i1:rengen Stimmführung und feines wertvollen 
Inhalts weit über ähnlim benannte Chorwerke. Von Frauenmören feien befonders das nek
kifch-fmelmifme "Ein Teufelein, ein Engelein" fowie das duftig-zarte "Liebi1: du mim w~e
der?" allen Vereinen wärmi1:ens empfohlen. Die Krone feiner Chorwerke aber bildet fein letz
tes, "Heimat, erwame", welmes 1928 vom Wiener Männergefangverein zum eri1:enmal aufge
führt wurde. Seine erni1:e und edle Satzkuni1:, aber aum feine reime Melodik, namentlim aber 
das aus dem Chor fpremende tiefe deutfme Empfinden ergriffen die Zuhörer aufs tiefi1:e. 

Horn ii1: ferner ein Meii1:er des Melodrams. Seine bei1:en derartigen Werke find: "Der Fi
fmer" (Goethe), "Graf Walter" (Dahn), "Das Ständmen" (Uhland), "Die Zwerge auf dem 
Baum" (Kopifm) und "Das Kind am Brunnen" (Hebbel). Letzteres z. B. muß wohl jedem 
halbwegs empfänglichen Zuhörer zum inneri1:en Erlebnis werden. Wie anfehaulim fdUldert der 
Meifl:er darin die forglos fchlafende Amme und im Gegenfatz dazu das neugierige, i1:ets beweg
liche Kind, das fim, durch die Schönheit der Blumen angelockt, ahnungslos in die Gefahr be
gibt, und nur durch einen glücklichen Zufall vor dem Ertrinken bewahrt wird. Hier wie in 
allen feinen Melodramen verrät die tonmalende Klavieri1:imme ein ungemein ficheres Siehein
fühlen in die Worte und die Handlung des Gedichtes. Mufikalifch intereffant ii1: das Melo
dram "Alte Gefchichte" (Text von Bieneni1:ein) mit Harfenbegleitung und einem Sopran oder 
Tenor hinter der Szene. 

Ein fo fein befaiteter Küni1:ler wie Horn kann fich wohl am bei1:en im Liede ausleben. Man 
gewinnt alle feine Lieder lieb, wenn man fieh in fie verfenkt und beobachtet, wie treu der 
Komponii1: die jeweilige Stimmung ausfchöpfr, ohne den Blick für das Ganze zu verlieren. 
Seine Lieder find fo zahlreich, daß eine eingehende Befprechung hier ausgefmloffen erfmeint 
und wir uns hauptfämlim nur mit dem Hinweis auf die verfdUedenen Textdimter begnügen 
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müffen. Horn hat Gedichte von Felix Dahn, Kernftock, Hamerling, Lenau, Storm, Uhland 
und Juftinus Kerner in Mufik gefetzt, ferner von zahlreichen fudetendeutfchen Dichtern wie 
Zedlitz, Marie von Ebner-Efchenbach, Naaf u. a. Aus Goethes "Götz" vertonte er das neckifche 
"Meislein". Mit feiner Ballade "Hako Heißherz" hat er eine großzügige, dramatifch leiden
fchaftliche Tondichtung für Bariton gefchaffen. Gleichfam weibliche Gegenftücke dazu find 
"Thusnelda" und "Wallada", beide für Frauenftimmen mit Orchefter. Alle feine Balladen be
fitzen hohen mufikalifchen Schwung. Zu vielen Liedern ftammen die Dichtungen von Horn 
felbft. 

Aus allen Werken Horns fpridlt ein echt deutfches Empfinden, namentlich auch aus lemen 
Gedichten, die unter dem Titel "H a r f n e r s San g" im Verlag Wilhelm B rau nm ü 11 e f, 

Univerfitätsbuchhandlung in Wien und Leipzig, erfchienen find. (Derzeit zweite Auflage.) Wir 
haben unter den deutfchfühlenden Künftlern nur wenige, denen es nicht nur zu fingen, fon
dern auch zu fa gen gegönnt war, was fie im tiefften Herzen fühlen. "Harfners Sang" nennt 
der Meifter, der in feinen jungen Jahren felbft die Harfe fchlug, feine Gedichtfammlung, die 
er dem in ftudentifchen Kreifen beftbekannten Wiener Profeffor Dr. Kurt Knoll gewidmet hat. 
Der Wohlklang der Sprache und der glatte Fluß der Verfe kann uns an dem feinhörigen Mu
liker kaum wundernehmen. Am erfreulichften aber ift es, daß audl hier zu der Smönheit der 
Form überall eine kerndeutfme Geunnung kommt. 

Zur Pflege feiner Tondidltungen befteht in Wien fdlon jahrelang ein Kam i II 0 Ho r n
B u n d,dem auch im Laufe der Zeit ein folmer in Graz an die Seite getreten ift. Seit 1925 
gibt es aum einen Kamillo Horn-Bund der Sudetendeutfchen in Böhm. Leipa, der in kurzer 
Zeit bereits eine äußerft rege Tätigkeit entfaltet hat. Für feine Chöre haben fim namentlich 
der Wiener Männergefangverein und der Wiener Smubertbund mit ihrem ganzen reichen 
Können ein gefetzt. Aum der Sängerbund der Sudetendeutfchen pflegt eifrig feine Chorwerke. 
Für feine Lieder treten häufig erftklaffige Kräfte der Wien er Staatsoper (Weidt, Leuer, Du
han) oder berühmte reimsdeutfche Sänger (Kammerfänger Bender-München, Ritter-Stuttgart) 
ein. Es ift auch bereits eine Würdigung des Lebens und Schaffens des Tondichters von Pro
feffor Jofef Lorenz Wen z I im Verlag "Am Brunnen", Lilienfeld, Nied.-öfterreich erfchienen. 

Zu feinem 70. Geburtstag wünfmen wir dem von der lauterften Gefinnung befeelten, flets 
arbeits freudigen Tondichter, daß er fich noch viele Jahre feiner ungebrochenen Schaffenskraft 
erfreuen möge, zu Nutz und Frommen des deutfmen Volkes und der deutfchen Heimat. 

Neuere Werke 
der Chor-, Jugend- und Kirchenmufik. 

Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

Die Beftrebungen in unfrer Zeit, die auf Betonen der mufikalifmen Form gegenüber der 
Koloriftik und Stimmung einer vorigen, heute gern als "romantifm" bezeichneten Periode 

ausgehen, haben in der fogenannten "mufikalifchen Jugendbewegung" einen eigentümlichen 
Niederfchlag gefunden. Das weitere Beftreben, die Jugend für fich zu gewinnen, hat vielfach 
zu Verfuchen geführt, nun wieder die Grundfätze diefer Jugendbewegung, fo wenig klar und 
eindeutig fie auch find, als eine neue, verpflichtende Aefthetik anzunehmen. Es wird jedenfalls 
gut fein, zwifchen der allgemeinen Bewegung, die auf der im 19. Jahrhundert fo genannten 
"Renaiffance" alter Mufik, aber auch auf anderen, unmittelbareren, formbetonenden Kräften 
feit Bach, Mendelsfohn, Brahms, Reger u. f. f. beruht, und den Antrieben, die von der "Ju
gendbewegung" und ihren Organifationen herkommen, zu unterfmeiden. Andere notwendige 
Unterfmeidungen find die zwifmen Kunft und Kunftgewerbe, die zwifchen Gebrauchsmullk 
und Ausdrucksmufik und nom einige mehr, die fim aus dem heutigen Durcheinander von 
Strömungen ergeben, wobei fo oft zwifchen den äfthetifmen Begründungen und der praktifchen 
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Ausführung unüberbrückbare Gegenfätze klaffen. Daß hierbei die heutige Sucht, ein äfihetifmes 
Syfiem als Reklame zu benutzen, vielfam mitfpielt, fei nur nebenbei bemerkt. Zur Beurtei
lung neuer MuGk fehlt heute auch infofern ein einheitlicher Maßfiab, als die Kennworte der 
verfchiedenen Parteien ([0 muß man fafi die heutigen "Richtungen" bereits nennen) dem Pu
blikum fuggerieren möchten, daß das, was als Unterfcheidung gegen andre angeführt wird, 
zugleich etwas Gutes oder das einzige Gute fei, oder gar das Allheilmittel unfrer Zeit. Da
durch hat Gch im muGkalifchen Schrifttum eine weitgehende Nichtachtung des wahren und tie
feren BedürfniiTes des mehr oder weniger breiten Publikums herausgebildet und unter der 
Maske der Belehrung eine weitgehende Bevormundung, die allzuoft zerfiört, fiatt aufzubauen. 

J Im Nachfolgenden werden eine Anzahl neuer KompoGtionen befprochen, von denen ein Teil 
Gchtlich Befirebungen verfolgt, die mit Tendenzen der erwähnten "Jugendbewegung" in Zu
fammenhang fiehen (Schlenfog, Weber, Jochum, Baussnern, in gewiiTem Sinne auch Kraft). Sie 
tragen an der Stirn das Merkmal derer, die den "neuen Geifi", das "neue Singen", die "Er
neuerung" für Gch in Anfpruch nehmen, und zwar im Sinne einer alten, früher einmal da
gewefenen kulturellen Kunfiübung. Man könnte diefe Strömung, die Gch gegen die fogenannte 
"Romantik" und einen fogenannten "Subjektivismus" richtet, ebenfogut als "neue Romantik" 
bezeichnen und dadurch vielleicht fogar ihre Bedeutung für die Weiterentwicklung der MuGk 
wie auch für die Wirkung auf die Gemüter der Zuhörenden beiTer kennzeichnen. Die Um
biegung gefchichtlicher ErkenntniiTe und ihre zweck bewußte Auswertung für eine "Erneuerung" 
ifi ja typifch romantifches Verfahren. Romantik ruht gefchichtlich wie auch wefensmäßig auf 
den Schultern eines Rationalismus, fo gegenfätzlich dies Beides an Gch zu fein fcheint. Sie be
nutzt vorgefielite Werte, glaubt aber und gibt vor, tief in Kulturnotwendigkeiten zu wurzeln. 
Vieles, was heute "romantifch" genannt wird, nur weil es im 19. Jahrhundert entfianden ifi, 
beruht zweifellos auf unmittelbarerem Zufammenhange mit gewachfener Kultur, als das meifie, 
was in unferer Zeit aus dem Drange zum "Wefentlichen" gefchaffen wird. Ferner: Wenn Sätze 
wie "Polyphonie ifi gemeinfchaftbildende Kraft" einfach als wahr hingenommen werden, und 
nun die Jugend glaubt, um jede Volksmelodie Figurationen legen zu folIen, um folcher "Ge
meinfchaft" zu dienen, fo ifi die Begründung für folches oft ganz nützliche Tun einigermaßen 
fchief, denn die höchfie Polyphonie ifi Sache der ganz Einfamen, Ge ruht weiterhin auf dem 
Grunde handwerklicher Traditionen, die berufsmäßig durchgearbeitet werden müiTen; anderer
feits ifi der Begriff "Polyphonie" an Gch fehr vieldeutig und fließend. Die Kraft eines formalen 
Aufbaus kann auch nie aus ihr allein, die fiets auf Zufammenklingen angewiefen ifi, gezogen 
werden. Die Gefetze diefes Zufammenklingens erfi ergeben die "Spannungen". Ein Meifier 
wird man nicht durch Berufung auf fiilifiifche Eigentümlichkeiten. Wer nicht irgend etwas zu 
fagen hat, fei es aus der Vollkraft und überfchwänglichkeit oder Innigkeit der Jugend, fei 
es aus den Erfahrungen des Lebens und der Kunfi heraus, der kann weder der Kultur, noch 
dem Leben, noch der MuGk als Kunfi aufhelfen, und diefer weder als dienender noch als felbfi
herrlicher Kunfi. Trotzdem kann auch Dilettantismus und Gefchichtsirrtum der Kunfientwick
lung gelegentlich einen wefentlichen Dienfi leifien. Das wiiTen wir z. B. aus der Gefchichte des 
Kampfes gegen den Kontrapunkt von 1600 und wieder 1750. Wenigfiens laiTen [ich Auffaf
fungen, als ob es fo gewefen fei, vertreten. Dadurch werden aber die erfien "Monodien" eben
fowenig fchöner, als Ge Gnd, wie die erfien ErzeugniiTe der "Berliner Liederfchule". Das Schöne 
bringt erfi Monteverdi, bringen erfi die Wiener KlaiTiker, bringen aber auch fchon Leute, die 
in der Kampfzeit gegen die Florentinifchen und Berliner Grundfätze oder unbekümmert um 
Ge gearbeitet haben. Man follte MuGk beurteilen können, ohne hifiorifche, ja ohne äfihetifche, 
wenigfiens fyfiematifch-äfihetifche Betrachtungen heranziehen zu müiTen. Man follte, geradezu 
fei· es gefagt, die ganze MuGkwiiTenfchaft vergeiTen können, um MuGk in ihrem Wert und 
ihrer Schönheit zu wiirdigen. Vor allem follten StilerkenntniiTe und Werturteile ganz ausein
andergehalten werden können. Ifi das heute möglich? Die KompoGtionen jedenfalls, die eine 
Betonung des Stilzufammenhanges nicht notIg erfcheinen laiTen, dürften die Kunfi als folche 
am reinfien vertreten und ihre Wirkung follte nicht durch unnötige Einordnung in irgend einen 
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hifrorifchen oder äfrhetifchen Entwicklungszufammenhang unterbunden werden. Vielleicht wür
den fo Werke, die heute geringe Beachtung finden und in der Beurteilung fchlecht wegkom
men, da Ge keine Propaganda treiben für irgendwelche frilifrifchen Grundfätze, mehr in den 
Vordergrund treten, andere, die hauptfächlich frilifrifcher Entwicklung dienen wollen, mehr im 
Hintergrunde verbleiben. Trotzdem ifr ein Streben wie etwa das nach polyphoner Gefraltung 
ficherlich zu loben, wenn es auf einem Gefamtbefrreben nach formaler oder klanglicher Durch
dringung beruht und nicht nur Aushängefchild ifr oder gar eine Partei zugehörigkeit bezeichnen 
foll. Ein befonderes Verdienfr ifr aber heute das Streben zur Polyphonie fo wenig, wie es 
vor dreißig Jahren das zur fymphonifchen Dichtung war. Für beftimmte Zwecke zu arbeiten, 
etwa für die Jugendbewegung, oder die Männerchöre, oder die KirchenmuGk, oder die Haus
muGk, oder das öffentliche Konzert, oder die Oper, oder für den Unterricht, oder auch für be
fondere Gelegenheiten, felbft auch für den Rundfunk, kann heute fo wenig wie jemals an
fechtbar fein. Es ifr da nur zu wünfchen, daß fich viele folche Zwecke bieten, und daß Ge 
gute MuGk erfordern und kulturfördernd G~d. Auch die Meifter des 19. Jahrhunderts haben 
nicht nur für das öffentliche Konzert oder für die Ewigkeit gearbeitet. Aber Ge haben hohe 
geifrige Maßftäbe aufgeftellt, und unfre Zeit darf diefe nicht tiefer rücken. Der Einfatz der 
Perfönlichkeit z. B. ift auch heute vonnöten und war es in der Kunft ftets; irgendwelche kos
mifchen Kräfte können davon nicht dispenGeren. 

Diefe Bemerkungen mußten vorangeftellt werden, denn von welchem Standpunkt aus neue 
Mufik beurteilt werden foll, ift heute, wie gefagt, nicht ohne weiteres klar. 

Aus dem Bär e n r e i t e r - Ver lag, KafTel: 

M art inS eh I e n fog: Unfre große Sünde und fchwere MifTetat; PafTionsmuGk für Chor
und Soloftimmen a cappella. 

Die TaktftriehloGgkeit und die altertümlich großen Notenwerte zeigen fchon äußerlich die 
archaiGerende Tendenz. Die AbGcht auf Fluß der Dreiftimmigkeit in den Eckfätzen, die Ka
nonführung der beiden vorletzten Sätze, die leichter imitierende Zweiftimmigkeit des drit
ten, der dialogifche Wechfel zwifchen der Stimme der Maria und Chrifti mit der Abnahme 
von Marias Antwort durch den unisono-Chor, das alles ift klar und einleuchtend verwirklicht. 
Das Ganze ift in einer Art gregorianifcher Kirchendiatonik gefchrieben und klingt Gcherlieh 
nicht nur eigenartig, fondern auch ftimmungsvoll und geformt. Einige Parallelführungen, die 
verftreut vorkommen (im ganzen 3) fallen aus dem FlufTe heraus und Gnd nicht geftützt durdl 
irgend eine Konfequenz. Es ift, als follten Ge die Altertümlichkeit unterftreichen, Ge wirken 
aber nur wie Druckfehler und könnten mit leichter Mühe und zum Vorteil des Ganzen aus
gemerzt werden. Die bewußte Ausfchaltung aller führender Deklamatorik und klangGnnlicher 
Akkordik zu Gunften einer wohl mittelalterlich gedachten Monotonie, wie Ge heute von eini
gen als "liturgifch" fchlechthin angefehen wird, dürfte hier als Stimmungsmoment wirken, fo 
daß echtefte Romantik erreicht ift, wo vielleicht das Gegenteil erftrebt wurde. Gerade diefe 
Romantik hebt das Stück über Wert und Wirkung einer bloßen Stilübung hinaus. Was die 
taktftrichlofe Schreibung ohne jede Menfurangabe am Beginn der Sätze anlangt, fo geht Ge 
noch hinter alle Taktbegriffe mittelalterlicher Mehrftimmigkeit zurück, die doch metrifche Ord
nungen fchon in der modalen Zeit der Ars antiqua, erft recht dann in der eigentlichen Men
furalzeit hatte. Für die proteftantifche KirchenmuGk erfcheint mir Schien fogs PafTionsmuGk zu 
bewußt katholiGerend. Die katholifche wiederum wird die echte Gregorianik vorziehen. Ohne 
Ausdruck und Steigerung ifr Schlenfogs Tonfprache aber nicht, wie fchon die höher tragende 
dreimalige Wiederholung der Worte "armer Judas" im Eingangsfatz und andere folche Ein
dringlichkeiten zeigen. Zum Ganzen fragt man Gch, ob nicht aus den Jahrhunderten von 
Perotinus bis Praetorius foviel echte MuGk vorhanden ift, daß für ein künftliches Sich-Ein
ftellen auf einen doch letztlich nicht ganz echten "alten" Stil ein ftarkes Bedürfnis nicht vor
handen fein kann. Es gibt zweifellos ein nützliches gelegentliches Komponieren "im alten 
Stil", aber hier ift der gewählte Abftand vom neuen Stil fo groß, daß nur das ArchaiGeren, 
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rumt mehr ein Anknüpfen und Weiterbilden empfunden wird. Man hat den Eindrudi eines 
fonderlingsmäßigen Entweder-Oder, wobei das eine, das Neuere, abgelehnt, das andere, das 
Alte, jedenfalls als an fim höherfl:ehend herausgefl:ellt werden foll. Man bedauert dies ange
{imts eines beträchtlichen, auch feelifch fundierten Könnens und wünfcht, daß diefes den An
fmluß ans wahrhaft Lebendige nodl finden möge, weil davon wirkliche Bereicherung zu er
warten fein könnte. 

Aus dem Verlag Ge 0 r g KalI m e y e r, Wolfenbüttel: 
Lud w i g Web er: Zwei geifl:liche Gefänge für Frauenchor und Streichquartett, I920. (Nr. I: 

f Der Tag nimmt ab. Nr. 2: Chrifikindleins Wiegenlied.) 
Die Beteiligung des Streichquartetts gibt den Stücken etwas Kammermufikalifches. Jeden

falls darf der Frauenchor nicht zu fl:ark befetzt fein, foll er nicht die 4 Streicher erdrücken. 
Es wäre auch zu fragen, ob nicht doch ein Streichorchefl:er, fogar mit Kontrabäffen, die Wir
kung wenigfl:ens des erfien Stückes befördern könnte. Weber arbeitet allerdings mit klang
lichen Fineffen. Diefen entfprechen rhythmifche Befonderheiten, die fich im Notenbild und den 
Taktieranweifungen manchmal etwas allzu künfl:lich ausnehmen. Werden die daraus fich herlei
tenden Schwierigkeiten vollfl:ändig überwunden, was nur bei auserlefenen Kräften möglich fcheint, 
fo wird die Wirkung ficherlich fchön und poetifch fein. Die ein wenig orginalitätsfüchtige Satz
kunfl: ifl: ganz in den Dienfi der klanglichen Wirkung gefiellt. Eine differenzierte Agogik des 
Vortrags ifl: notwendig, um den manchmal fafl: impreffionifiifchen Intentionen des Komponi
fl:en nachzukommen. Eine folche ifl: auch durch beige druckte Vorfduiften gefordert. Allein in 
den erfl:en 10 Takten von Nr. 1 finden fich folgende Forderungen: Ruhig; drängender; ruhig, 
zart; unruhig, hufchend; fchnell beginnend, fietig langfamer werdend; zögernd; a tempo. Manche 
Stimmen bewegen fich im 6/" manche gleimzeitig im '/,-Takt. Die erfl:e Dirigiervorfchrift lau
tet: I/I dirigieren, J ca. 52 (innerhalb 6/, J ca. 78)! Angefichts folcher Kompliziertheit und 
Berechnetheit erfcheint die bewußte Schlichtheit der Gefamthaltung merkwürdig. 

L 11 d w i g Web er: Mufik nach Volksliedern. Heft I: Stücke für gemifchten Chor mit und 
ohne Infl:rumente. Heft II: Stücke für 2-4 gleiche Stimmen a cappella. Heft III: Lie
der für eine Stimme mit Infl:rumenten. 

Hier tritt das archaifierende Moment, der bewußte Anfchluß an alte Madrigalkunfl: frärker 
hervor, wie aum die Jugendbewegungstendenz des quafi-polyphonen Muuzierens in verfmie
denfl:er Art und Befetzung im Anfchluß an das, was im allgemeinen "Volkslied" genannt wird. 
Die Vorliebe Webers für rhythmifche Komplikationen ifl: überall am Werke und tritt mit der 
SdlIichtheit der bearbeiteten Lieder in mehr oder weniger auffallende Beziehung. Auch die 
Harmonik frrebt zum Aparten. Der Satz weifl: öfters Härten und fchroffe Führungen auf. 
die indeffen nimt dem Mangel an Gewandtheit, fondern jener fl:ilfuchenden Abfichtlichkeit zu
zufmreiben find. In diefen Heften zeigt um deutlim der innere Zwiefpalt zwifmen Lied
melodien fchlichtefl:er Formung, zum al bei den neueren, und Raffinement der Bearbeitung. Die 
Satzkunfl: Ludwig Webers ifl: aber nicht gering und fein Grundgefühl dom dem Schlichten zu
neigend. Es muß erhofft werden, daß er die Synthefe der widerfprechenden Elemente feines 
Komponierens findet und fich von allzu fl:arken Beeinfluffungen durch fl:ilbildnerifche Abfimt
lichkeiten frei arbeitet und fo nom zu wirklimer ausgereifter Meifrerfmaft gelangt. Frifme und 
.Poefie dringt jetzt fmon überall in feinen Sätzen durm; die Wirkung als folme beherrfmt er 
fogar in bemerkenswertem Grade. 

o t t 0 J 0 m um: Chrifl: und die Welt, eine Weihnachtsmuuk. Preis der Partitur: 1.50 M. 
kartoniert. 

Der Verlag legt folgende orientierende Zeilen bei: "In der Form von Chorparaphrafen be
gegnen wir hier einem alten Krippenlied, das die Augsburger Singfchule 1926 zum erfl:enmal 
als fl:ilIverföhnendes, innig bittendes und doch fl:rahlend aufleuchtendes Finale ihres Weihnamts-
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fingens brachte. Die inf1:rumentale Befetzung (Streichquintett, 3 Bläfer, Harfe und Orgel [Har
monium], evtl. auch ohne Bläfer und Harfe) if1: kammermufikalifch empfunden und darf den 
Gefang nicht überwuchern, will doch felbf1: das chorifche Inf1:rument nur als bereichernder, die 
alten lieben Weifen unterf1:reichender Faktor gewertet fein. Künf1:lerifches Empfinden löf1: hier 
letzte Werte nicht aus: Das große, wirkliche Erlebnis des Krippenwunders muß ihm überzeu
gend und wegbereitend zur Seite gehen. Die Partitur if1: fo eingerichtet, daß auch die ,kleine 
Befetzung' gut klingt." - Hier fagt einmal der Profpekt einigermaßen Zutreffendes und ver
meidet die wertbef1:immende Hervorhebung f1:ilif1:ifcher Eigenarten. Die Hauptwirkung der 
hübfchen Bearbeitung eines bekannten Weihnachtskinderlieds ("Wir bitten dich, 0 Jefulein") liegt 
im Refrain des Chrif1:kinds. Albert Becker hat diefe Wirkung in feiner früher fehr bekannten 
a cappella-Bearbeitung in ähnlicher Weife erreicht. Jochum hat die Anwendung der einem ein
f1:immigen Kinderchor übergebenen Melodie durch 5- bis 6f1:immigen gemifchten Chor und Or
chef1:er reicher ausgef1:altet und gibt eine polyphone Steigerung, die fein Stück in vornehmer Art 
mit klanglichem Glanz umgibt. Polyphon heißt hier nicht f1:reng in polyphoner Form, denn 
alles if1: auf fchönen Klang abgef1:ellt, fowie auf eindringliche Innigkeit. Das liebenswürdige 
Werkchen if1: für Weihnachtskindergottesdienf1: und fonf1:ige Weihnachtsfeiern fehr geeignet, 
auf "liturgifche Haltung" if1: weniger Wert gelegt als auf volkstümliche Weihnachtsf1:immung. 

Im V 0 I k s ver ein s ver lag, G. m. b. H., M.-Gladbach: 

Kar I Kr a f t: Of1:erkantate (Choral: Chrif1: if1: erf1:anden), op. 13 Nr. 2 b. Für einf1:immigen 
Chor, Soloquartett, Alt-, Tenor- und Baß-Solo, Orgel und 2 Violinen. 

Mit einfachen Mitteln find hier in überfichtlicher Gef1:altung fchöne Wirkungen erreicht. Die 
beiden Violinen find anfangs im Stil der alten Triofonaten, etwa der Kirchenfonaten Core1-
lis oder Caldaras oder der Begleitungen zu Scarlatti'fchen Solokantaten, behandelt. Der weit
gehende Verzicht auf polyphone Behandlung der Orgel wird belohnt durch Klarheit der Ge
famtwirkung. Die Steigerungen, insbefondere die im letzten Vers erzielte durch die fortwäh
renden Halleluja-Rufe in allen Stimmen, werden durch die in Klammern vorgefchlagene Er
fetzung des Soloquartetts durch einen Chor von mäßiger Stärke ficherlich wefentlich eindrums
voller. Das Händel-mäßige, vergleichsweife Monumentale der Schreib art wird, zumal wenn 
eine große Orgel für die Begleitung in Frage kommt, zweifellos durch Chorbefetzung der Vio
linen wie der Singf1:immen erfl: richtig zur Geltung kommen. Bemerkenswert if1:, wie hier das 
vorwiegend evangelifche Kirchenlied in eine füddeutfch-katholifche Sphäre gerümt erfcheint, wo
bei der einfachere Stil der italienifchen Barockmeif1:er wie von felbf1: fich einf1:ellt, während 
auch heute die Nord- und Mitteldeutfchen ein komplizierteres Stimmengewebe für folche Be
arbeitungen vorziehen. Freuen wir uns des Reichtums der Möglichkeiten, die fich wieder auf
tun.' Regers oder Arnold Mendelsfohns Anregungen fcheinen jetzt zum zweiten Male, nach 
den Anfätzen vor dem Krieg, auf dem Gebiete der Choralkantate Früchte zu tragen, die dem 
bloßen Hif1:orifieren niemals entfprungen wären. Krafts Beifpiel dafür if1: nicht eigentlich her
vorragend, aber doch gut und gefund. 

Aus dem Verlag C h r. Fr i e d r i cll Vi ewe g, G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde: 

M art i n G r a b e r t : Hanna und Simeon. Kirchenkantate für gemifchten Chor, Soli, Streich
orchef1:er und Orgel, op. 60. - Der Herr if1: mein Licht und mein Heil. Kirchenkantate 
für gemifmten Chor, Soli, Streichorchef1:er, 2 Trompeten und Orgel, op. 61. - Advents
kantate "Wie foll ich dich empfangen". Für Jugendchor, Altfolo und Orgel- oder Kla
vierbegleitung (Violinen und Violoncello nach Belieben), op. 62. 

Ein erfahrener Meif1:er tritt hier neben die Jugend. Mit klarer Sicherheit und ohne jede 
Grübelei oder Bedenklichkeit wegen des Stiles fchreibt er eine ebenfo leicht verf1:ändlime als 
wohlfundierte Mufik, die im inf1:rumentalen Teil an den konzertierenden Stil Bachs, aber feiner 
Strenge ausweichend, in den Chören der einfacheren Polyphonie und Homophonie mit Selbfi-



Heft I ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 37 

verfländlimkeit an die Smreibweife Händels erinnert. Grabert hat die heute ungewöhn
lidle Fähigkeit, über längere Strecken hinweg auf einfame Art zu disponieren und fließend zu 
arbeiten. Wie gequält erfmeint diefer Smreibart gegenüber das meifle der jüngeren, die fim 
um Polyphonie mühen. Wenn man die öffentlimen Streitigkeiten über die moderne Mufikent
wicklung und die damit zufammenhängenden Probleme verfolgt hat und dann zu Graberts 
Kantaten gelangt, fo will es einem fmier nimt in den Kopf, daß heute fo etwas Selbfiver
i1ändIimes, Ungekünfieltes, Eindrucksvolles, die Kunfimittel mit leichter Hand in den Dienfl 
der Form und der Idee Stellendes nom gefchrieben werden kann. Hier ifi auch keine Sorge 
zu bemerken, den Mendelsfohn- (Felix Mendelsfohn-) Epigonen zugezählt zu werden. Simer
lidl fehlt Grabert noch jene höchfie Genialität, die ihn neben die ganz großen Meifier fiellen 
könnte. Erfmütterungen von unnennbaren Graden werden von ihm weder erreicht nom er
flrebt, eine gewifIe Bürgerlimkeit und Vermeidung tieferer Probleme, ein Fehlen auch einer 
'l,}.7eite der geifiigen überfchau, wie wir fie etwa bei dem gleich ihm der Berliner Smule älterer 
Ridltung entflammenden Arnold Mende!sfohn finden, ifl nicht zu verkennen. Dennom finden fich 
vor allem in der zweiten, der größten der drei Kantaten, Stellen von hinreißendem Schwung 
und elementarer Kraft. Die junge Generation könnte auf alle Fälle manmes von ihm lernen, 
und für kirmenmufikalifme BedürfnifIe iil: hier vortrefflim geforgt, ohne Aufgabe der unmit
telbaren mufikalifchen Abflammung, ohne Umwege über hifiorifme oder fyfiematifche Er
wägungen. Angefichts folmer befcheidenen, aber fähigen und unverbildeten Komponiflen, deren 
wir außer Grabert zweifellos nom einige andere haben, befeil:igt fich einem die Gewißheit, 
daß wir nom einen gefunden kompofitorifchen Mittelil:and haben, durch den noch ein unge
bromenes natürlimes Wachstum in unfrer Mufik möglich ifi, wenn auch vieles verfudlt wird, 
diefes Rückgrat zu brechen. 

Im Verlag Moritz Schauenburg, Lahe (Baden): 

W' a I dem a r von Bau s s n ern: Choralwerk, 26 Choräle 111 drei- und vierflimmigem 
Chorfatz. 

Die Befchäftigung mit dem Choral, genauer dem evangelifmen Kirchenlied, hat in den letz
ten Zeiten aum folchen Komponifien neue Kräfte zugeführt, die fchon durch ein Menfchen
~l!ter hindurch auf anderen Wegen fich die Anerkennung als Meifler der Kompofition errungen 
haben. War Grabert der Kirchenmufik und dem Kirchenlied fiets verhaftet, fo hat Waldemar 
von Baussnern, der auch, abgefehen von feiner anderen Heimat Siebenbürgen, dem Berliner 
Milieu entfiammt, wenn ich recht unterrichtet bin, eril: in den allerletzten jahren engere Ver
bindung mit ihm gefucht. Bei diefem Komponiil:en iil: die Anregung von den neuen Bewegun
gen auf dem Gebiete von Mufikerziehung, Schul- und Kirchenmufik her deutlich. Er fpricht 
auch im Vorwort zu diefem Choral werk davon und betont, daß es fidl um die "Lebendig
machung des alten, echten Chorals durch die Kirche, Schule und die jugendlichen Singgruppen 
handelt". Er bringt auch das Mitmufizieren von Inflrumenten in Vorfchlag und flellt es als 
befonders praktifch, aber aum als interefIantes polyphones Problem hin, daß keine Tenor-, 
iondern nur Frauen- oder Knabenil:immen und Baßil:immen verwendet werden. Man fpürt 
es den Sätzen an, daß fie nicht der ruhig fortwirkenden Tradition eines langen Lebens ent
iprungen find, auch eine Anlehnung an Bach, den zunächil:liegenden Meill:er älterer Choral be
".rbeitung, iH: vermieden. Die Herbigkeit älterer Polyphonie erfcheint vermählt mit dem 
Ausdrucksbedürfnis des modernen Symphonikers, das dadurch eine weitgehende Modifikation 
erleidet. Es iil: eine einheitliche Stilart entfianden, die fich fail: bis zur Monotonie ausgeprägt 
in allen Stlid(en wiederfindet. Merkwürdig berührt es, wie die dynamifchen Vorfchriften 
noch an den Symphoniker erinnern. Steigerungen vom piano oder gar pianissimo zum for
tissimo innerhalb derfelben Choralzeile bei abfichtlich durchfichtigem Satz muten einigermaßen 
widerfpruchsvoll an. Das Archaifieren iil: dafür aber auch von lebendigeren Kräften durch
drungen als bei manchen Arbeiten jüngerer, die. ähnliche Ziele verfolgen. Der reife Meifier 
verleugnet flch nirgends, alJch wenn er flch, wie hier, in eine neu-alte Stilridltung hinein-
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zwängt. Die Zurückdrängung des unmittelbar empfundenen lebendigen Ausdrucks zugunften 
eines pädagogifch-ftilbildnerifchen Zweckes mutet bei ihm an als notwendige Abftraktion des 
Altmeifters, der fich weife und überlegen von den Empfindungsftürmen jüngerer Tage zurück
zieht. Die praktifche Auswertung feines "Choralwerks", das neben den Bicinien und Tri
cinien des 16. Jahrhunderts und Werken wie Sdleins opella nova von 1618 feine felbftändi~e 
Bedeutung wahrt, wird es erweifen, ob der pädagogifche Zweck erreicht wird und ob darüb~l' 
hinaus eine unmittelbare künftlerifch-religiöfe Wirkung Gch einftellt. Es ift fehr wohl zu er
warten, daß in Baussnerns Bearbeitungen die alten Choräle ihre innere Kraft gerade dort er
weifen können, wo zunächft die Verfuchung groß ift, in der MuGkerziehung rein intellektl.la
liftifch-äfthetifch und unftofflich vorzugehen. 

Aus dem Verlag N. Si m rock, G. m. b. H., Berlin-Leipzig: 

Er w in L end v a i: Alte deutfche Weifen in Variationenform für vierftimmigen Männer
chor ohne Begleitung; op. 62: Oftergefänge. 

Lendvai hat einen wichtigen Anteil an den Beftrebungen, dem Männerchorwefen aus der 
"Liedertafelei" herauszuhelfen, insbefondere durch Darbietung polyphonerer Sätze, als man es 
bisher hier gewöhnt war. Die drei vorliegenden Bearbeitungen alter Melodien (Maria durm 
ein'n Dornwald ging; Da Jefus in den Garten ging; Chrift ift erftanden) beweifen feine UD

gemeine Fähigkeit, den Männerchorfatz zu beleben und zu durchgeiftigen, fo daß man auch 
hier unbedenklich von Meifterfchaft fprechen kann. Er archaiGert dabei fo gut wie gar nicht, 
und das ift ein befonders bemerkenswerter Zug. Alles wirkt unmittelbar durchempfunden, 
felbft dort, wo der Komponift Gch befondere kontrapunktifche Aufgaben ftellt, wie in Nr. 2, 

wo die Melodie in jedem Vers in eine andere Stimme gelegt wird, was bei dem geringen 
Spielraum, der den vier Männerftimmen zur Verfügung fteht, etwas heißen will. Die Stimrn
kreuzungen, deren Gch Lendvai öfters bedient, um allen Stimmen felbftändigen Fluß zu ge
währen, erhöhen die klangliche und ausdrucksmäßige Fülle und geben Gch fo natürlich, daß 
man niemals einen Zwang des Ausweichens verfpürt. Auch in harmonifcher Beziehung herrfcht 
volle Natürlichkeit und voller Ausgleich zwifmen fchlicht und gewählt, zwifchen diatonifch 
und chromatifch, zwifchen Kirchenton und Dur-Moll. Möchten die Männerchöre Lendvais 
fchöne Leiftungen mit Verftändnis und tätigem Aufnehmen lohnen! Das wird fruchtbarer 
fein als manches Experiment, das letztlim verfucht worden ift. Radikale Umftürzungen kön
nen gerade einem fo breitgelagerten Kulturorganismus, wie dem deutfchen Männerchorwefen, 
gefährlich werden. Gefunde Fortentwicklung ift hier fo nötig als möglich. 

Ha n s Ga I: Drei Lieder für drei Frauenftimmen (oder dreiftimmigen Frauenchor) mit Kla
vier begleitung, op. 31. 

Stimmungsbilder impreffioniftifcher Art, aber von klarer, gerundeter Form. Die Klavierbe
gleitung in der herkömmlichen, unpolyphonen Art der Klangzerlegung, aber mit feiner Dif
ferenzierung. Die Texte find von Rainer Maria Rilke, deffen verfchiedene Möglichkeiten 
trotz einheitlichem Klang hier in fchöner Kontraftierung ausgefchöpft [md. Das erfte Lied 
(Advent: Es treibt der Wind im Winterwalde) wächft aus dem Naturbilde zu faft volkstüm
licher Innigkeit heran, das zweite (Adagio: Der Abend ift mein Buch. Im ganzen ... ) ift von 
erlefener Aefthetenftimmung, doch in Wärme. getaucht, das dritte (Sankt Nepomuk: Große 
Heilige und kleine ... ) klingelt in fein-derbem Humor, der mehr im Rhythmus und Sprach
klang als im Stofflich-Gedanklichen liegt. Die Kompofitionen anlangend, könnte man beim 
erften noch ausgefprochen romantifches Gepräge, nur in impreffioniftifcher Verfeinerung, fin
den, im zweiten entwickelt der Stimmenfatz farbige Polyphonie, im dritten ift Rhythmus, Witz 
und Laune vorherrfchend, mit einer geiftigen Haltung und chevaleresker Temperamentsentfal
tung, die an die humorvollen Stücke Hugo Wolfs erinnern. Wie weit man hier von Pädago
gik, Schulmufik, Jugendbewegung, ArchaiGeren, Stilkunde u. dgl. entfernt ift, läßt fich ermefIen. 
Die Stücke find Vortragsftücke für ein gefellfchaftlich gebildetes Konzertpublikum. Sie erfor-
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dern von den Vortragenden küntl:lerifche Verfeinerung. Sie vertreten eine geitl:ig-ätl:hetifche 
Eintl:ellung, wie fie gefelIfchaftliche Auslefekultur erzeugt. Die Maßtl:äbe, die hier erforderlidt 
lind, foll man nicht für überflüfIig oder antiquiert halten. Reichtum und Vielfältigkeit, die 
wir noch immer in der Mufik befitzen, müfIen wir zu erhalten trachten. Denn Kultur ia 
keine fo eindeutige Angelegenheit, wie manche heute glauben möchten. 

Mozart. 
Von W i I hel 111 S ch ä f e r, Lud w i g s h a fe n a. B. 

Ein Wunderkind kam nach Wien; ein Knabe aus Salzburg, Mozart geheißen, fpielte der 
Kaiferin auf dem Klavier, und alle die Herren und Damen Maria Therdias {hunten, wie 

folch ein Kind fchon ein Zauberer wäre, mit feinen Tönen den füßen Genug der Gefühle 
zu lenken. 

Und wie in Wien, gefchah es in London, im Haag, in Paris: überall fiaunte das Kerzenlicht 
um den Knaben aus Salzburg, der das Klavier gleich einem Großen zu meifiern verfiand. 

Lärmender Beifall und lockender Ruhm war um den Knaben, aber der firenge Vater ließ 
ihn nicht locker in der Zucht feiner Kunfi: Beifall und Ruhm follten feiner Kunfi nicht die 
Quellen verfchütten. 

Vor den Herren und Damen der Höfe zu fpielen, war nur ein Gauklergewerbe; aber den 
Menfchenfeelen Gefang und dem Wohllaut der Geigen, Flöten und Hörner harmonifche Fülle 
zu geben, hieß ein Mufikmeifier der Ewigkeit fein. 

So wurde das Wunderkind Mozart ein Jüngling und Mann, der feiner Mufik den echten 
Zauberfiab hielt; fo wuchfen dem Rofenjahrhundert der Pompadour Flügel, in den Himmel 
der Töne zu fliegen. 

Als Maria Therefia fiarb, rief Jofeph, ihr fchwärmender Sohn, Mozart nadt Wien, daß er 
fein Kammermufikus würde, doch hatte der hitzige Schmied kühner Herrfcherpläne kein Ohr, 
das Wunder der Töne zu hören. 

IndefIen der Kaifer den Blafebalg zog, das fiörrifche Eifen der Zukunft zu fchmieden, in
defIen fein Hof ein kühner Gedankenplatz war, indefIen die Stadt an der Donau, unbeforgt 
folcher Gedanken, die Fröhlichen lockte mit reichen und raufchenden Fefien, faß Mozart in 
mancher Bedrängnis. 

Er hatte die fchöne Konfianze gefreit, und fein Klavier fiand nicht fiill, um die Gulden zu 
erfpielen, die feine Frau fröhlich verbrauchte; auch waren die welfchen Mufiker dem Neuling 
aus Salzburg feind, und den Höflingen galt er als eine Marotte des neuerungsfüdttigen 
Kaifers. 

Aber in blinkenden Nächten von den Plagegeifiern der Tage, von den Sorgen und Süchten 
umlauert, riß feine Seele die Sterne vom Himmel und barg ihre ewige Tröfiung in feiner Mufik. 

Als fie in Wien die "Hochzeit des Figaro" fpielten, das fröhliche Stück von dem frohen 
Barbier im Perlengewand Mozartfcher Töne, da flog dem Zauberer aus Salz burg anderer Bei
fall und Ruhm zu, denn da er als Wunderkind am Klavier die Herren und Damen der Höfe 
mit flinken Fingern entzückte. 

Da hörte das leichtgefchürzte Jahrhundert den gläfernen Ton feiner Schalmei, da war die 
Marquife von Pompadour feine fchelmifche Göttin geworden; der Zauberer hielt ihr das Schel
lenband hin, mit fchlanken Beinen hinüberzufpringen. 

Ihm aber, der ihr und der Zeit mit feiner hellen Mufik das Schellen band hielt, ihm lagen 
fchon andere Töne im Ohr: aus der Tiefe fiieg die Vergeltung mit fieinernen Schritten; der 
Boden barfi und die Zeit verfank mit ihren Lüfien und Lafiern, mit ihrem Gelächter und glä
fernen Blick in den Abgrund, als Mozart den "Don Juan" fchrieb. 
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Nie hatte die Kühnheit heller geprahlt, als da der freche Verführer Himmel und Hölle zum 
Trotz fein "Champagnerlied" fang; nie hatte die Ewigkeit fo ihren Donnermund aufgetan, 
als da der fieinerne Gafi den Läfierer holte. 

So rief er der Zeit den Tag feines Zornes und war doch ihr eigen fies Kind; zwifdlen Himmel 
und Hölle tapfer ein Menfm zu fein, ließ Mozart zuletzt die "Zauberflöte" erklingen. 

Da hing die irdifme Liebe gläubig der eigenen Glückfeligkeit an, SdlUld und Bedrängnis 
vermochten nicht, ihren Weg zu befchatten: Wie die Sonne am Mittag fchritt ihre Allgewalt 
über die Ströme und finfieren Wälder, über die FeHen und Abgründe in fcligen Tönen hin
über. 

Als Mozart der Menfchheit folche Muuk fchrieb, hatte der Tod fein Herz fchon berührt; 
noch konnten die fiebernden Hände fein Requiem fchreiben, dann fank er felber hinein in die 
ewige Ruhe. 

Er war ein Kind feiner Zeit wie keiner: alles, was fie zu lächeln vermochte, lämelte er; als 
ob die Erde ein Blühegarten der Freude, als ob der Menfm aller Blüten und Freuden Nutz
nießer wäre, fo mamte Mozart, der Meifier des Wohllauts, Mufik. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die alljährlidl im Weihnamtsmonat befonders lebhafte Bühnentätigkeit kulminiert einfiwei
len in der U rau f f ü h run g der Oper "F rem d e Erd e" von Kar 0 I Rat hau s 

(Text von K. Palffy-Waniek). Es handelt uch bei diefer edlen durmkomponierten Oper des 
Komponifien, der bisher nur mit Bühnenmufiken, einem Ballett und Konzertmufik hervorge
treten ifi, um ein neuartiges Bekenntnis zu Zeitproblemen in der Form eines Auswanderer
fmickfals, mit der Einzelgefialt des Semjin, der den Liebeswerbungen der ralTigen füdamerika
nifmen Minenbeutzerin namgibt und feine Geliebte mitfamt feinen Kameraden verläßt, anfiatt 
ihnen zur Freiheit zu verhelfen. Zu fpät erkennt er die Hartherzigkeit der Amerikanerin, 
die in ihrer Geldgier kein Mitleid mit den armen Auswanderern zeigt und dem allzu gefühl
vollen Anbeter Semjin kaltblütig den Laufpaß gibt. Semjin findet die einfiige Geliebte fl:er
be nd im Dock des New Yorker Hafens wieder. In Verzweiflung und Reue fiürzt er davon, 
um den Tod zu fumen. Die hier behandelte Auswandererfrage iit durmaus aktuell, und in 
der Betonung der fozialen Tendenz fogar fehr zeitgemäß. Die Liebe zur Heimat bildet das 
dimterifme und mufikalifme Grundmotiv. Die Höhepunkte liegen im erilen und letzten Bild, 
wo die natürlimen Gegenfi:itze befonders fmarf herausgearbeitet find. Stark iit der erite Akt 
mit feinem Ausfmnitt aus dem Zwifmendeck eines Amerikadampfers, wobei die elegant auf
tretenden PalTagiere der edlen KlalTe den Armiten unter den Mitreifenden fchroff gegenüber
gefieHt werden. Und fehr wirkungsvoll ifi das letzte Bild, als das Geheul der Sdüffsfirenen 
den Tod der AnfdlUtka begleitet, während ein paar betrunkene Matrofen den Yankee Doodle 
fpielen und die Silhouette des unerreimt gebliebenen Heimatdampfers langfam aus dem Hafen 
gleitet. Aum in dem voraufgegangenen Bild, als Semjin mutterfeelenallein im Lichtermeer von 
New York feiner Heimatfehnfumt Ausdruck gibt, zeigen fim tiefgehende Wirkungen. Man 
mag gegen das Libretto einwenden, daß es den äußerlichen Effekt bevorzugt mit gewilTen 
Annäherungen an eine Kinodramatik, daß die Einzelhandlung etwas dürftig ausfällt unter 
Anwendung der längit erprobten Gegenfätze zwifmen finnlimer und feelifmer Liebe (Carmen
und Micacla-Typ!) ohne Eigenheiten der dimterifmen Fantafie, fo muß man dodl dem Text
buffi eine gefchickte, bühnengeremte FalTung zugeitehen, die lich unbedingt als lebensfähig 
crweifl:. 

Für einen Komponiiten bieten fim fomit fehr lohnende Aufgaben. Er findet Gelegenheit, 
das aus Gegenfätzlimkeiten befl:ehende Textbuch durm Gegenüberfl:ellung emter, typifm fol-
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klorifiifcher Elemente und exotifch-farbiger Klangpracht muGkalifch nachzuzeichnen. Der Kom
ponifi darf, nein, er muß mit den reichen Stilmitteln der muGkalifchen Sprache den dichterifch 
vorgefchriebenen Zufammenprall zweier kontrafiierender Welten in fchroffer Form unterfirei
ehen. Er darf nicht davor zurückfcheuen, die Einfachheit des fchlichten Landmädchens mit 
rührenden, meinetwegen auch fentimentalen Herzenstöncn zu fchildern, um den fiilifiifch·:!n 
Unterfchied zu der reichen und koketten MinenbeGtzerin Lean Branchifia umfo deutlicher her
vortreten zu laffen. Wenn aber Karol Rat hau s keine einzige diefer felbfiverfiändlichen 
künfHerifchen Vorausfetzungen erfüllt, wenn er bis auf die muGkalifch treffend karikierte 
Gefialt des Agenten Rofenberg keine einzige Charakterifierung verfucht, wenn er der kleinen 
Anfchutka diefelbe Kompliziertheit der Ausdrucksweife zumutet wie der Lean, wenn fein 
einziges Mittel, eine Grenze zwifchen der Heimat und der fremden Erde zu ziehen, in der 
Verwendung einiger Tangorhythmen befieht, fo muß man entweder auf eine vollkommene 
künttlerifche Impotenz des Komponifien fchließen oder doch zumindefi auf eine erfchred\:ende 
Selbihäufc..i.ung über die wahren Aufgaben muGkalifcher Bühnenkunfi. Karol Rathaus bezeich
net das Libretto als eine Vorlage, nach der "MuGk zu machen" ihm wichtig und lohnend er
fchi.:n. Diefcr Ausdruck ifi fo bezeichnend für die Einfiellung des Komponifien zur KUllfl, 
daß jedes weitere Wort Gch eigentlich erübrigt. Diefer "MuGkmacher" follte lieber in ande
ren Berufen "machen", anftatt Gch mit muGkalifchen Problemen zu befaffen, die Gch feinem 
überaus befcheidenen Kunflverfiändnis entziehen. Wären nicht hier und da einzelne Partien, 
die aufhordlen laffen, wie die fchon erwähnte Solofzene des Semjin, einzelne Chorpartien und 
inflrumentale Effekte, bei denen Alban Berg Pate geflanden haben mag, fo würde man diefes 
äußerliche Werk ohne tieferen Ausdruck in den lyrifchen Partien glatt ablehnen. Die rohe und 
lärmende Effekthafcherei eines mit Energie überladenen Orcheflers, das von Zeit zu Zeit eines 
Ventils bedarf, um die aufgefpeicherte Energiemenge in donnerndem Toben zu entladen, wirkt 
unverföhnlich und abfloßend. Der MuGkmacher hat mit diefem Handwerksflück noch nicht 
einmal die Lehrjungenprüfung befianden. 

Gegenüber der Pfeudoromantik diefes Schauerflüd\:es, das bei vorzüglimer Darflellung unter 
Erich K lei b e r s überaus forgfältiger Leitung nur mäßigen Beifall fand, wirkt wahre Ro
mantik in urfprünglichfter Form, wie wir Ge bei der Neueinfludierung von "Hänfel und 
Gretel" in der Städtifmen Oper erlebten, wirklich herzerfrifchend. Die Zeit, die fo übereifrig 
mit Schlagworten operiert und den Begriff des "Einbruchs der Technik in der Kunfl" gefchaf
fen hat, wird demnächfl dazu übergehen müffen, ebenfalls von einem "Einbrum der Romantik" 
in die als Gegenwartsausdruck geltende Kunfl zu fprechen. Es ifl überaus fpaßig zu beobam
ten, wie kritifme Vertreter der jüngften Kunflridltung Gm neu orientieren und in dem Effener 
Bühnenblatt "Der Scheinwerfer" folgende ebenfo unverfroren wie naiv klingende "Parole" 
alisgeben: "W i r m ü ff e nun f e r e Ein fl e 11 u n g zur rom a n t i fehe n M u f i k r e -
v i ci i e ren. Nur die zügellofe Romantik ifl gefährlim, die emte wirkt lebendig weiter." -
Die Eigenheit der neuinfzenierten Märmenoper befleht in der Erzielung einer vorteilhaften 
GefdllofIenheit durm paufenlofe Darflellung bei offener Verwandlung unter Betätigung der 
Schiebebühne. Es war das Hohelied des deutfmen Waldes mit wahrhaft märchenhaften Be
leuchtungen, und der überaus flarke Beifall bewies, wie fehr das Publikum an diefer neuerflan
denen Romantik Gefallen fand. Wie völlig gegenteilig wirkt die Erflaufführung des Sketch 
von Hin dem i t h "Hin und zurück", der in der Kroll-Oper bei einer FeflvorftellUng des 
Tennisklub Rot-Weiß feine Erfiaufführung erlebte. (Wozu derart "inoffizielle" Premieren?!) 
Der Witz des "rückwärts gedrehten Filmdramas" ifl mit feiner verfehlten Übertragung von 
der Filmleinwand auf das wirklime Leben eine abfolute Albernheit. Man fmämt Gch der Zeit 
und ihrer Zeitgenoffen. Vieileicht erblickt die Kroll-Oper in GafHpielreifen mit diefern Sketm 
auf deutfmen Variete-Bühnen eine geeignete Löfung aller wirtfmaftlimer Schwierigkeiten? 

Das bedeutendfle Ereignis auf dem Konzertpodium war die Berliner Erflaufführung des 
"Dunklen Reiches" von Hans P fit z n e r unter der Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n g I er. 
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Ober das Werk kann ich mir nach den ausführlichen Betrachtungen in der ZFM Einzelheiten 
fparen. Vom perfönlichen "Berliner" Standpunkt muß ich gefiehen, daß das "Dunkle Reid1" 
eines der fchönfien Werke ifi, die feit Jahren auf dem Berliner Konzertpodium dargebracht 
wurden. Für das Gefchmacksbabylon Berlin ifi derartige Kofi fafi zu fchade. Ein Sketch a Ia 
Hindemith genügt ja bereits, um die künfilerifchen Bedürfniffe weitefier Kreife in der Reichs
hauptfiadt zu befriedigen. Der tiefe Eindruck des Werkes ließ erkennen, daß es auch in Ber
lin noch Freunde echter Kunfi gibt, die der Verlogenheit des durchfchnittlichen zeitgenöl1ifchen 
Schaffens abgewandt höhere Genüffe fuchen und finden. Es war eine meifierhafte Darftel
lung, die neben Furtwängler hauptfächlich dem Bruno Kittelfchen Chor zu danken ifi. 

Bekannte Dirigenten werben für unbekannte Schöpfungen der Gegenwart. Erich Kleiber 
brachte Alban B erg s "Der Wein" zur Berliner Erfiaufführung. Im Programmheft wird das 
Werk als "der" Erfolg des Königsberger Tonkünfilerfefies bezeichnet. Wer lacht da nicht? 
Eine derart gewiffenlofe Spekulation auf die Unkenntnis des Publikums verdient an den 
Pranger gefieUt zu werden. Zumal da der geringe künfilerifche Gehalt des Werkes mit feiner 
unnatürlichen Stimmführung des Solos zu abfälliger Beurteilung zwingen muß. In den Staats
opernkonzerten der Kroll-Oper erklang unter Klemperers Leitung das umgeänderte Bratfchen
konzert von Hindemith, das der Komponifi meifierhaft vortrug, ohne mit feinen geringwer·· 
tigen Einfällen einen annehmbaren Eindruck zu erzielen. Auch Furtwängler wartete mit einer 
Neuheit auf: Dem erfiaufgeführten Konzert für zwei Violinen von Karl M a r x, ein durchaus 
romantifches Werk voll überfchwang der Empfindung und Reichhaltigkeit des Ausdrucks. 
Das vierte Klavierkonzert von Ra ch man in 0 f f, das in Berlin noch nicht erklungen war, 
fpielte der Komponifi in einem Bruno-Walter-Konzert und verhalf der vorwiegend düfteren 
Melancholie, die nur im letzten Satz einem heiteren, tanzartigen Charakter weicht, zu vollem 
Erfolg. Ein zweifellos gediegenes, wertvolles Werk. 

Unter den Solifien möge diesmal J a n K i e pur a ausgewählt werden, der nidlt nur im 
Konzertfaal, fondern auch in der Städtifchen Oper in "Rigoletto" zu hören war. Die maßlofe 
überfchätzung des noch jungen und längfi nicht ausgereiften Sängers ifi auf eine fehr gefchickte 
Reklame zurückzuführen, wobei der Tonfilm eine nicht zu verkennende Rolle fpielt. Falfcher 
Lokalpatriotismus der Stadt Wien trägt dazu bei, eine künfiliche Popularität großzuzÜdlten. 
Wenn eine Wiener Zeitung Interviews über Interviews bringt und fich über fchlechte Kritiken 
des Berliner Gafifpiels lufiig macht, die wortgetreu in einem Falle abgedruckt werden, fo kann 
man nur bedauern, daß der begabte Sänger das Opfer einer Senfationslufi wird und feine Kunft 
feinem Perfonenkult unterordnet, anfiatt feine Perfon refilos der Kunfi zum Opfer zu bringen. 
Niemand wird verkennen, daß feine mühelofe und auch glanzvolle Höhe Zeichen ungewöhn
licher Veranlagung erkennen läßt. Aber noch befindet fich Kiepura auf dem Wege zur Vollen
dung, nicht auf dem Gipfel. Noch ringt er um die Note perfönlicher Auffaffung, um die 
Erzielung geifiiger überlegenheit und refilofer Durchdringung des mufikalifchen Stoffes. Diefe 
Mängel treten deutlich in einer Veräußerlichung feiner Kunfi zu Tage, die hauptfächlich darauf 
ausgeht, das Publikum zu blenden und mit der Publikumsgunfi zu kokettieren. Als typifches 
Beifpiel mag der mehrfach da capo verlangte Opernfchlager aus dem letzten Akt des ,,Rigo
letto" dienen. Kiepura fingt in dem vollen Bewußtfein, daß hier eine Paradeleifiung auf ihn 
wartet, die durch entfprechende äußere Politur vorbereitet werden muß, um das Publikum für 
die gierig verlangten und ach! wie gern herausgefchmetterten hohen Töne empfänglich zu ma
chen. Ganz im Widerfpruch zum Operninhalt felbfi, der voraus fetzt, daß fich der Herzog 
eine kurze Wartezeit in der Schänke mit einem Liedchen vertreibt, das fo ganz für fich an
gefiimmt werden muß bei allmählicher eigener Erwärmung und Steigerung im Verlauf des 
Vortrags. Man darf im Intereffe des begabten Sängers die dringende Hoffnung ausfprechen, 
daß der äußere Erfolg noch nicht refilos zu einer unheilbaren Veräußerlichung feiner Kunfl 
führt. 
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Nach Abfchluß meines Berichtes erlebten wir in der Kroll-Oper noch eine wohlgelunge_ne 
Wiedergabe der "L 0 u i f e" von C h a r p e n t i e r. Das Vorurteil neigt leicht dazu, Char
pentiers "Louife" als einen überwundenen Standpunkt abzulehnen und künfilerifchen Inhalt als 
veraltet, un perfönlich und kitfchig als letzten Nachkommen des Verismo anzuf prechen, ohne zu 
bedenken, daß eine gefchickt gefialtende Hand hier einen Ausfchnitt aus dem wirklichen Leben 
naturwahr auf die Bühne bringt und feelifche Probleme aufrollt, die immer und zu allen Zei
ten als "zeitgemäß" gelten können_ Die Sehnfucht der Louife nach Freiheit, ihre überwin
dung des bürgerlichen Zwanges und ihre Flucht in die lockende Welt der Parifer Boheme darf 
überall dort auf Verfiändnis rechnen, wo die Einzelperfönlichkeit hinter den Schranken klein
geifiigen Vorurteils an der Entfaltung ihres Eigenwertes gehemmt wird_ Aber in Charpentiers 
Bühnenwerk geht das Einzelfchickfal refilos in der Volksgefamtheit auf, während umgekehrt 
in Rathaus' "Fremder Erde" die MafIe nur die Staffage zur Einzelhandlung darfiellte. Das 
Individuum verfchwindet gegenüber der minutiöfen Darfiellung des Parifer Lebens in all fei
nen Einzelheiten und wechfelvollen Vielfeitigkeiten. Und der Kampf Louifens mit ihrer Um
gebung, die fchließliche Loslöf ung aus dem Elternhaus und ihre Eingliederung in die Gefamt
heit des Volkes, das Ge in künfilerifchem übermut als die Mufe des Montmartre feiert, ifi der 
Ausdruck einer Zeitanfchauung, die letzten Endes tief im fozialen Gedanken wurzelt. Unter 
diefen Umfiänden ifi ja die Louife - feien wir ehrlich - eigentlich ein ganz modernes, zeit
gemäßes Werk! Und wir fiellen zu unferer eigenen überrafchung fefi, daß die MuGk trotz 
aller ihrer liebenswürdigen Schwächen, ihres Erfindungsmangels und ihrer unterhaltfamen Ober
flächlichkeit und Unperfönlichkeit doch einen Hauch jenes wirklichen Lebens verfpüren läßt, das 
die Dichtung in jedem Bilde, in jeder Szene zum Ausdruck bringt! Dazu gehört vor allem, 
das Werk als eine echte Gefangsoper aufzufafIen, die in natürlichfier Weife der Stimme zu 
ihrem Recht verhilft und die in den lyrifchen, melodienreichen Partien ihrer Wirkung auf den 
unbefangenen Zuhörer Gcher ifi. Das InterefIe wird durch die feinGnnigen Zeichnungen des 
Parifer Lebens, der erwachenden Großfiadt, der Nähfiube, des Treibens am Montmartre mit 
feinen fiiliGerten Apachentänzen fiändig wach gehalten, und die leichte, unkomplizierte muGka
lifche Kofi wirkt wie eine erfrifchende Nachfpeife zu den fchwerverdaulichen Kunfiproben, die 
uns das MuGkleben Berlins in der weiteren Saifon befcherte. Somit darf man, ohne allzu opti
mifiifch zu fein, auch der "Louife" ein neues Leben prophezeien, zumal da Ge in der Berliner 
"Kroll-Oper" ohne jegliche Experimente in treffender Natürlichkeit, forgfamfier Einfiudierung 
bei lebensechter Bühnenbildkunfi unter herzlichfiem Beifall mit A. v. Z e m I ins k y am Pult 
in Szene ging! 

Wefrdeutfche Muftk. 
Von Her man nUn ger, K ö I 11. 

O bwohl gerade Wefideutfchland als deutfches Indufiriegebiet durch die gegenwärtige Wirt
fchaftskrife wohl am allerfchwerfien betroffen wird, ifi gegenüber dem Vorjahre eher 

eine Zunahme des InterefIes der Hörerkreife als ein NachlafIen zu bemerken. Mag es der 
Ernfi der Zeit fein, der fo manchem Wefen und Wert der MuGk deutlich werden läßt, mag 
die vorbildlich-ernfihafte Haltung unferes Wefl:deutfchen Rundfunks dem MuGkleben neue Kräfte 
zuführen, Tatfache bleibt, daß fowohl der Befuch der gewohnten Konzerte kaum nachgelafIen 
hat, wie daß eine Vermehrung der Solifienabende trotz der Krife der fiädtifchen MuGkinfiitute 
zu verzeichnen ifi. Im Folgenden folIen die wichtigfien Tatfachen und EreignifIe des wefideut
fchen Gefamtgebietes kurz vermerkt werden, unbefchadet der örtlichen Teilberichte, die aus 
verfiändlichen Gründen in engfiem Rahmen gehalten werden müfIen und es angeGchts diefer 
regelmäßigen GeneralüberGchten auch dürfen. K ö I n, obwohl nicht wie feine Nachbarfiadt 
DüfIeldorf, die einfiige kurfürfiliche Refidenz, als "Kunfifiadt" gerühmt, bleibt dennoch politifch 
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die Metropole des Weftens und gewinnt auch rein künfl:lerifch dank der weitfchauenden Ini
tiative ihres Oberbürgermeifters an Bedeutung, der vor allem Kräfte für feine Kunftinftitutc 
aus Süd- und Mitteldeutfchland herangezogen hat, fo daß hier eine gefunde MifdlUng rheinifcher 
und kerndeutfcher Kräfte vor uch ging, welche das befte Bollwerk gegen internationale Ver
flachung bieten wird, ohne daß das Rheinland darüber feine alte gcfchichtliche Miffion als Kul
turvermittlcrin zwifchen Oft und Weft zu vergeffen und verfäumen brauchte. Her man n 
A ben d I' 0 t h gab uns bisher im Rahmen feiner Gürzenich- und der Sinfoniekonzerte aller
hand Intereffantes zu hören: außer der fchon gemeldeten Uraufführung des Pfitznerfchen 
"Dunklen Reichs" die hübfchc "Norwegifche Suite" des in Bayern anfäffig gewordenen 
G. Schjelderup, die fein gemachte, wenn auch ein wenig zerflatternde "Comedietta" Paul Grae
ners, Cafellas fiiliftifch ungleiches "Concerto romano" für Orgel (H. Boell) und Ordlefter, Stra
winskys harmlofes Frühwerk "Sang der Nachtigall". Der W e fi d e u t fm e Run d fun k 
brachte unter Dr. W i 1 hel m B u f ch k ö t t e r Raphaels Variationen über ein fchottifmes 
Volkslied, Prokofieffs Klavierkonzert g-moll (Demetriescu), Werke des Hamburgers Smaub, 
eine Kantate von Donifm, die Uraufführung der Sinfonifmen FantaGe des begabten Pfitzner
fmülers Rehan, einen holländifmen Abend (Brandts-Buys, Gilfe, Ingenhoven), unter Kapell
mcifier Z i m m e r man n Frickhoeffers Motette, Chöre von Trunk, Lemacher, Siegi, Unger, 
ein Requiem A. A. Knüppels, unter Kapellmeilter O. J. K ü h n Abende mit "virtuofer Orche
fiermuuk", unter dem Opernleiter Dr. An he i ß e r deffen gcfchickte Neubearbeitung von Of
fenbachs "Madame Favart" und 110zarts "Re pastore". In den "M ei fi c I' k 0 n zer t e n" 
der Weftdeutfchen Konzertdirektion erfchienen bisher Maria Ivogün, Jehudi Menuhin, der von 
Adolf Bufm gcfchulte Wundergeigenknabe, Horowitz, der heute wohl bedeutendfie Pianifi. Die 
G e fell f ch a f t für neu eMu f i k, weldle in diefem Winter ihr zehnjähriges Befiehen be
ging, bot als Uraufführung ein mehr brillantes als wertvolles Klavierkonzert des Polen Fitel
berg und kleinere Werke von Tieffen, Höffer, Lopatnikoff, wobei der Ruffe am befien ab
fmnitt. Im Kö)ner M ä n n erg e fan g ver ein hörten wir das prachtvolle zyklifme Werk 
feines Dirigenten Rimard Trunk "Von der Vergänglichkeit", in der über hundertjährigen "M u
f i kaI i fm enG e fell f ch a f t" die Pianifien Jolles, Diener von Schön berg, die Sopranifiin 
Armhold, während von eigenen folifiifchen Abenden Erwähnung verdienen derjenige Alma 
Moodies, die unlängft ihren Wohnutz nam Köln verlegte, und Erdmanns, Lotte Leonards, 
Feuermanns, des jugendlimen Edwin Fifcher, Schülers Ferry Gebhardts, Alfred Hoehns. Mit 
fchönem Erfolg hat die Städtifche V 0 1 k s m u f i k b ü m e r e i Abende für ihre Klienten ein
gerimtet und bietet hier Proben alter und neuer Hausmuuk. Auch die Einrimtung einer Small
plattenausleihe an diefer Stelle, der wohl erfien im Reime, mag genannt werden, desgleimen 
die Abende des 0 I' ch e fi e I' s fi e 11 u n g s 1 0 f e I' M u f i k e runter E. Walter und des unter 
Hans Morfchels Leitung fiehenden K 0 n zer t ver ein s. In der 0 per ifi neben dem Gafi
fpiel des Battifiini-Nachfolgers Stabile von der Mailänder Scala die auf Mottlfcher Tradition 
beruhende Neueinftudierung der "Meifierunger", des "Holländers", des "Trifian" und "Lohen
grin' durm Intendant Hofmüller und Fritz Zaun rühmend zu nennen, dann die Erfiauffüh
rung des Bergfmen "Wozzek", der aum hier mehr die Achtung vor dem Wollen als die Freude 
über die Erfindungskraft des Komponifien hinterließ, endlich die Begründung eines Vereins der 
Opern freunde zur Stützung des materiell bedrängten Infiituts, das neuerdings zur Oper mit 
Glück die Operette pflegt (Strauß-Günthers "Lufiiger Krieg", Offenbam-Anheißers "Mada~e 
Favart" ufw.), um fo den Intereffentenkreis ?u erweitern. In dem benachbarten Bon n ifi 
Max Anton aus Gefundheitsgründen in Penuon gegangen, fein Amt wird für <liefen Winter 
durch Sauer, H. H. WetzleI' und H. Wedig verwaltet. Das von Prof. Smiedermair ins Leben 
gerufene Beethoven-Armiv erhielt als wertvolle Stiftung den Namlaß Anton Smindlers von 
deffen Großnimte Rau-Mannheim übermittelt. In D ü f fe I d 0 r f geht Hans Weisbach ein 
wenig einfeitig auf "Ur"-Aufführungen aus: Florent Schmitts, des fechzigjährigen Parifers "Tra
gödie der Salome" erwies um als blaffes Wagner-Debuffy-Epigonenfiück und das "Requiem" 
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des von dem Dirigenten alljährlich gebrachten Lothar Windsperger als ernfigemeint, aber über
laden und überlang. Horenfieins Uraufführung der Oper "Soldaten" von Manfred Gurlitt war 
gleichermaßen eine Niete, Dr. Froehlichs vom Rundfunk übernommene Abende des "Collegium 
musicum" bieten immer wieder hifiorifch Anregendes. Soll flch der die Defizite tragende fieuer
zahlende Bürger wirklich noch durch "Programmräte" gegen Dirigenten-Cäfarismus fchützen 
müfIen? Des toten Siegfried Wagner wurde von keiner einzigen deutfchen Oper und nur von 
den wenigfien Dirigenten (darunter Abendroth) gedacht! In Bi eIe fe I d erfchien Heinrich 
Kaminski als Nachfolger des verfiorbenen Lamping. Ob aus dem Komponifien noch einmal 
ein Dirigent werden wird, bleibt abzuwarten. Er und der altverdiente Cahnbley begingen 
die Einweihung der "Rudolf Oetker-Halle" durch fefiliche Konzerte. Einen tüchtigen Mufikan
ten bditzt P ade r bor n in dem öfierreichifchen Komponifien und Dirigenten Otto SiegI, der 
fich in feiner Doppeleigenfchaft an einem befonderen und fchön gelungenen Abend vorfiellte. 
Du i s burg und M ü I h e i m gewann fich in Eugen Jochum einen zukunftsreichen Nachfol
ger Scheinpflugs. Günther Raphaels von ihm aus der Taufe gehobene 2. Sinfonie bedeutete 
freilich eine kleine Enttäufchung. Das Fortbefiehen der unter Saladdin Schmitts diktatorifcher 
Gewalt fiehenden Oper ifi noch Gegenfiand von Verhandlungen der Verwaltungsfiellen. In 
E f f e n liegt das Schwergewicht bei der unter R. Schulz-Dornburg mit jugendlicher Frifche 
experimentierenden Oper, während Max Fiedler feine Programme in gewohnten Bahnen hält 
und kaum Bekennerwillen zeigt. An neuen Werken erklang bisher nur Wedigs Kleine Sin
fonie. A a ch e n gibt feinen Konzerten unter Peter Raabe eine hifiorifche Linie. Die des öf
teren auch im nahen Holland und Belgien gafiierende Oper unter Strohm bringt gern "Aller
neufies", fo Bergs "Wozzek", obgleich kleinere Operninfiitute fich eigentlich mehr dem inti
meren Opernfiil widmen follten! In B 0 ch u m hält Leopold Reichwein eine gemäßigt-mo
derne Linie ein. Im Rahmen des Kammerzyklus erklang als Uraufführung das Quartett mit 
Oboe des dort wirkenden Emil Peters. Her f 0 r d s durch Quefis Tod verwaifies Mufikleben 
wird von MD. Schlemm und feine "Kunfigemeinde" mit guten Konzerten verfehen. W. Sie
ben brachte in D 0 r t m und als Uraufführung das Klavierkonzert des von ihm befonders be
vorzugten Max Trapp. Von Bedeutung waren drei fefiliche Aufführungen alter Haus- und 
Kammermufik in Hag e n - K a bel mit dem EfIener W. Woehl und der Münchener Döber
einer-Vereinigung. Hagen felbfi unter R. Richter brachte bisher nur Bekanntes. Auch hier 
find die wirtfchaftlichen VerhältnifIe zum Schaden des Muliklebens arg zugefpitzt. H i I d e s
he i m gab unter Fr. Lehmann "finfonifche Kammermulik" (Telemann, Pergoleli, Strawinsky, 
Mozart) und verfpricht Neues, freilich vorwiegend aus dem Auslande. In Kr e f eid treten 
Gafidirigenten für den erkrankten R. Siegel ein: Meyer-Giefow, Volkmann, Barth, Abendroth, 
ClaiTens und Stöver. Bisher fieIlten fich die beiden Erftgenannten vor. Das Gefamturteil wird 
noch zu fällen fein. In H a n n 0 ver gibt R. KrafIelt mehr und mehr der Moderne Raum, 
was bei der bewährten Kunfi diefes Mufikers freudig zu begrüßen ifi. Wie KrafIelt, fo ge
dachte auch Gelbke in M ü n eh e n - G lad bach Siegfried Wagners. Hiftorifch und volks
pädagogifch zugleich aufgezogen find Felix Oberborbecks Rem f ch eid e rund Meyer-Gie
fows 0 be r hau f e n e r Chor- und Kammerabende. In 0 I den bur g neigt Joh. Schüler 
mehr zur internationalen Moderne (Kreneks "K!. Sinfonie", Bergs "Der Wein"), und Ähn
liches gilt von Fe!. Lederer in dem umkämpften S aar b rück e n (Strawinsky, Milhaud, De
bufIy). EI b e r f eId - Bar m e n (neuerdings "Wuppertal" geheißen) brachte die fehon be
richtete Uraufführung der "Sweelinck-Suite" des begabten Leipzigers Fortner fowie einen Gün
ther-Ramin-Abend. In K 0 b I e n z ifi das Mufikleben nach Böhlkes Abgang in zwei Lager 
gefpalten: Kurt Overhoff leitete die Chor- und Helmuth Koch die Sinfoniekonzerte des von 
der Stadt gekündigten Orchefiers. Auch das alfo wirkt fich, ganz ebenfo wie in Tri e r, wo 
man die Oper unter Pella beibehielt, dem Orchefier unter Peter Schmitz aber auffagte, auf die 
weftdeutfche Krife unheilvoll aus, und erfi die- Klärung unferer gefamtdeutfchen Lage wird 
auch bei uns planvolle Arbeit ermöglichen. 

" 
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Wien er Mufik. 
Von E m i 1 Pet f ch n i g, Wie n. 

Im 2. A r bei t e r - S i n fon i e - K 0 n zer t e machte man die Bekanntfchaft mit Kur t 
W e i 11 s Kantate "Der Lindbergh-Flug". Das Thema ift gut und hätte, dichterifch behan

delt, die geeignete Grundlage abgeben können für ein bleibendes mu!ikalifches Epos. Die "Sam
lichkeit", d. h. der triviale, nüchterne Zeitungsberichterftatterftil des Bert-Brechtfchen Textes 
vereitelte jedoch diefe Möglichkeit, und auch einem erfindungsreicheren Komponiften hätte er 
die Pharita!ie fchwerlich in ftärkeren Schwung verfetzen können, als es vorliegend der Fall ill. 
Warum gerade die Kopie der Mu!ikweife des Barock als adäquater Ausdruck unferer Zeit be
funden wird, während man romantifchen Stimmungselementen (z. B. bei Schilderung des Ne
bels einfach nicht zu umgehen), die unferem Empfinden zeitlich wie feelifch doch weit näher 
liegen, ängftlich ausweicht, ift nicht einzufehen. Nur Amerika wird - ltereotyp - durch 
Jazzklänge charakteri!iert. Noch immer vergewaltigt die Doktrin den natürlichen Entwick
lungsgang der Tonkunft zu deren Schaden, aber dem fchlimmften Terror, dem der Atonalität, 
hat !ie !ich, wie Figura zeigt, doch fchon größtenteils entzogen. Der reine Dreiklang beginnt 
- wie bei Paleftrina nach den 48ftimmigen MeiTen, die fdllichte, volkshafte Melodie bei Glud( 
nach dem Koloraturunwefen - als notwendige Reaktion gegen all die Vergewaltigungen des 
letzten Jahrzehnts wieder feine Vorherrfchaft anzutreten, und nur folches Von-vorne
anfangen kann wieder neuen Evolutionen freie Bahn fchaffen. Auch des ehedem ultraradikalen 
R. Re t i Chor mit Baritonfolo über W. Majakowskys umftürzlerifche Verfe: ,·,Aufruf an die 
Armee der Künftler", der folgte, zeigt ein bemerkenswertes Zurückgehen auf Mahler, Wagner, 
ja Beethovens "Schlacht von Vittoria". Bachs Toccata, Adagio und Fuge C-dur in Prof. Frz. 
S ch ü t z' prächtiger Wiedergabe und Tfchaikowskis V. Symphonie bildeten den koftbaren 
Rahmen für die bei den Neuheiten, die in Erwin Leu ch te r einen jungen, impetuofen Diri
genten fanden, der alle Mitwirkenden, die Herren Manowarda, Lindner, Sterne, die Arbeiter
fängerbünde "Stahlklang" und "Landftraße", fowie das Symphonieorchefter zu befeuern verftand. 

Auch I gor S t r a w ins k y gehört zu den Ratten, die das !inkende Schiff verlaiTen. Dies 
beweift feine 1927 entftandene Ballettfuite "Apollo musagetes", welche Prof. L. Re i ch w ein 
im Konzertverein erftmals vorführte. Sie ift ein weiterer Schritt der Klärung, die - wohl 
unter dem Einfluß der griechifch-antiken Stoffe - bereits mit dem "Oedipus rex" eingefetzt 
hat. Das afketifch nur Streichinftrumente verwendende, tonal gehaltene Stück ergeht !ich zu
weilen in Bach-Händelfchen Allüren, weift aber auch Strecken von faft Verdifcher Homophonie 
auf, wodurch eine Apollo und den neun Mufen am Parnaß wohl anftehende archai!ierende, 
wenn auch nicht tiefreichende Wirkung erzielt wird. Nachher fpielte Vladimir Ho r 0 w i t z 
mit ftupender Technik und Einfühlung Rachmaninows faft unbekanntes 3. Klavierkonzert in 
d-moll, das im Finale am ftärkften einfchlägt, und Lifzts Dante-Symphonie befchloß den an
regenden Abend. 

Die Orchefterkonzerte der G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e bringen unter Pro
feiTor Rob. He ger und Osw. K a b a ft a einen vollftändigen Zyklus von Bruckners Sympho
nien. Die Novitätenzugabe zur 1. beftand in P. Graeners "Comedietta", welches knappe 
Stück die verfchiedenen Typen des altitalienifchen Stegreiffpiels mit Tönen und Klängen ge
fmickt zu fchildern unternimmt. Die 4. begleitete Händels "WaiTermu!ik" und Mendelsfohns 
Violinkonzert mit G. Kulenkamp als intereiTierendem Interpreten. . 

Ein Novitätenabend des rührigen W e i ßg ä rb e r - M a y r - Qua r t e t t s bramte von dem 
tim das Reichenberger Mu!ikleben feit 1875 durch Propagierung Wagners, H. Wolfs, Brahms', 
Rim. Strauß', M. Regers u. a. m. als Dirigent wie Lehrer hochverdienten Ferd. Ger h a r d t 

ein ;,Morgenwanderung" betiteltes Streichquartett g-moll zur Aufführung, das in fauberer Ar
beit nimt nur ein Schumannfches Thema einem Variationenfatz zugrunde legt, fondern als 
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Ganzes in defIen Geifie gehalten ifi. D. Pe j a cf e v i eh s op. 58 findet manchmal ungewöhn
lichere Klangkombinationen, während H. E. Per 6 s Concertino für Klavier, Flöte, Saxophon, 
Banjo und Streichquartett fierilifierte, lufiige, farbige Jazzmufik bietet, der man gerne zuhörte. 

Die gleichen Herren brachten im "Verein zur Förderung zeitgenöfIifcher Mufik" ein Quar
tett von H. S ü n der man n zur Uraufführung: konzentrierte Tonfprache, über deren firenge 
Miene im Scherzo ein gewinnendes Lächeln hufcht. 

Frau Luife B r a b b e e erwies fich durch ein kosmopolitifches vielfeitiges Programm als ver
fiändige Sängerin von ftimmlich und technifch beträchtlichen Qualitäten. 

Mufikalifches Geheimfchrift-Rätfel. 
Von R. Go t tf ch alk, Berlin. 

Die nachftehend aufgeführten Zahlen find durch Buehftaben zu erfetzen und ergeben bei rich
tiger Löfung ein Zitat von Gottfried Kinkel: 

17· 5· 6. 16. 16. 9. 10. 12. 4. 5. 17. 10. 18. - 10. 9. 10. 10. - 2. 1. 14· - 3· 17· 7· 
2. 15. - 2. 10. - 15· 9· 2. 10·9. 5. - 11. 9· 5· - 15· 17· 9· 10. 7· 19· 9· - 7· 19· 
5· 6. 9· 3· 19· - 11. 9· 5· - 8. 9· 5· 7· 1. 14. 13· 6. 7· 7· 9· 10. 9· - 3· 9· 10. 7· 
I. 14. - 4· 13· 7· 6. - 15· 5· 2. 7· 19· 4· 13· 13· 15· 13· 4· 5. - 14· 9· 5· 4· 17 ·7· 

Sd,lii/Jelwörter: 

1. 2. 3. 4· 5· 6. 7· 4· 
7· 8. 9· 10. I!. 7· 9. 10. 

= gefeierter italienifcher Opernkomponift des 18. Jahrhunderts. 
nordifcher Violinift und hervorragender Komponifi Ende des 

19' und Anfang des 20. Jahrhunderts. 
12. 5. 4· 10. 13· 9· 
I4. 9. 13. 2. 15. 6. 10. 
16. 17. 18. 4. 19. 6. 

alter franzöfifcher Schreittanz im geraden Takt. 
Blasinftrument im Militärmufikorchefter. 

= in Fugenart (ital.) 

Die Löfungen des Rätfels find bis I o. Fe b r u ar I 93 I an G u ft a v B 0 f fein Regens
burg zu fenden. 

Für die in befter Form eingehenden richtigen Löfungen werden wieder P r e i fe na m 
fr eie r W a h I der Preisträger aus den Werken der "Deutfchen Mufikbücherei" verteilt, 
und zwar: 

als I. Preis ell1 Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

als 2. Preis ell1 Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 
als 3· Preis ell1 Werk oder Werke im Betrage von M. 4·-· 

Die iibrigen Einfender richtiger Löfungen erhalten einen Troftpreis. 

N euerfcheinungen. 
,,:8 e e t h 0 yen - H ä l! fc r", 14 Original-Holz

fdmitte von Otto Feil, kl. 4-Format. (Verlag 
Joref Grunfeld, Wien). - Der Wiener KünfUer 
Otto Feil hat eine Folge von Holzfchnitten Beet
hoven'fcher Häufer aus dem alten Wien gefchaf
fen. Der KünfUer verfügt dabei über eine gute Holz
fdlOitt-Technik. In einer Reihe der Motive bringt 
cr auch den malerifchen Reiz der Vorwürfe zu 
gut<:c Wirkung, während lich einige andere nicht 
ganz dem harten Griffel fügen wollen. Im Gan
z.en betrachtet ill: aber mit diefer Holzfchnitt-

folge, die auch äußerlich eine vortreffliche Aus
ll:attung erfahren hat, ein kleines Kunll:werk ent
ll:anden, das ficher in den Kreifen der Beethoven
Verehrer mit Freude aufgenommen werden wird. 

J. S. 
Wolf g a n g A m ade u s M 0 zar t: I1 Re Pa

store (Der Hirt als König), Dichtung von Pietro 
Metastasio, Deutfche überfetzung von Siegfried 
Anheißer, Verlag des Well:deutfchen Rundfunks, 
Köln, Klavierauszug gr. 4°. XX u. 191 Seiten. 
Mk. 10.-. 
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W i I hel m Rau pp: Eugen d'Albcrt. Ein Künl1:
ler- und Mcnfchenfchickfal. gr. 8°. 373 S. -
Verlag Koehler & Amclang, Leipzig. 

"K u n 11: und Te ch n i k", herausgeg. von Leo 
K c 11: e n b erg: Mit I S Illul1:rationen, gr. 8". 
-146 S. W egwe!fer-Verlag, Bcrlin (Volksverband 
der Bücherfreunde). 

G u 11: avE r n e 11:: J 0 h a n n e s B rah m s. 
Perfönlichkeit, Leben und Schaffen. gr. 8", 415 S. 
Berlin, Verlag der Dcutchen Brahms-Gefellfchaft 
1930. (Ein fehr empfehlenswertes \Verk.) , 

Georg Schünemann: Mufik - Erzie
h u n g : Erl1:er Teil: Die Mufik in Kindheit und 
Jugend. Mit 16 Tafeln. Gr. 8", XIV, 303 S. 
Leipzig, Kil1:ner und Siegel, 1930. M. 9·50. 

F e ft f ch r i f t für G u i d 0 A dIe r: Studien 
zur Mufikgefchichte. Gr. 8°. 224 S. Wien, Uni
verfal-Edition, 1930. - Eine wirklich wertvolle 
Feftfchrift, fim zufammenfetzend aus Beiträgen 
von 36 Autoren des In- und vor allem auch 
Auslandes. Steht dom auch heute kein mufik
wiifenfchaftlicher Vertreter derart im Mittelpunkt 
der internationalen Mufikforfd1Ung wie Guido 
Adler, der heutige Senior der deutfchen Mufik
wiifenfchaft. Auch nur die Namen der Autoren 
nebft ihren Beiträgen aufzuzählen, erlaubt der 
~aum nicht, es fei aber darauf hingewiefen, daß 
.~me ganze Reihe Beiträge nicht nur an Spezia
ldl:en fich wendet, fondern auch an breitere 
mufikwiifenfchaftlich intereifierte Kreife. A~ 
ftattlichften zeigt fich das Mittelalter nebl1: dem 
15. und 16. Jahrhundert, doch kommt auch die 
neuere Zeit keineswegs zu kurz. 

Jahrbuch der l1:aatlichen Akademie 
für Kirchen- und Schulmufik Ber
li n. 3. Jahrg. 1929-3°. Hrsg. von H. Halbig. 
8°. 94 S. Kaifel, Bärenreiter-Verlag, 1930. M.4.
- Das Jahrbuch diente zugleich als Feftbudl 
zum H. Schütz-Feft 1930 in Berlin und brin<>t 
die Texte und Einführungen in die Werke d;r 
e~nzelnen ,,:eranftaltungen. Als Originalbeitrag 
fmdet fich eme größere Arbeit von H. J. Mofer 
über "Schütz und das evangelifche Kirchenlied", 
wo der Verfuch unternommen wird, die fchon 
von Ph. Spitta betonte Auffaifung von Schützens 
iofem Verhältnis zum proteftantifchen Choral zu 
entkräften und beinahe ins Gegenteil zu kehren. 
Der Verfuch ift nidlt geglückt und kann niemals 
glücken. Gleich das Operieren mit den 12 Cho
rälen in den C. Beckerfchen pfalmen mußte einen 
Fehlfchuß ergeben, hat doch fchon Becker die 
alten, vornehmlich Lutherfchen Lieder übernom
men, fodaß alfo Schütz eigentlich gar nicht anders 
konnte als auch feinerfeits bei den alten Melo-

dien zu bleiben. Zu Liedern wie "Ein feHe BJ,-D" 
oder "Aus tiefer Not" neue Weifen fduciben 
zu wollen, wäre doch fo etwas wie Blasohemic 
gewefen. Zu allem hin fpricht fich hierüber"smütz 
in feinem Vorwort in feiner fchönen Al": ;t'-l5. 

S ch 0 P e n hau er: Lebenswerte und Lebensfra
gen. Syt1ematifchc Auswahl aus feiner Philo
fophie von Dr. K. Pfeiffer. kl. 8°. 304 S. Leip
zig, Ph. Rcclam jun. - Ein Vademccum zm 
Sehopenhauers Ideen- und Gedankenwelt, fyfte
matifch ausgewählt, fodaß, wer den großen Den
ker noch nicht wirklich kennt, angeregt wird, 
nach feinen großen Werken zu greifen, während 
der Kenner fieh freut, das Wcfentliehfte in einem 
Band vereinigt zu finden. Die Auswahl ift vor
züglich - am wenigften die über die Mufik -, 
herausgearbeitet befonders Schopenhauers Ethik. 
heute eine befondere Notwendigkeit. 

M art i n Fr i e dia n d: Zeit- und Perfönlich
keitsftil in den Variationswerken der mUllka
lifchen Romantik. 14. Heft der Sammlung 
mufikwiifenfchaftlichcr DarfteIlungen. gr. 8". 
87 S. Mit einem Notenanhang. Leipzig, Breit
kopf & Härte!, 1930. M. 4.-· 

Rod e r ich von Mo j f i f 0 v i es: Bach-Pro
bleme. Polyphone Klaviermuuk (Inventionen, W.
K!., Klavierübertragungen von Orgelwerken). 8". 
69 S. Selbftverlag des Verfaifers. Druck und Aus
lieferung H. Stürtz A.-G., Würzburg, 1930. -
Preis M. 1.80. Durchaus empfehlenswerte 
Künftlerfchrift. 

D i t t e r s d 0 r f: "Konzert für Violine lind Or
chefter in G-dur", bearbeitet und herausgegeben 
von Hans Mylnarczyk, Ludwig Lürman. Gr. 8°. 
Verlag Friedrich Hofmeifter, Leipzig. 

Heffes Mufikerkalender: 53. Jah!f;an; 
1931. 3 Bände. 2200 Seiten. Max Hel1es Verlag. 
Berlin-Schöneberg. M. 10.-. - Es ift allmählich 
ein Welt - Mufiker - Kalender geworden, der 
"Heife-Stern", und pünktlich erfchienen iil er 
auch, genau auf den 1. Dezember. Was die 
" Welt" betrifft, fo lohnt fichs, einmd die außer
deutfchen Länder namhaft zu madlen; es find, 
außer den europäifchcn Mufik- und Großftaaten 
Bulgarien, Finnland, Island, Jugoflavien, Ka
nada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Meme1, Pa
läftina, Polen, Südamerika, Türkei, Nordamerika 
(U. S.). Für manche Städte, wie vor allem für 
Berlin, kann der Kalender als "Führer" gelten. 
Einer Empfehlung bedarf der "Unentbehrliche" 
nicht mehr. Kein anderes Land kann mit einem 
derartigen Mufikerkalender aufwarten. 

.W i I hel mAI t man n: Kammermufik-Katalog. 
4. Aufl. earl Merfeburger Verlag, Leipzig. 8°. 
M. 10.-. 
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Bef prechungen. 
BüdJer. 

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER 
RING-DICHTUNG. 

Zum er/l:cnmal veröffentlicht Dr. Otta S t r 0 -

bel, der bekannte Wagnerfchrifdl:eller, in einem 
großen Werk, das der Verlag F. Bruckmann heraus
gibt, die fämtlidlen Entwürfe und Dichtungen zum 
"Ring des Nibelungen". 

Es ilt damit Einblick gewährt in das Werden 
einer der größten Dichtungen der gefamten Welt
literatur. 

Die Deutfchen haben z w e i ganz geniale Dich
tungen, die das Wefen der \'lelt und des Menfchen 
widerfpiegeln: Goethes "Faufl:" und Wagners "Ring 
des NIbelungen". Den, Faufl:" glauben fie kennen 
zu müfIen, die Ringdichtung wähnen fie ver-ken
nen zu dürfen. - In Wirklichkeit aber ftehen 
beide Dichtungen auf einfamer Höhe, die kein 
Schul- auch kein Fachfchulwiffen erklimmt und die 
keinem herdenmäßigen Denken fich bezwungen 
gibt. Es ift die Höhe, die einzig dem Geifl: {ich 
erfchließt, der furchtlos den Blick auf die wahren 
Tatfachen des Lebens wirft und gewohnt ilt, die 
Welt aus einer Perfpektive zu betrachten, die ver
nünftige Spekulation, äfl:hetifche Fachfimpelei und 
fehnfuchtslofes Spießer turn nicht kennen. Aber 
auch der in echtem Sinne volkstümliche Menfch 
wird vom Zauber diefer Dichtung gebannt werden, 
da er in ihr den unmittelbaren großartigen Herz
fchlag des Volkes fchlagen hört. 

"Fault" und "Ring" haben manches Gemein
fchaftliche. Den prophetifchen Geilt, die bild
nerifche urfchöpferifche Sprache, eine nie wieder 
erreichte Anfchaulichkeit des Geifl:igen. Sie haben 
aber auch in der Gefchichte ihrer Entfl:ehung ge
meinfame Züge aufzuweifen: Die Kriltallifation 
aus einem Mittelpunkt heraus, fodaß fchließlich 
die Vollendung der Werke fich über Jahrzehnte 
hinzieht. - In den Werdeprozeß der Faufl:-Dich
tung haben wir Einficht gewonnen durch die Ver
öffentlichung des Ur-Faufl: und Goethes eigene 
Ausfprüche über fein Werk. 

Nicht fo gut waren wir in diefer Hinficht mit 
dem "Ring des Nibelungen" daran, der dodl ge
rade eines der interefIantefl:en Beif piele für die 
Entfl:ehungsgefchichte eines Kunltwerkes bietet. Mit 
der vorliegenden Veröffentlichung der Skizzen und 
Entwürfe zur Ring-Dichtung ifl: das nun anders 
geworden. Allen, die dies Werk ermöglicht haben, 
dem Haufe W ahn f r i e d, Dr. S t r 0 bel, dem 
Verlag B ruck man n, {ind wir zu großem Dank 
verpflichtet: denn es bedeutet für den ernfl:en 
Freund Wagnerfcher Kunlt eine Fülle von Berei-

cherung in Bezu:; auf die Erkenntnis von dei' 

Sdlaffensart des Meifl:ers. Die Arbeit des Heraus
gebers Dr. Strobel befchränkte fich in der Haupt
fache auf verbindende \X' orte zwifchen den einzel
nen Skizzen. Allein in diefer Befchränkung "zeigt 
fich" gerade "der Meifl:er". Und zwar fowohl der 
Meifl:er R i cll a r d Wa g n e r, als auch der mei
fl:erliche Herausgeber felber. Denn es ifl: Strobd 
damit gelungen, mit wenigen Stridlcn das ganze 
Gemälde fchöpferifcher Anfchauung zu rekonfl:ru
ieren. Mit ein P':C1f andeutenden Worten gelingt 
es ihm manchmal, die Brücke zu fchlagcn und zwei 
Entwürfe fo zu verbinden, dag uns die Abwefen
heit der notwendigen gedanklich - fchöpferifchen 
Zwifchenarbeit des Schaffenden nicht mehr als 
fehlend zum Bewußtfein kommt. Damit ifl: viel 
gefagt: denn in diefen ahnungsvollen Reichen des 
fchöpfcrifchen Halbdunkels {ich heimifch zu finden, 
ifl: nicht jedem gegeben .... 

Sein beredtes und wirkungsvolles Zurücktreten 
zwingt den Lefer zur fchöpferifchen Mitarbeit. 
Und damit dringt er ein in das Entfl:ehen diefer 
überwältigenden geiftigen Wehen. Denn das fcheint 
mir der größte Gewinn diefer Veröffentlichung zu 
fein: Wir erleben unmittelbar die Ballung objek
tiver Vifionen künf\;\erifcher Anfchauung der Welt 
aus dem rätfelvollen Grunde fubjektiver Spannung 
heraus. Nie f1:and mir das Rätfel, dem Schopen
hauer immer wieder nachfann, fo lebendig vor der 
Seele wie beim Studium diefes Buches: das Rätfel 
von der geheimnisvollen Verbindung des fubjek
tiven und objektiven Poles im Menfchen, der Ver
bindung des Menfchlichen mit dem Göttlichen, von 
der Erfahrung der Welt der Erfcheinung in ihrem 
tiefen, geheimnisvollen Verbunden-fein mit der 
unverrückbaren objektiven Anfchauung der Welt 
des Sei n s, die hinter aller Erfcheinung als das 
Wefen des Dafeins f1:eht. Nie hat mich der Zau
ber fchöpferifcher Zeugung und Empfängnis fo 
fl:ark gebannt wie in den Stunden, wo ich mich 
in dies Werk vertiefte. Die vielen ausgezeichneten 
Fakfimilebeilagen erhöhen diefen Zauber. Sie ge
ben die Mufik, die Atmofphäre der Künf\;\crper
fönlichkeit und {ind, wie der Herausgeber mit 
Recht bemerkt, mehr als eine äfl:hetifche Ange
legenheit. 

Intereffant ifl:, wie aus der Schrift "Die Nibe
lungen", die Wagner noch in Dresden verfaßte und 
der er den bezeichnenden Untertitel "Weltgefd1ichte 
aus der Sage" gab, erfl: nur die "große Helden
oper" "Siegfrieds Tod" fich Ioslöfl: und der ganze 
übrige Stoff noch für die dichterifche Gefl:altung; 
unberückfichtigt bleibt. Alles, was als epifche Er-
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zählung in diefem Werke fteht, wird fpäter als 
Stoff für den "jungen Siegfried" verwendet, den 
Wagner als "heroifches Lufl:fpiel" und in einem 
Briefe an Lifzt auch als "komifchen Operntext" 
bezeichnet. - Die cpifchen Partien diefer Dich
tung enthalten im Kern fchon "Rheingold" und 
"Walküre", und fo könnte man mit Recht fagen, 
daß eigentlich aus dem Drama "Siegfricds Tod" 
fich rüddäufig die ganze Ringdichtung in ihrer 
endgültigen Form herausgebildet hat. - Was aber 
Wagner zu der Erweiterung veranlaßte, das ift 
gerade das Intere lIante an diefer gigantifchen Ent
frehungsgefchichte eines gigantifchen Werkes. Da
rüber teilt er fich hauptfächlich in Briefen an feine 
Freunde Uhlig, Röckcl und Lifzt mit. -

InterelIante Einzelheiten, die in der endgültigen 
Fa!Iung wegfielen, machen aufhorchen: Da gibt es 
im "Siegfried" eine Chorfzene. "Die Nibelungen" 
tauchen im zweiten Akt auf! Wotan erfcheint im 
"Rheingold" badend! Fricka ill der Rheintöchter 
Muhme. Die Riefen heißen noch Windfahrer und 
Reiffroft. Wotan erfcheint in Hundings Hütte 
und ftößt das Schwert in Anwefenheit Siegmunds 
und Hundings in den Stamm. Das Waldvöglein 
ift noch als "Nachtigall" bezeichnet. - Sehr inte
relIant find die Wandlungen des Lenz- und 
Liebesliedes aus der "Walküre". - Der Heraus
geber macht an diefern Beifpiel mit Feinheit darauf 
aufmerkfam, wie fehr fich bei Wagner Dichtung 
und Mufik innig lieben, einander innig verbunden 
find. Der mufikalifche Rhythmus entlockt Wagner 
neue Verfe zu diefem Lied, währenddem der 
Rhythmus der Verfe wieder bellimmend wird für 
den mufikalifchen Einfall. - Ein gegenfeitiges 
fich Befruchten zwifchen Dichtung und Mufik fin
det fratt, und man wird an Wagners eigene Aus
legung erinnert: daß die Mufik das Weib und die 
Dichtung der Mann fei. - Die Spannung zwifchen 
den bei den Polen löll fich in der Verbindung der 
Künlle. -

Aber auch manche Randbemerkung aus Wag
ners Feder zu den eignen Entwürfen, wirft Licht 
auf die Entftehungsweife und Tiefe des Werkes. 
Manche pfychologifche (charaktcrifierende) Einzel
heit wird hervorgehoben, z. B. wenn Wagner im 
Profaentwurf zur "Walküre" im erften Akt die 
Bemerkung an den Rand fchreibt: "Siegmunds 
Unheilgefühl von fich zeigt fich nur gegen Sieg
linde, gegen Hunding zeigt er fich nur kalt, ftolz 
oder - wild." 

Aber auch manch wundervolles prophetifches 
Wort finden wir ausgefprochen, das in der heuti
gen· Form der Dichtung wegbleiben mußte. Eine 
herrlidte Andeutung inbezug auf die tiefe (ich 
möchte fagen faft chrifl:liche) Bedeutung Balders, 

des Lichtgottes (Ofiris !), findet fich in der Szene 
zwifchen Wanderer und Erda. Balder wird vom 
\X!anderer gekennzeichnet als der Gott, "der im 
Frieden Siege fchuf". - Es wird in wenigen Wor
ten ein Lcbenszulland angedeutet, der übe r -
kaufal, über dem Gcfctz des Bedingten fteht, wo 
der Wille noch frei ift. Das wurde anders als 
"Kampfnot kam in die Welt, feit nur Sie g 
Frieden noch fchafft". -

Auch auf das Verhältnis Wagners zur Philo
fophie Feuerbachs wirft die Entllehung des "Rin
ges" Licht. - Philofophifch ift die Feuerbachfche 
Anfchauung, die Gott und die Natur gleich fetzt, 
unmöglich mit Schopenhauers Anfichten zu verei
nigen, und es bleibt vielen ein Rätfel, daß fidl 
Wagner mit Feuerbach überhaupt befchäftigen 
konnte. Wenn man aber die Ring-Entwürfe auf
merkfam liell, wird man bald gewahren, daß 
manches, was fich in der Philofophie ausfchließt, 
in der umfaiienderen Sphäre des Künfl:lers Platz 
hat. Es ift dies nicht eine Verwifchung der Wahr
heit. Aber die Schranke des Intellektes ift eben 
in diefen Bezirken dichterifcher Anfchauung ge
fallen und, was dem Verftand als ein fich aus
fchließendes Miteinander fich darftellt, erfchaut der 
dichterifehe Geill als ergänzendes Nebeneinander!
Mag ein Künfl:ler wie Wagner noch fo tief von 
den Anfchauungell Schopenhauers durchdrungen 
feiß: Sie find für ihn nicht mehr gültig im Bereich 
des dichterifchen Schaffens. Nicht daß fie ausge
fchlo!Ien wären, aber fie werden erweitert, umfaf
fender gefchaut und von einer größeren Höhe des 
Erlebens herab. Der wahre Künfl:ler kann fich 
nicht in Gegenfatz zur Natur ftellen, trotzdem er 
mehr zu geben hat als Natur. In der KunA: enden 
die Begriffe und beginnt die u n mit tel bar e 
Lebensanfchauung, welche der Wahrheit unendlich 
viel näher kommt als alle Philofophic, weil fic 
Offenbarung ill und Prophetie. 

Es ift überrafchend, was für eine umfa!Iende 
Anregung von diefem Buch, das mehr als Buch ift, 
ausgeht! - Möchte es verlländnisvoll gelefen und 
lludiert werden und das deutfche Volk die groß
artige dichterifche Konzeption des "Ringes des 
Nibelungen" ahnen la lIen und darüber hinaus den 
ewigwahren prophetifchen Tiefiinn diefes Werkes 
ihm enthüllen. Dann müßte der Deutfche feine 
fchickfalsvolle Sendung begreifen, und ein geniales 
Kunftwerk hätte am deutfchen Volke einen DienA: 
getan, der fidt fruchtbar und fegenbringend an ihm 
auswirken würde. Robert Boßhart. 

FRITZ TUTENBERG : Die Sinfonik Johann 
Bachs, ein Beitrag zur Entwicklungsgefchichte der 
Sinfonie von I75o-80. Georg Kallmeyer Verlag, 
Wolfenbüttel-Berlin 1928. 
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Die gcfchichtlidlc Bedeutung des genialen jüng
fren Badl-Sohnes auf dem Sondergebiet der Sin
fonik fo11 in diefem Buch dargeftellt werden. Der 
Grundplan der Arbeit zeugt von Weitblick und 
Einficht in das, was in diefem befondcren Falle zu
nächfl: nötig war: bei dem Fehlen brauchbarer Vor
arbeiten auch das Gnfonifchc Schaffen der Zeitge
noffen zu beleudlten. Und die Ausführung dicfes 
Grundplans ifl: mit Eifer unternommen worden. 
Der Verfaffer hat Gch viele Kenntniffe angeeignet. 
Aber die Aufgabe fcheint ihm doch zu groß ge
wcfen zu fein. Er dringt nicht recht zum muGka
lifch Wefentlichen vor, feine Ausdrucksweife ift 
zwar flott, aber nidlt genügend durchdacht. So 
wird etwa gcfagt, daß "Jung-Haydn im Fahr
waffer der Frühromantik und des Rokoko fchwim
me", andrerfeits wird ihm "robuftes Naturburfchen
tum" zugefchrieben. überdies ift die Auswahl der 
Werke, die der Verfaffer kennt und befpricht, zu 
bdchränkt und zu willkürlich, als daß Ge wiffen
fchaftlich vollgültige Urteile ermöglidlen könnte. 

Dr. R. Steglich. 

Mufikalien. 

~'. A. MO ZAR T: II re pastorc (Der Hirt 
als König), Oper in 2 Aufzügen. Dichtung von 
P. MetaftaGo. Deutfche überfetzung von Siegfr. An
heißer. Klavierauszug. Verlag des Weftdcutfchen 
Rundfunks, Köln. Mk. 10.-. 

Es handelt Gch um keine Bearbeitung, fondern 
den volHländigen Klavierauszug des originalen 
Werkes, zugleich den edlen Klavierauszug diefer 
Salzburger Jugendoper Mozarts, der z. Z. in Han
del kommt. Der Auszug hat dabei allerlei Vor
züge gegenüber anderen: Er gibt nicht nur die 
deutfche überfetzung, wie üblich, unter' oder über 
dem Original, fondern er arbeitet, z. B. in Stücken 
für eine Stimme, mit z w e i Notenfyftemen, das 
eine für das Original, das andere für die überfet
zung. Das gibt Gelegenheit, in dem zweiten Sy
ftem jene Veränderungen in der Gefangftimme 
einzubeziehen, die Gch vor allem durch Berück
fichtigung des Vorhalts ergeben, was heute abfon
derlicherweife wieder ftärker Gm nötig macht als 
noch vor etwa 20 Jahren. Es wäre für den Heraus
geber nicht nötig gewefcn, diefe im 18. Jahrhundert 
allgemein geübte und in Dutzenden von Lehr
büchern erörterte Praxis indirekt zu beweifen. Die 
Schwierigkeit befteht einzig in der gefchmackvollen, 
nicht übertriebenen· Anwendung des Vorhalts. Das 
größte Verdienft Dr. Anheißers ift aber die treff
Iime, faft wortgetreue, trotzdem recht gefchmeidige 
überfetzung, deren Sorgfalt Gch infofern auch auf 
die Rezitationen erftreckt, als aum bei ihnen der 
Versrhythmus beachtet wird, wodurch die vielerlei 

Freiheiten, dem originalen Rezitativ gegenüber, 
Gch erübrigen. Wie gefagt, eine nicht nur mit 
großer Liebe unternommene, fondern auch gekonnte 
Arbeit. Begrüßenswert ift auch der vollftändige 
Abdruck des - überfetzten - Textes als folmen, 
wie ein längeres Vorwort flch über die dem Heraus
geber am Herzen liegenden Fragen verbreitet. Die 
Herausgabe des Werkes ift eine Frucht der befon
deren Liebe, die der Intendant des weftdeutfchen 
Rundfunks, Ernft Hardt, Mozart entgegenbringt. 
Wie weit Re pas tore, ein Werk des 19jährigen 
Mozart, nom heute zu feffeln vermag, können na
türlim nur praktifche Verfuche entfcheiden. 

HEINRICH SCHüTZ: Geifiliche ChormuGk. 
1648. Herausgegeben von Kurt Thomas. 29 Chöre 
in Einzelausgabe. Leipzig, Breitkopf & Härte!. 

Die berühmte Verlags handlung hat da gleidl 
die vollftändige "Geifiliche ChormuGk" von H. 
Schütz erfcheinen laffen, wohl das bis dahin Gcht
barfte Zeichen der heutigen Schütz-Bewegung auf 
diefem Gebiete. "ChormuGk" war ein Streit- und 
Mahnwerk, es follte die deutfmen Muflker aus
drücklich daran erinnern, über dem ncuen Stil, 
deffen größter Förderer in Deutfchland kein ande
rer als Sdlütz gewefen, den alten, auf folidcftem 
Kontrapunkt ftehenden, ja nimt zu vernachläffi
gen, da ohne ihn auch im neuen Stil nichts Rechtes 
zu wollen fei. Was diefe Forderung für unferc 
Zeit bedeutet, mag jeder für Gch felbft auslegen. 
Die "ChormuGk" ift denn auch ein ausgefprochenes 
a cappella-Werk, wenn Schütz es dem Organiften auch 
freigibt, feinerfeits an der Orgel mitzuwirken. Die 
29 verfchieden großen Stücke Gnd Charakterwerke 
erften Ranges, jedes muß für flch erworben werden, 
fodaß des Lernens an ihnen kein Ende fein wird. 
- Die Ausgabe von Thomas, der auch das Vor
wort Schützens beigegeben ift, kann nicht anders 
als trefflim genannt werden. Auf Taktftriche wird 
verzichtet, an ihre Stelle Gnd den freien Verlauf 
der Melodie nicht ftörende Orientierungsftridle ge
treten, an Vortragszeichen, die natürlich ebenfalls 
nicht verbindlim Gnd, wird nur das Nötigfte ge-
geben. -so 

SPIELSTüCKE FüR BLOCKFLöTEN, GEI
GEN, LAUTEN ODER ANDERE INSTRU
MENTE. Erftes Heft: Zehn leimte Duette alter 
Meifter für gleidle Stimmlagen. Zweites Heft: 
Zwölf leichte Duette alter Meifter für verfchiedene 
Stimmlagen. Herausgegeben von Walther Pudelko. 
Im Bärenreiter-Verlag zu KalIel, 1930. 

Der Herausgeber hat die Stücke zwei vollftän
digen Stimmbänden entnommen, die er in der 
Schloßbümerei des Fürften Alexander zu Dohna 
Schlobitten fand. Es Gnd leichte Sätze, die der 
Anfänger bewältigen kann und die doch durm 
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ihre gefdlichtlime Treue wertvolles Spiclgut find. 
Das ifl: fehr verdienfl:voll; denn der Blolkflötifl: 
wird zur Originalblockmufik anregend hingelcitct 
und abgehalten, fich felbft ftilwidriges Untcrhal
tungsfpiclgut zu fuchen. Auch die Befctzung für 
z Flöten ifl: willkommen zu heißen: der zweiftim
mige Satz regt den Anfänger zum Zufammenfpiel 
an, um ihn im taktmäßigen Spiel zu üben. Das 
edte Heft gilt für gleichc Flöten, während das 
zweite Heft für Sopran und Alt oder Tenor, 
Tenor und Baß oder Alt fowie auch für Alt und 
Baß fpiclbar ifl:. Am &:hluß der Hefte gibt eine 
Anleitung die Tonarten an, in denen die Stücke 
noch gefpielt werden können. Die Quellen der 
Stücke find ebenfalls angegeben. Der Herausgeber 
ermuntert zur DarfteIlung der Duette durch andere 
Inftrumente, befonders durch z Lauten. Weitere 
Hefte find in Vorbereitung. Ms. 

ALFRED ARBTER: Zwei Konzert-Etüden für 
Klavier. op. 12. Ludwig Doblinger (Herzmansky), 
Wien u. Leipzig. 

Spielfreudige, elegante und luftig durchbrochene 
pianifl:ifche Gewebe, die mich von Klteren ftark an 
Henfelt, von Jüngeren etwa an Bortkewicz oder 
Liadow denken ließen. Linie: Henfelt-Chopin
Lifzt. "AHo nachromantifches Salonvirtuofentum", 
hör' ich die "Linearen" höhnen. Echte, aus dem 
Infl:rument, feiner Technik und Klangwelt heraus
gewachfene Klaviermufik von weichem, fattem 
Wohlklang (hilf, Himmel, wie furchtbar!) und 
fchön-melodifcher Iyrifcher Ader, fa ge ich, die zu 
allen Zeiten ihre Freunde finden wird! Ein Schluß
wort über die Befingerung. In der erften Etüde 
trägt jedes "Nötgen" einen Finger; in der zwei
ten fehlt all' und jeder Fingerfatz. Beides fcheint 
mir nicht das Richtige. Dies liegt wohl in der gol
denen Mitte: der fertige Pianifl:, für den doch 
folche Etüden beftimmt find, braucht nur an wirk
lich heiklen Stellen einigen Fingerfatz; den übrigen 
wird er fich fchon felbfl: zurechtlegen. 

Dr. Walter Niemann. 

KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK. Unter 
dem Namen Missa Pontifikalis gibt AI w i n 
K rum f ch eid im Kirchenmufik - Verlag L. 
S ch w a n n, DülIeldorf eine dem Bifchof von Ber
lin gewidmete Meiie heraus. Es handelt fich um ein 
anonymes Manufkript aus dem Anfang des neun
zehnten Jahrhunderts, deiien Stilart auf die Wie
ner Schule fchließen läßt. Das klangfchöne Werk 
ift von natürlicher, melodifcher Erfindung, der ein
fache vierfl:immige Chorfatz fl:ellt den Ausführen
den keine fchwierigen Aufgaben. Die Mufik be
gleitet die Kulthandlung des Hochamts in feierlich 
zurückhaltender Weife und empfiehlt !ich daher 
für den praktifchen Gottesdienft. 

Es war eine fchöne Idee des KirchenkomponifrcD 
J 0 f ~ f G. S eh e e I, feiner aus dem fchwciz. kir
chenmufikalifchen Wettbewerb mit dem edlen Prc:, 
bedachten Jubiläumsmcffe "Missa Lauda Sion" für 
gemifchten Chor und Orgel die Fronleichnam-Se
quenz zu Grunde zu legen (Verlag Me i n rad 
Ochs n e r, Einfiedeln). Die vom katholifmen 
Geifl:e eincs Thomas von Aquino erfüllte Sequenz 
ifl: der feierliche Auftakt fein~s Kyrie und wirkt 
auch auf den Stimmungsgehalt der übrigen Sä"izc. 
Handelt es fich auch hier um leicht ausführbue 
Chorfätze, fo fl:ellt J. va n Nu f f e I in fein~n 
geifl:liehen Geiängen ungleich höhere Anforderun
gen. "Ecce Sacerdos Magnus" op. 34 für Sopran, 
Alt, Tenor 1/2 und Baß 1/2 (Verlag L. Schwann
DülIeidorf) ifl: ein Stück von eigenartiger Schön
heit. Die Bevorzugung der aeolifchen Leiter, ori
ginelle Harmonik mit reicher Verwendung von 
Quartengängen geben dem Stück den Stempel von 
Größe. Nicht weniger beachtenswert find desfelben 
Komponiften "Tria Canti ca Eucharistica" op. 36 
im gleichen Verlag, daraus das erfl:e ,,0 sacru~.n 
convivium" 5fl:immig mit Orgel, die beiden fol
genden ,,0 salutaris hostia" und "Panis angeliC'.ls" 
6f1:immig a capella. 

K. Schurzmann-Berlin. 

RICHARD LANGER: Orientalifche Nachdl:im
mung und Orientalifcher Tanz, op. 3, Suite ,,1928", 
op. 5, für Klavier. Ludwig Doblinger (Herz
mansky), Wien u. Leipzig. 

Schon das äußere Notenbild verrät den Stil die
fer talentvollen Zukunftsanweifungen: primitiv, 
naturalifiifch, robufl:, mehr Skizze als Ausführung. 
Wie immer bei unferen "Jungen", gibt der Kom
ponifi das Befie im Grotesken, Scherzofen und Ca
priciöfen; dies und, ganz wie bei Hindemith (Suite 
,,1922"), die Ironifierung des "romantifchen Ge~ 
fühls" (Suite "Praeludium", "gefühlvollen Geigen
ton imitierend") muß Erfatz für die mangelnde 
innerlich warme und befeeltc Empfindung bieten. 
Die Harmonik ift oft fchroff und unorganifch -
(wie vielverfprechend beginnt das Praeludium, wie 
rafch verzettelt es fich mangels eines ficheren To
nalitätsgefühls) -; die fehlende innere thematifch
motivifche Entwicklung mülIen Sequenzenbildungen 
oder an fich interelIante metrifch-rhythmifche Ver
fchiebungen (die aparte "Träumerei" aus der Suite) 
äußerlich verdecken. 

Die beiden orientalifchen Stimmungsbilder ftell'. 
ich über die Suite. Das Meeres- und Mondesge
flimmer der erfl:en, der "barbareske" Polyrhythmus 
der zweiten Nummer find einheitlich und charak
teriftifch fefl:gehalten. Hier wirkt fich das Skizzen
hafte der Art des Komponiften zu überzeugenden 
"ImprelIionen" aus. Wie man derartige Dinge 
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aber mit höchfl:er pianifl:ifdler FinelTe und klang
limer Kultur macht, das kann der Komponifl: ein
mal bei Balakirew ("Islamay"-Fantafie, deren tech
nifches Vorbild übrigens in der zweiten Nummer 
leife durchfchimmert) und R. E. Blandlet ("Tur
'luie", op r8) fl:udieren. Dr. Walter-Niemann. 

JOSEF RIESE: Präludium und Fuge für Kla
vier. Edition Vienna, Rudolf Jamnig, Wien. 

Es liegt hier allerdings keine ausgef prochen neu
artige Kontrapunktik vor - Bach, Reger und ge
mäßigte Moderne geben die Technik an -, aber 
Präludium wie die urfprünglich geratene Fuge zei
gen recht gute SdlUle und gediegenen Gefchmack. 
Befonders die Engführungen find mit großer Liebe 
konfl:ruiert. - Das Werk irt nodlmals auf Druck-
fehler hin durdlZufchcn. Curt Beilfchmidt. 

HANS OSCAR HIEGE: Sieben Klavieril:ückc, 
0P' 9. Adolf Köil:er, Berlin. 

Hieges Arbeiten verraten etwas Opernblut, fein 
Stil ifl: nom nicht ganz ausgereift und gibt fich oft 
zerriffen, wie auch die Form noch etwas wild ge
fraltet iil:. Die Wiederholungsteile würden durch 
rcidlere Variationskunfr wefentlich gewonnen ha
ben. SämtlidIe Stücke zeigen Klangfinn, die Eie
gie ifr etwas fchwädIlidI geraten, dafür wirkt dann 
aber die fehl' anfrändig gearbeitete SdIlußfuge ganz 
bcfonders durch ihre technifdIen Künil:e. 

Curt Beilfd1l11idt. 

L. REIFF: Kleine Variationen in Etüdenform 
f. Klavier. Otto Halbreiter, Muiikverlag, MündIen. 

Das Thema zu diefen nidIt immer gefdIickten 
Variationen iil: fdIon infolge feiner zu wenig 
L:hlimt ausgefallenen Harmonik eine kaum glück
iiche Infpiration zu nennen. Reiff ifr wohl beil:rebt, 
durch harmonifche überrafchungen zu intercITieren, 
er gewinnt aber für feine Kompoiition dadurdl 
nichts an befonderem muiikalifchen Gehalt. Wer 
modern fchreiben will - dies Verlangen tritt bei 
dem Autor fidItlidI zutage - muß aber audI über 
innere Einil:eliung zur Moderne in jeder Beziehung 
verfügen, fonil: wird das Werk infolge der Zwie
fpältigkeit feiner Tonfpradlc ein Tummelplatz he
terogener GefdIehnilTe. Solche ungenügend ausge
gorenen Werke vermögen dann nur recht wenig 
reine Freude zu bereiten. Curt BeilfdImidt. 

RADIE BRITAIN: A Western Suite, op. 5. 
Otto Halbreiter, Muiikverlag, MündIen. 

Diefe Stüd,e entwamfen einem Stil, der infolge 
feines bombail:ifchen Schwulfres und feiner aufdring
lichen Mame Hörern mit feidltem GefdImack und 
ohne tiefere Erkenntnis fidlerlidI riefigen Ref pekt 
einflößen könnte. Handelt es !ich hier etwa um 
eine Schularbeit, die nicht mit der nötigen Schärfe 
dem Schüler zur gründlimen Namarbeit zuriickge-

geben wurde? Mißverfl:andcne Moderne und we
nig gefdImackvolle Harmonik reidIen iid1 hier bie
der die Hände, und man fragt !idI, ob Autor und 
Verleger nidIt beITel' nodI mit dem Druck gewar-
tet hätten! Curt Beilfmmidt. 

ERNST ROTERS: Klavierfuite, Werk I7. Aus
lieferung durch N. Simrock, Leipzig. 

Roters iidI aus Präludium, Sarabande, Gavotte 
und Musette, Toccata, Fuge zufammenfetzendc 
Suite weifr ohne Frage hier und da hübfme Mo
mente auf, nur könnten felbige weit häufiger in 
Erfcheinung treten. So iil: letzten Endes der Rein
gewinn aus diefem Werke leider ein redIt geringer. 
Der ohne Zweifel fleißige Autor verfudIt Alltäg
lichkeiten aus dem Wege zu gehen - was ihm je
dodI nicht überall redIt gclingen will - und mit 
allen erdenklidIen Mittcln der modernen Kom
poiitionstemnik !ich bei uns in das redIte Licht zu 
fetzen, und dodI legen wir, nachdem wir die bis 
auf die fdIöne, aber zu knapp ausgefallene Schluß
frcigerung fürdIterlidI trockene Fuge genolTen ha
ben, das malTive Opus apathifm beifeite. Was 
nützt diefe unaufhörlidIe mulikalifme "Müllerei", 
wenn die arme Seele fo ganz leer dabei ausgeht! 
Die paar ZuckerplätzdIen, die ihr dann und wann 
gereicht werden, bereiten dodI nur recht wenig 
Trofr! Curt Beilfmmidt. 

GEORG VON ALBRECHT: op. 30 Acht Ruf
fifdIe Volkslieder für 4-6frimmigen gemifchten 
a cappella-Chor bearbeitet. C. L. SdIultheiß, Mu
iikverlag, Stuttgart. 

Wenn wir audI zur Zeit durch die reifenden ruf
iifmen Chöre mit einer überfülle rulTifcher Chor
und Volksmuiik bedadIt werden, fo verdankt dodI 
die vorliegende ausgezeidInete kleine Auswahl ihre 
Herausgabe iidIer nimt der AbiidIt, die Konjunk
tur auszunutzen. Hier gibt ein Kenner Proben 
rulTifmer Volkslieder, von denen zumal die älte
ren unfere Kenntnis wertvoll bereimern. In einem 
Vorwort führt v. AlbredIt feIber in das Charakte
riftifche des alten rufIifchen Volksliedes ein: "im
proviiierende Nebenfrimmen, durdI Natürlichkeit 
des Ausdrucks feiTclnde Polyphonie - und warnt 
vor jedem dem Volksgefang fremden Effekthafchen 
in der Ausführung. ,Das Lied ifr Wahrheit', fagt 
das ruiIifdIe Volk." - Das Gefagte findet man 
bei Durdl!icht der Lieder reidIlidI befrätigt. Hier 
pulfr edItes, unverfälfdItes Volks leben voll il:arker 
Ausdruckskraft und innerem Erleben. Der Chor
fatz ift durch freie, polyphone Stimmführung und 
das Fehlen alles Konventionellen äußcrfr feffe\nd. 
Intereffant audI die Beifpiele antiphonen Gefangs. 
Jedenfalls folite man an dem hier Gebotenen nimt 
vorbeigehen, audI unfere Chorkomponiil:en und 
Chorleiter finden mindeil:ens Anregungen. G. K. 
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Kreuz und Quer. 
Ein Beitrag zu Mozarts Londoner Aufenthalt. 

Von B e r t h a A 11 ton i a W a 11 n e r. 

Die Münchener Staatsbibliothek belitzt als Mus. Ms. 1583, bzw. Cim. 379 i, die vom Vater 
L e 0 pol d Mo zar t gefchriebenel1 Stimmen der in London 1765 ent1tandenen D-dur-Sinfonie 
Köchel 19. Es lind uns noch deren weitere zwei bekannt, die der neunjährige Wo I f g a n g 
dort komponiert hatte., Köchel 16 Es-dur und Köchel 17 B-dur, während Köchel 18 Es-dur 
lich als Werk des in London gefeierten Karl Friedrich Ab e I erwies, von dem Wolfgang eine 
Kopie wohl 1tudienhalbcr gefertigt hatte. Schon aus den Ankündigungen der Londoner Kon
zerte kann man vermuten, daß noch mehr diefer Jugendwerke vorhanden waren. Nun läßt 
iich aus dem von Leopold Mozart herge1tellten Umfchlage von Köchel I9 der Nachweis für 
eine Sinfonie in F-dur und eine in C-dur erbringen, die ebenfalls um diefe Zeit ent1tanden. 
Die urfprüngliche Auffchrift nämlich lautet: "Sinfonia a 2 Violinj, 2 Hautbois, 2 Cornj, 
Viola e Basso in F di Wolfgango Mozart a Londra 1765". Er1t nachträglich hat Leopold das f 
in C korrigiert und dann dem jetzigen Inhalte entf prechend ein D beigefügt. Dem Biographen 
Wolfgangs, Otto J ahn, defIen Gutachten unmittelbar darunter 1teht, lind diefe Korrekturen 
entgangen. Auch fcheint er nicht bemerkt zu haben, daß auf der Titel- und Rückfeite Noten 
lich befinden, nämlich in klaviermäßiger Anordnung die Schlußtakte des Presto (Finale) und 
das Andante der D-dur-Sinfonie, doch nur Viola und Baß. Da die zufammengeklebten Bogen 
weitere Befchriftung zeigten, wurde ihre Auflöfung befchlofIen und durch den Präparator der 
Staats bibliothek, Werkmei1ter Andreas M a ck e I, mit be1tem Gelingen ausgeführt. Als neue 
Überrafchnug kam das irrtümlicherweife von Leopold Mozart auf dem Umfchlage eingetragene 
Hauptthema (Violino 1.) des er1ten Satzes (Allegro assai) der F-dur-Sinfonie zum Vorfchein. 
In feiner abwechflungsreichen Rhythmik mahnt es an italienifche Mei1ter, in den Akkordgängen 
der Melodie bereits an die Mannheimer Schule; der Einfluß von Mozarts Londoner Lehrer Jo
hann Chri1tian Bach, des für die In1trumentalmulik bahnbrechenden Sohnes Johann Seba1tians, 
i1t zu erkennen. Der Londoner Bach zeigt die Nachwirkungen feines Aufenthaltes in Italien 
cbenfo, wie die aus den Werken des älteren S tarn i t z und feiner Mitarbeiter empfangenen 
Eindrücke. Wolfgang folgte ihm hier getreu. 

Sinfonia ..- , 

f. .. ~. --- --- r-.... ~ , , , ~~' • , . ....-,"":;=--

(tj, ., I 8F~5r-:r WfF r r:a;rf:-fi- gt=r F I.~ 
Allegro assai 

-l-' , --- .;.. ~~ ~ 1= 4; -- -- --- :e=--[6' F FWtt--~1 1- qt=r-~mEg_§=F= 
fP ;/p fP (f P) Takdhich fehlt am smIuß 

Auch der Re1t des Finale von Köchel 19, wieder Viola und Baß als Klavierauszug, erfchien. 
Letzterer dürfte von Kinderhand fein. Die Khnlichkeit mit der Schrift Leopolds i1t bei aller 
Steifheit nicht zu verkennen; auch zeigt G.ch trotz mancher Unterfchiede viele Übereinllirnrnung 
mit der Wolfgangs. Entweder er oder die Schweller M a r i a n n e haben für eine der fpä
teren privaten Aufführungen in dem Gallhofe zweiten Ranges, wo die Familie ErfparnifIe 
halber wohnte, das Arrangement hergelleIlt. Die Wunderkinder hatten den Reiz der Neuheit 
verloren. Mozarts aber mußten das Reifegeld verdienen, nachdem durch Krankheit und War
ten die Einkünfte der er1ten Konzerte verbraucht waren. Man behalf G.ch, Vater und Sohn 
geigten; Nannerl faß am Flügel; die charakterillifchen Farben der Bläfer fallen weg. Wolf
gangs Enttäufchungen beginnen früh. 
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Einige Ausfprüche ernfter Art von Hans von Bülow. 
Ich kenne nur eines, was Selbfierhebung über unabwendbares Leid, unerfetzlichen Verlut1: 

verleiht: Unterordnung der Perfonen unter Ideen. Lebt man für letztere, fo ifi man gefeit 
gegen alle Schickfalsfchläge. .;, 

Bei Gelegenheit der Beurteilung emes mehr nach Originalität Ringenden als damit Begabten 
äußert lich Bülow: "Was ge bräudllich, ifi aus diefem Grunde noch nicht immer ver braucht. 
Was an einer Stelle in einer befiimmten Verbindung mit Vorangehendem und Folgendem tri
vial, ja ans Gemeine fireifend erfcheint, kann unter anderen Bedingungen lich als das Schön
heitsgefühl nicht verletzend rechtfertigen. - Der Unterfchied des Gewöhnlichen vom Un- und 
Außergewöhnlichen ifi ein immanenter; Hieroglyphen fchaffen den Geifi fo wenig, als die 
Buchfiaben des Alphabets ihn töten. Die Sprache Juvenals hat ihre grammatifchen Regeln, 
wie die des Horaz; der Reiz. den lie auf uns ausübt, ifi kein willkürliches Erzeugnis; der 
Prozeß des Gewordenfeins liegt klar vor Augen. 

Wie die richtige Formulierung eines Problems fchon die halbe Löfung desfelben genannt 
werden kann, fo ifi die deutliche Klarlegung emer fchändlichen Situation fchon der halbe 
Weg zur Befreiung daraus. '" 

"Stimmung abwarten", das ifi eigentlich ein Vorurteil: Carpe horam heißt's. Auch Stim
mung will aktiv erobert, nicht paiIiv gewonnen werden. Und aufs Packen, auf die Gefchlof
fenheit der Hirnfinger kommt's lediglich an, daß die Stunde willfährig wird. Freilich die 
dis po nieren den Nebenmenfchen beengen den pro ponierenden fo hemmfchufierlich! 

Ich habe nur das Redlt, Wagner folche Propolitionen zu machen, bei denen ein Gewinn 
für ihn "herausfchaut". Mit dem Deutfchtum, das die Toten belingt und befefifrißt, die 
Lebenden befchimpft und verhungern läßt, habe ich nichts zu tun. 

Suchen Sie die Melancholie ein wenig zu beherrfchen, fiatt ihr zu unterliegen! Das Sich
gehenlaiIen in der Sentimentalität (fpezififch deutfches Unwefen) hat fein Gefährliches; die 
Empfindelei tötet mit der Zeit die wahren Empfindungen. 

Bülow, "Herr ProfeiIor" genannt, runzelte die Stirn: "Wenn Sie mich gründlich beleidigen 
wollen, gnädige Frau, fo nennen Sie mich nur gleich Hofpianifi." 

Den Titel "Generalmulikdirektor", in den liebziger Jahren noch eine Seltenheit, den Bron
fart in Hannover für Bülow erwirken gewollt, lehnte er kategorich ab; es läge ihm nur an 
"f a ch 1 i ch e r Befriedigung". 

- Ob diefe "Sachlichkeit" nicht der "Neuen" vorzuziehen wäre! 

Zur W ertbeftimmung von morgen- und abendländifcher Muftk. 
Die neue Zeit, unter Führung von Männern fiehend, die alles auszugleichen fuchten, hat auch 

die Relativierung der Wertbegriffe von morgen- und abendländifcher Mulik ausgefprochen, den 
deutfchen Mulikern alfo zu beweifen gefucht, daß zwifchen unfrer und der Mulik exotifcher 
Völker nur Artunterfchiede, nicht aber fonfiige befiünden. Der Einbruch von Jazz u. dgl. und 
feine fogar fyfiematifche Pflege gerade in Deutfchland führt lich, zu einem Teil wenigftens, 
auch auf diefes Ausgleichungsverfahren zurück. WiiIenfchaftlicher Wortführer diefer Befire
bungen ifi in erfier Linie Prof. Dr. Cu r t S achs an der Univerlität Berlin, der durch fein 
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umfangreiches Schrifttum gerade auch in dem Sinn einflußreich geworden ifi, als die jungen 
Leute für ihre heutigen Mufikexamen Veröffentlichungen diefes Mannes heranziehen müfIen. In 
{einer "Vergleichenden MufikwifIenfchaft" fioßen fie da z. B. auf den zufammenfafIenden Satz: 
"In Europa, Trägerin allen mufikalifchen Wachstums, bleibt die Mehrfiimmigkeit außerhalb un
feres Erdteils eine unfruchtbare Nebenerfcheinung. Hierin und nur hierin - von uns gefperrt 
- li e g t der We fe n s u n t e r f ch i e d von mo r g e n- und ab end I ä n d i f cll e r M u
f i k. Die Mehrfiimmigkeit hat uns zu Palefirina, Bach und Beethoven geführt und f i e hat 
u n fe r K ö n n e nun dEm p f i n den für M el 0 die (sie!) und Rh y t h mus g e
f eh w ä cll t. Sie i fi u n f e r F 1 u ch und u n f e r S e g e 11 g e w 0 r den." 

Da habt ihr's! Wären wir doch bei orientalifcher Melodik und Rhythmik geblieben und hät
ten diefe ausgebildet! Dann gäb's nur Segen, und unfer Gefühl für Melodik und Rhythmik 
wäre nicht abgefiumpft, wir fängen dann unfcr Hallelujah auch zur Zufriedenheit von Herrn 
Sachs, ohne Fluch, uns allen, allen zu Segen! Schade, wirklich fchade! 

Aber weg mit dem Spaß! Wir dcutfcllen Muliker müfIen wirklich bitten, uns in das "Uns" 
nicht einzubeziehen, und zwar aus dem fehr einfachen, Herrn Sachs aber allem nach völlig ver
fchlofIenen Grunde, weil fich für uns die abendländifehe Mufik noch in ganz anderer, tiefft
gehender Weife von der morgenländifchen unterfcheidet. Wir w~iIen nämlich und fühlen's 
immer wieder, daß unfere Mufik zu allem hin auch eine im höchfl:en Sinne geifl:ige Kunfi ifi, 
ihre wunderbare Entwicklung nur auf geifiig-feelifchem Grunde verfl:ändlich wird, fie denn 
auch von hier aus, bei diefem Kampf ums Geil1ige, zu einer wahrhaft fymbolifchen werden 
konnte, zu etwas aHo, wovon die ganze orientalifche Mufik nichts weiß. Unfer wunderbares 
Tonfyfiem, das zu jedem Ton, jedem Akkord, jedem Rhythmus, der Benützung jedes Infiru
ments ufw. innere Beziehungen zu geben vermag - in der Hand echter Meifl:er natürlich -, 
unfer ganzes Tonfyfl:em ifi ein Ergebnis der befonderen Art des abendländifchen Menfchen in 
feinem Verhältnis zum Ton, zur Mufik. Und wenn im letzten Jahrzehnt diefes wunderbare 
Tonfyl1em zerbrochen und durch eines erfetzt werden follte, das - ob mehrfiimmig oder 
nicht - verzweifelte Ähnlichkeit mit orientalifchen Syfiemen hatte, fo wifIen wir ja fchon 
lange zur Genüge, wem wir diefes Gefchenk zu verdanken haben; Mufikern nämlich, denen ja 
allerdings unfer Tonfyfiem zum Fluch geworden ifi, weil fie fich in diefem, als ihrem innerfien, 
nicht abendländifchcn Wefen fremd, nicht mehr zurecht fanden. AHo, Herr Prof. Sachs, der 
Fluch, von dem Sie reden, ifi keine abendländifche, fondern eine ausgeprägt morgenländifche 
Angelegenheit. Verwirre und zerfetze man un fre deutfch-abendländifchen Mufiker nur nicht 
fortwährend morgenländifch, dann werden fie fich in unferem Tonfyfiem fehon wieder zurecht
finden und feinen Segen wieder in aller Stär ke fühlen, über den Fluch aber als einen fehr 
fchlechten Witz mitleidig lächeln. 

Ein unbekannter Brief B. Genellis. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck 1. 

Als Bewohner der Villa Briennerl1raße 2I war Richard Wagner Nachbar des Grafen Schad~, 
defIen Gemäldegalerie er häufig befuchte. Vor allem betrachtete er eingehend die Bilder Ge
nellis, den er in Leipzig perfönlich kennen gelernt hatte, und defIen Gemälde, wie er Schac!~ 
erzählte, bedeutenden Einfluß auf feine eigene Kunfi geübt hätten. 

Als fich Ludwig Ir. durdl die gegen Wagner ins Werk gefetzte Hetze gezwungen fühlte, 
diefen zu bitten, er möge auf einige Monate München verlafIen, wollte er außer feinen fchmerz
erfüllten Briefen durch eine befondere Gabe dem Freunde die Fortdauer feiner Ergebenheit 
beweifen: er ließ bei Genelli anfragen, ob er geneigt wäre, vier Aquarelle zum "Ring des Ni
belungen" zu malen. Der Künfiler fagte zu. Als ihn aber Kabinettfekretär Pfifiermeifier um 
Angabe des Preifes für diefe Schöpfungen bat, fchrieb er nach reiflicher überlegung folgen
den Brief: 
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Euer Hochwohlgeboren. 
Da Seine Majeftät der König zu wifIen verl:lngt, wievicl das Honorar für jedes der vier 

Aquarellbilder der Nibe1ungenoper R. Wagners betragen könnte - fo würde wohl ein Hono
rar von 500 Th!. für jedes Bild, als ein diefer Arbeit angemefIenes fein. 

Da ich aber bei näherer Betrachtung diefer Aufgabe mir fagen mußte, daß ich eigentlich mit 
meiner Kunftrichtung nicht für diefen Vorwurf pafIe, fo muß ich Seine Majeftät ganz unter
tänigft erfuchen, geruhen zu wollen, mich derfelben (fo ehrend {ie auch ift) allergnädigft zu 
entheben. 

Mich Ihnen Herr Staatsrat hochachtungsvollft empfehlend, habe ich die Ehre zu fein 

Dero 

Weimar den 30. Dezember 1865. 

Ein unbekannter Brief Franz Lifzts an Felix Mottl. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck 1. 

Sehr geehrter lieber Freund! 

ganz ergebenfter 
B. Gen elli. 

Sie haben eine edle künftlerifche Tat getan: die Rehabilitierung der reizenden Oper von 
Cornelius "Barbier von Bagdad". Ich wüßte kaum eine andere komifche Oper von fo VIe
lem feinen Humor und Geift. Diefer Champagner hat mousse und vortrefflichen Gehalt. 

Die einaktige FafIung fcheint mir die günftigfte. So wie in Karlsruhe foll {ie auch fernerhin 
anderwärts gelten. Schreiben Sie hierüber an Hans Richter! Der "Barbier von Bagdad" könnte 
vielleicht in ein e m Akt Repertoire-Oper in Wien werden und dann wieder nach Weimar 
zurüd<kehren, wo man {ich vormals bei der erften Aufführung fchwer verfündigt hatte1

• 

Freundfchaftlichen Dank und ftets ergebenft 
gten Febr. 84 Budapeft. F. Li f z t. 

Zum 20. Todestag Wilhelm Bergers. 
Am 15. Januar {ind es 20 Jahre, daß der Komponift W i I hel m B erg e r aus dem Leben 

khied. Die deutfche Mu{ikwelt hat allen Anlaß, diefes Tages in dem Sinne zu gedenken, 
daß !ie !ich zu Herzen führt, was diefer Meifter in feinen über hundert Werken der deutfchen 
Mufik gefchenkt hat. Obwohl eine kleinere Anzahl Gefangswerke einen feften Beftandteil der 
Programme von gemifchten und Männerchören bilden, wird Berger viel zu wenig gekannt, 
und zwar - denn wir wollen gleich den eigentlichen Grund angeben - feiner innerlichen Na
tur wegen, die, abhold aller raufchenden Vorkriegspracht, mit dem damaligen Zeitgeift keines
wegs paktierte, fondern {ich in echtefter Weife treu blieb. Für Berger lag das Ideal der Kunft 
in der Schönheit, einer charaktervollen, verinnerlichten Schönheit, auf der - und das ift über
aus bezeichnend für {ie - ein Schimmer von Wehmut liegt. Niemand wird behaupten wollen, 
daß für diefe Art Schönheit die Vorkriegszeit die nötigen feinen Sinne befaß, und fo wird es 
erklärlich, daß zu Lebzeiten des Komponiften von feinen Werken viel zu wenig haften blieb, 
zumal Berger ganz und gar nicht zu den Männern gehörte, die irgendwie, fei es felbft oder 
durdl Freunde, die Werbetrommel zu rühren verftanden. Dide Art deutfcher Komponiften 
wäre, weil denn doch alles zufammenhängt, anders, wenn {ie es eben könnte. Bei ihnen heißt 
es lediglich: Wir geben unfer Beftes, möge es nun ganz aus {ich felbft wirken. Und das ift, 
zumal in unfrer Zeit, zu wenig. Mit diefer perfönlidten Zurückhaltung hängt auch zufammen, 
daß ein nicht unbeträchtlicher Teil von Bergers Werken - von feiner in Berlin lebenden 
Witwe mit Liebe betreut - fogar ungedruckt geblieben ift, Werke felbft aus feinen letzten 

1 Bei der edlen Aufführung am 15. Dezember 1858 unter Lifzts Leitung war das Werk unter ver
letzendem Lärmen abgelehnt worden. 
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Jahren, u. a. eine Bläfer-Serenade für 12 Stimmen, weiterhin aber auch Orchefier-, Kammer
;11Ufik- und Chorwerke. Eine ebenfo fchöne wie dankbare Violonello-Sonate hat diefer Ta:;e 
der Seingräber-Verlag erfcheinen laffen, und es fei den deutfchen Verlegern der Nachlaß Ber
gers möglichfi nahe gelegt. Von feinen Orchefierwerken dürften die Variationen und Fuge 
in f-moll op. 97 vielleicht fein perfönlichfies fein, ein teilweife geradezu ergreifendes Werk 
und hinfichtlich Aufbau und Mannigfaltigkeit des Ausdruckes zum Allerbefien zählend, was 
wir auf diefem Gebiet befitzen. Bedeutung und Eigenart dss \Verkes ifi auch damals, zur Zeit 
zahlreicher Erfiaufführungen - auch Nikifch brachte es im Gewandhaus -, wohl erkannt 
worden, zu den notwendigen Wiederholungen kam es aber nicht. Vor etwa fedlS Jahren hat 
ein Dirigent in der Provinz - E. Barth in Zeitz, jetzt in Flensburg - ein zweitägiges, woh1-
gelungenes Berger-Fefi gegeben, an dem außer Chorwerken vor allem auch eine der bei den 
Sinfonien zur Aufführung kam. Unfern berühmten Dirigenten, die fich heute wieder mehr 
denn je auf die "klaffifche" Linie zurückziehen, fei auch der Name Berger recht angelegentlich 
ins Ohr gerufen, zumal die Zahl reiner Orchefierwerke nicht groß ifi. Größer ifi die der 
Kammermufikwerke, bedeutend die der Lieder, von Chören und von Chorwerken mit Orche
fiel', auf welchem Gebiet Berger eine befondere Stellung einnimmt. Möge aIfo der 20. Todes
tag diefes hochbedeutenden Komponifien nicht ungenutzt vorübergehen. 

RandglofIen zum Muftkleben. 
Von F r i t z 5 t e g e. 

Ja rom i r We i n b erg e r, der Komponifi des dudelfackpfeifenden 5c.l}wanda, deffen neu
efie Oper "Die geliebte Stimme" in München wegen der tfdlechifchen Tonfilm-Attentate einfl
weilen zurückgefiellt wurde, beklagt fich im "Hamburger Fremdenblatt" über die ihm unver
dient fcheinende Zurückfetzung. Er ifi im Irrtum, wenn er fdlreibt: "felbfi im Kriege gefchah 
es nidlt, daß der Hof die Aufführung eines Opern werkes verboten hätte, deffen Komponifi 
einer mit Deutfchland im Kriege fiehenden Nation angehörte". Denn während des Kriege& 
wurde in Berlin kein Puccini, kein Mascagni und Leoncavallo aufgeführt. "Zwölf Jahre nadl 
dem Kriege ifi es gefchehen, daß aus einem Opernwerk ein Politikum und eine Oper von Ja
nacek und mir an den reichsdeutfchen Bühnen verboten wird." \Veinberger täte gut daran, 
feinen eigenen Landsleuten die Schuld zu geben und nicht deutfche Bühnen zur Verantwor
tung zu ziehen, die nur eine betreffende Gegenmaßnahme ergriffen haben. Im übrigen befitzen 
andere deutfche Theater ein weniger ausgeprägtes Nationalbewußtfein. Ein hohes "National
theater" in Mannheim hat fich nicht gefchämt, trotz Widerfpruchs der Lokalpreffe eine Premiere 
von Janacek anzufetzen. 

Buntes Allerlei. 
Wie der Berliner "Vorwärts" mitteilte, ifi die Hälfte der erwerbslofen Mufiker 

aus der Ar bei t s 1 0 fe n ver f i ch e run g be r e i t sau s g e fi e u e r t. Von den 25 CO 

in Berlin arbeitslos gemeldeten Berufsmufikern beziehen 1250 Arbeitslofen-Unterfiützung, 650 

werden von der Krifenfürforge, 250 durch die Wohlfahrt betreut und 350 erhalten überhaupt 
keine Unterfiützung mehr. - Ahnlich liegen die Verhältniffe in anderen deutfchen Großfiädten. 
In Hamburg beifpielsweife find 1100, in Köln 500 erwerbslofe Mufiker gemeldet. - Von 
12 000 Kino!1lufikern find 6000, alfo run d die H ä 1 f t e, erwerbslos geworden. - Wie kann 
das Elend gemildert werden? Durch Ausfchaltung der überall entfiandenen nebenberuflidlen 
Konkurrenz, die wie Pilze aus der Erde fchießt und gegen die der Berufsmufiker ohne behörd
lidlen Schutz wehrlos ifi. 50 hat zum Beifpiel das Provinzialfchulkollegium in Brandenburg 
auf Veranlaffung des Präfidenten des Landesarbeitsamtes angeordnet, daß das ge wer b
I i. ch e ~ u f i z i e ren von S cl1 u 1 0 r ch e fi ern mit Ausnahme von Schulfeiern eingefiellt 
wIrd. Em Zeimen der Zeit find die von Arbeitsämtern zufammengefiellten Orchefier erwcrbs-
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lofer Mufiker, wie z. B. in München. Neben den beamteten Nebenberuflern innerhalb der Mu
fiker bedeuten die Aus I ä n der die fchwedle Konkurrenz. Auch hier plädiert das Landes
arbeitsamt Brandenburg in einem Aufruf für unbedingte Einfchränkung der Befchäftigung 
ausländifcher Mufiker auf ein Mindell:maß. Und der Berliner "Herold" bietet in feinen Ta~ 
gesgloffen folgende bittere Bemerkung: "Ein Berliner Mufiker hat fich vor einigen Tagen wege 11 

Nahrungsforgen aus dem Fenfter ge!l:lirzt und ftarb daran. Von einem der vielen ausländi
fchen Mufikmacher, die in Berlin arbeiten, hat man fo etwas noch nie gehört." 

~:. 

Das Landesarbeitsamt Brandenburg hat mit Rückficht auf die wirtfchaftliche Lage der deut
fehen Mufiker die B e f ch ä f t i gun gau s I ä n d i fehe r M u f i k er\' erb 0 t e n. Diek 
dürfen in Zukunft nur noch befchäftigt werden, wenn ein dringendt's wirtfchaftliches oder 
künftlerifches Bedürfnis vorhanden ift oder zwifchenftaatlich Vereinbarungen nach diefer Rich
tung vorliegen. 

Das Arbeitsamt in Frankfurt a. M. befchritt im gleidlen Sinne einen originelleren Weg. Es 
führte den Cafehausbefitzern und anderen Intereflenten v i e rau s b e f eh :1 f t i gun gs 1 0 fe n 
Fra n k f u r t e r M u f i k ern z u f a m m eng e ft e 11 t e Kap e ll e n vor und bewies mit 
<.liefen, daß der übertriebene Import ausländifcher Künftler, der in Frankfurt befonders üblich 
ift, nicht nur iozial, fondern auch künftlerifch ungerechtfertigt ift. Einige Cafehausbefitzer ver
pflichteten fieh bereits, in den nächften Monaten nur he i m i feh eMu f i k e r einzuftellen, 
wenn die Verpflichtungen gegenüber den Ausländern abgelaufen find. 

Bleibt zu wünfchen, daß dide Beifpiele überall Nacheiferung erwecken und daß, wenn fchon 
unvermeidlich, dann nur Mufiker folcher Staaten zugelaffen werden, in denen zum mindeftens 
im. gleichen Prozentfatz auch d e u t f rn e Mufiker Befchäftigung haben. 

* 
Unliebfames Auffehen erregte in der Tagespreffe eine Entfchließung des Rheinifchen Sänger

bundes, der eine Her a b fe t z u n g des Dir i gen t e n h 0 n 0 rar s vorfchlägt. Es heißt 
da u. a. wörtlich: "Der ,Rheinifche Sängerbund' rirntet an alle Chor/eiter die herzliche Bitte, 
der infolge der wirtfchaftlich fchweren Zeit in allen Gefangvereinen hervorgerufenen finan
ziellen Notlage in entfpreehendem Maße Rechnung zu tragen. Nachdem fchon zahlreiche 
Chor/eiter in anerkennenswerter Weife für die Dauer der großen Erwerbslougkeit auf einen 
Teil ihres Honorars und auf die Vergütungen für die größeren Konzerte überhaupt verzichtet 
haben, bittet der ,Rheinifche Sängerbund' auch die übrigen Chor/eiter dringend, im Intereffe 
einer ungefährdeten Fortführung der gemeinfarnen Arbeit, diefem Beifpiel zu folgen. Diefes 
Vorgehen des ,Rheinifehen Sängerbundes' dürfte auch in anderen Gauen des Deutfehen Sänger
bundes bald Nachahmung finden. gez. W. Mir bach." - Mit Redlt wird diefer Stand
punkt des Rheinifchen Sängerbundes in dem "Fränkifchen Kurier", in den "Müneh. Neuefte 
Nachrichten" ufw. gebührend kritifiert. Mit aller Entfdliedcnheit muß zugunften der fo über
aus notwendigen ernften, zielbewußten künftlcrifchen Arbeit unferer Chordirigenten ein der
artiger Vorfchlag zurückgewiefen werden, der die Dirigententätigkeit geradezu auf das Niveau 
bloßer Liebhaberei herabdrüekt. Und fehr richtig bemerkt der "Fränkifche Kurier": "Gerade 
in diefer Zeit größter wirtfchaftlicher Not ift es ein ver h ä n g n i s voll e s Vor geh e n 
gegen die Intereffen der berufstätigen Mufikerfchaft, in breiter öffentlichkeit von Köln herab 
die Chorleiter zu unentgeltlicher Arbeit aufzufordern. Die mächtige und für unfer deutfehes 
Mufikleben fo außerordentlich wichtige Organifation, der ,Deutfche Sängerbund', würde fozu
fagen im Propellerwagen dem D i let t a n t i s mus e n t g e gen fl: e u ern, wenn diefe höchft 
bedenkliche Entfchließung des ,Rheinifehen Sängerbundes' auch 111 den übrigen Gauen des 
,Deutfchen Sängerbundes" zur Durchführung käme." 
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Im Verlauf eines Auffatzes über "P r 0 bl e m e des Ur heb e r rech t s" tritt Ernft Kr e
ne k für den Ausgleich zwifchen den Einkünften ein, die durch die Tantiemen ernfter Kunft 
und Unterhaltungsmufik erzielt werden. Er weift darauf hin, daß fchon heute ein Teil des 
OberfchuiIes, der aus den Aufführungen "leichter" Mufik erzielt wird, dazu dient, um das 
klägliche Los ernfter Autoren zu lindern. Freilich verkennt Krenek nicht die Gefahren, die fich 
aus einer derartigen wirtfchaftlichen Abhängigkeit der ernften Mufik von der heiteren ergeben. 
Um dies zu vermeiden, müßten die Abgaben nicht von dem Komponiften, fondern von dem 
Verbraucher erhoben werden, und eine ge f e t z 1 i ch e Re gel u n g folle eine derartige Kul
turabgabe zur Pflicht machen. - Diefer Vorfchlag erfcheint einleuchtend, fofern fich aus der 
praktifchen Durchführung nicht erneute Schwierigkeiten ergeben werden. Daß diejenigen Leute, 
die das ernfte Konzert fliehen und flch in feichten Vergnügungslokalen wohl fühlen, eine wenn 
auch geringe Kulturfteuer zahlen, die wiederum der ernften Kunft zugute kommt, ift nicht 
mehr als recht und billig. - Um aber die Aufführungsmöglichkeiten ernfthafter neuerer Kunft
werke nicht nahezu völlig zu unterbinden, ift eine Red u z i e run g der Auf f ü h run g s
ge b ü h ren dringend notwendig! In mehr als einem Falle werden neuzeitliche Werke nur des
halb nicht berückfichtigt, weil Tantiemen in einer Höhe bis zu h und e r t M a r k für ein
malige Aufführungen größerer Kammermufikwerke verlangt werden. Wie verträgt fich das 
mit der wirtfchaftlich gefchwächten Pofition unferes Mufiklebens? 

T h e a t e r i n t end a n t e nun d Ton f i 1 m. 

Im "Film-Courier" nehmen bekannte Perfönlichkeiten der Opernwelt Stellung zum Tonfilm. 
Der Intendant der Städtifchen Theater zu Chemnitz, Hanns H art man n, fteht auf dem 
Standpunkt, daß der "aus KaiIengründen notwendige Kitfch" nur dazu beiträgt, die Abwan
derung zum Theater zu vermehren, denn felbft der fentimentalfte Menfch werde auf die 
Dauer von dem gegenwärtigen Charakter des Tonfilms gelangweilt. Infofern kann alfo der 
Tonfilm dem Theater nur förderlich fein. Weiten Kreifen würde die Luft am Theater, das 
IntereiIe für das Wort, den Gefang wiedergegeben. "Als Erfatz für das lebendige Theater 
ift der Tonfilm natürlich in keiner Weife zu werten. Im Publikum wird fich die Sehnfucht 
nach dem unmittelbaren Erlebnis einfteIlen, das ihm das Theater vermittelt." - Ahnliche An
fchauungen äußert Dr. Hans S eh ü 1 e r, Intendant der Königsberger Oper: "Es ift wohl mit 
Sicherheit anzunehmen, daß der Tonfilm, je weiter er fich technifch vervollkommnet und je 
mehr gute Autoren fich feiner annehmen, mit der Zeit eine immer bedrohlichere Konkurrenz 
für den ftummen Film wird. Was aber das trotz des Films dem Theater treu gebliebene 
Publikum im Theater fucht, nämlich den lebendigen Menfchen auf der Bühne, findet es im Ton
film auch nicht. Denn ob diefer Menfch nun nur agiert oder dazu fpricht, ifi: fchließlich 
gleichgültig. Die dem Theater eigene, intenfive Wirkung von Menfch zu Menfch bleibt auch 
im Tonfilm aus." 

Der d e u t feh e 0 per n - W i n t e r 1 9 2 9 / 3 0. 

Eine Statiftik über die Opern-Aufführungen der deutfchen Bühnen in der Spielzeit 1929/30 
vermittelt folgendes Bild: Insgefamt wurden 260 verfchiedene Opern aufgeführt, davon 25 zum 
erftenmal in Deutfchland. Deutfche Opern-Komponiften kamen mit 6400, ausländifche mit 
5900 Werken zur Aufführung. An er ft erSt eIl e ftand wiederum W a g n e r. Verdi hat 
mit 1400 Aufführungen gegen die Spielzeit 1928/29 ein wenig gewonnen. Auch Puccini ift 
mit 945 Opern im Anfteigen begriffen. Opern von Mozart jedoch wurden nur 820 mal ge
geben, während in der vorletzten Spielzeit feine Werke IIOO mal auf dem Programm ftan
den. Bizets beliebte Oper "Carmen" hatte 100 Aufführngen weniger zu verzeichnen als im 
letzten Spieljahr. Ebenfo wurden Richard Strauß' Werke nur 497 mal gefpielt, während es 
im letzten Spielplan über 590 Aufführungen gab. In der "n e u e n M u f i k" ftand Krenek 
mit II3 Aufführungen an zweiter Stelle.. Jedoch haben auch feine Werke nicht die Zahl der 
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vorigen Spielzeit (230) erreicht. Ebenfo hat Hindemith mit 87 Opern-Aufführungen (gegen 
94) verloren. Es folgen WeilI mit 24 (93), Strawinski mit 22 (37) Aufführungen. Max 
B r a n d hat durch feinen "M a f ch i n i fi Ho p kin s" mit 120 (fiatt 14) Aufführungen fogar 
Krenek übertroffen. Schönberg wurde 9 mal (4) gefpielt, Alban Beq:; 40 mal (13) und der 
Franzofe Milhaud 28 mal (0). 

Die Z a h I der T h e a t e r 1 n D e u t f ch 1 a n d. 

Nach einer neuen Statifiik gibt es in Deutfchland zur Zeit 29 3 T h e at e r. Von ihnen 
find 196 gemeinnützige Bühnen. 77 Theater find im Privatbefitz, 25 find Wanderbühnen. Die 
meifien Bühnen werden durch Subventionen des Staates oder (in überwiegendem Maße) der 
einzelnen Städte unterfiützt. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Biihnenwerke: 
Carl Friedrich P i fi 0 r: "Der Alehimifi" (Kiel). 
Edgar I fi e I : "Wie lernt man lieben?", komifehe 

Oper (Duisburg, 31. Januar). 
Wilhe1m K e m p f f: "König Midas", einaktige 

komifehe Oper (Königsberg i. Pr.). 

Konzertwerke: 

Jofeph Ha a s: "Hymne an das Lieht", f. Män
nerehor (Mannheim). 

Ernfi F i feh er: Sinfonie d-moll (Berlin). 
Siegfried Walther Müll er: Partite e Fuga sopra 

"Jefu, meine Freude" (Friedrieh Högner). 
Joh. Nep. Da v i d: Präambel und Fuge d-moll 

(Friedrieh Högner). 
Joh. Nep. D a v i d: Chora.lpartiten für Orgel 

(Friedrieh Högner). 
Hermann Am b r 0 f i u s : Motette a cappella über 

den 96. pfalm (Jena). 
Fclix W ein gar t n er: Sechs kleine Orehefter

fiücke (Frankfurt a. M.); Sinf. Diehtung "Der 
Frühling" (Aaehen); Hymnus "An die Schweiz" 
(Bafel). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

J. de La r a : "Die drei Masken", Mufikdrama in 
vier Akten (Mülhaufen). 

Gaetano M ar z i al i: "Saturnalien", Oper aus 
dem alten Rom (Bologna). 

Konradin Kr e u t zer: "Die Alphütte", Oper in 
I Akt, aufgefunden in Donauefchingen; der 
Text wurde in Karlsruhe entdeckt. Es handelt 
fich um eine Arbeit aus Kreutzers Kapellmeifier
zeit in Stuttgart (aufgef. in Freiburg i. B.). 

Manfred Gur I i t t: "Soldaten" (DüfIeldorf). 
Antonio Mo dar e 11 i: "Sakuntala" (Augsbur~). 

Wolfgang Ja co b i: "Die Jobfiade", em Rund
funk-Hörfpiel (Berlin). 

Pick - Man g i aga II i: "KülIe und Keile" ko
mifehe Oper, und 

Ildebrando Piz e t t i: "Fra Gherardo" (Reid1S
dcutfehe Uraufführung) und 

E. C hab r i er: "König wider Willen" 
(Stadttheater Hamburg). 

Karol Rat hau s: "Fremde Erde", Oper in vier 
Akten (Linden-Oper, Berlin). 

Konzertwerke: 

Tibor H ars a n y i : "Aria, Cadencc, Rondo" für 
Violoncello und Orehefier (Königsberg). 

Jofeph Ha a s : "Die Linien des Lebens", Männer
chor-Motette (Berlin). 

Manio d i Ver 0 I i: Konzert f. Violoncello mit 
Oreh. (Baden-Baden). 

Hermann W u n f eh: MelIe für Männerehor, Soli, 
Orehefier, Orgel (Nürnberg). 

Arthur Ho n e g ger: Mufik zu "Phaedra", nach. 
dem Schaufpiel von d' Annuncio (Winterthur). 

Karl S eh ade w i t z : Chorlieder nach alten deut
fehen Weifen f. Kinder- und Männerfiimmen 
und kl. Orch. (Würzburg). 

Paul Hin dem i t h : "Konzertmufik für Klavier, 
B1echbläfer und Harfen" (Chicago). 

Wilhe1m F 0 r ck : Lyrifehe Suite f. Klav. (Berlin). 
Richard G r e ß: "Herbfi", Liederzyklus f. GeL, 

Flöte, Klavier (Münfier i. W.). 
Siegfried Walther Müll er: Sonatinen und Suite 

f. Klavier (Berlin) und Viola-Sonate (Leipzig). 
Otto Fr i ck ho e f f er: Drei Choralvorfpiele für 

Orgel (DülIeldorf). 
K. S z y man 0 w ski: "Veni creator", Kantate 

f. Sopranfolo, Chor u. Orch. (Warfehau). 
Karl H 0 y er: Kanonifehe Variationen über den 

Choral "Nun bitten wir den heiligen Geifi" für 
Orgel (Friedrieh Högner). 
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Günter Rap h a e I : Präludium u. Fuge G-dur f. 
Orgel (Friedrieh Högner). 

Alvin Kr a n i eh : Fantafie-Ouv. zu H. v. Kleifts 
"Robert Guiskard" (Naumburg a. S.). 

A. A. K n ii p P e I : Requiem op. 25 f. Soli, gem. 
Chor, Oreh., Orgel u. Harfe (Weftd. Rundfunk, 
Köln). 

PARISER UR- bzw. ERST-AUFFÜHRUNGEN 

im IV. Vierteljahr 1930: 

T. M. S p e I man: "Litanies", Cantate. 
Elfa Bar r a i n e: Lieder. 
Mi halo v i ci: "Cortege divin". 
G. H ii e: Melodies (Uraufführung). 
Marcel Lai s n c: "Israel captif", Symph. Dich

tung (Uraufführung). 
d e B r c viii e: "Poeme dramatique" (Urauf-

führung). 
Max Re ger: "Suite romantique". 
R 0 c ca: "La Cella Azzura" (Uraufführung). 
J. Kuh n a u : "Jacob's Hochzeit" f. Clavecin. 
Paul Pie rn e: "Masques de Comcdic", Symph. 

Dichtung (Uraufführung). 
Ph. Gau b e r t ; "Poeme basque" (Uraufführung). 
Erich S a t i e : "Jack in the box", Orch. Milhaud. 
Ives Da u tun: "Les amours frelates". 
Pe n die ton: "Three songs" (Uraufführung). 
Hin dem i t h: Violinfonate op. I I Nr. I. 

Boh. M art i n u: Violinfonate (Uraufführung). 
Ta n s man n: Suite f. 2 Klaviere (Uraufführ.). 
B a g 0 t: "Andante funebre" für Orgel. 
GI a fun 0 w: "Carnaval", Ouverture (Urauff.). 
Ra ch man i n 0 f f: "Glocken", Poeme fi.ir Orch., 

Chor und Soliften op. 35. 
Ta n s man n: Trio-Serenade. 
Beh. M art i n u: 5 kurze Stücke. 
San g u e t: "La chatte", Suite. 
G u i 11 0 n - Ver n e; "Poeme des Iles", Symph. 

Esquisen (Uraufführung). 

L 0 e f f I er: Cantique Hl. Franziskus. 
F rom a i g e a t: 3 Lieder ohne Worte für So-

pran u. Orch. (Uraufführung). 
An d r z e j 0 w s k y: Burlesque (Uraufführung). 
Ja r e ~-k i: Lieder (Uraufführung). 
Fit e I b erg: Streichquartett. 
In g hel b rech t: "Sinfonia breve" (Uraufführ.). 
Ja n ace k: "Belvedere" (Orch.). 
Ra ch man i n 0 f f: Viertes Klavierkonzert. 
Ca m p r a - Dan dei 0 t: Violinftücke. 
I be r t: Divertissement (Orch.-Uraufführung). 
Jean C ras: "Trois Noels" (Uraufführung). 
M i I hau d: Vierte Symphonie. 
Ga i II a r d: "BIue" (Uraufführung). 
L 0 u r i e: "Little chamber music" (Uraufführ.). 
Bon d e viii e: "Le bai du pendu". 

Orchefter (Uraufführung). 
deS e r 0 u x : "L'homme des foules" (20rcheficr

Uraufführungen). 
M i I hau d: Konzert für Sd11aginftrumente und 

Orchefter (Uraufführung). 
Tom a f i: Dans de reve (Uraufführung). 
Ce II i er: Poemes für Orchefter (Uraufführung). 
M a r k e v i t f ch: Concerto grosso (Uraufführ.). 
B 0 her: "Fifcher" für Männerchor. 
D u per i er: "Images d'Epinal" (Uraufführung). 
R i m s k y-K 0 r f a k 0 f f: "Die Zarenbraut" (Pa-

rifer Erftaufführung in der rulTifchen Oper
Zeretelli). 

Pro k 0 f i e f f: Vierte Symphonie (Europ. Ur-
aufführung). 

Alban Be r g; "Lyrifche Suite". 
A. v. 'Web ern: Streichquartett. 
D u per i er: "Images d'Epinal" (Uraufführung). 
Dei a n n 0 y: Streichquartett E-dur. 
Gor t f ch a k 0 f f: 5. Klavierfonate. 
Guy Mo re au : "Conte Iyrique" (Uraufführung). 
S t r a w ins k y: 2. Klavierkonzert. 
C a f fad 0: Cellokonzert. 
Bol fe n e; "Les cites maudites" (Uraufführung). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 

REFORMBEWEGUNGEN IN DER 
KAT HOL. KIR C H E N MUS I K. 

Arbeits- und Fcftwoche der Inter
nationalen Gefellfchaft für kathol. 

Kir ch e n m u f i k z u Fra n k f u r t a. M. 

Von Dr. H u go L ö b man n, Leipzig. 

Diefe Gefellfehaft hat lieh gegründet vor Jahres
frift, als Folge der Anregungen auf der Feftwoche 
für kathol. KM. im Sommer 1927. Diefer Zu fam
menfehluß ging letzten Endes aus von Fra n z 
Bau m, Frankfurt und Rektor Johannes Hatzfeld, 

Paderborn. In dem als Komponift rühmlich be
kannten Profe!for Jofeph Haas an der Mündmer 
Akademie für Tonkunft, ficherten fich die genann
ten Freunde der KM. den mu/ikalifchen Berater. 
Es gelang diefer an /ich kleinen Gruppe in verhält
nismäßig kurzer Zeit angefehene und einflußreiche 
geiftliche Würdenträger und Regierungsmänner für 
ihre internationalen Kulturbeftrebungen zu gewin
nen. Den Vor/itz des "Ehrenausfchu!fes", beftehend 
aus 29 Mitgliedern, übernahm der derzeitige Ober
präfident der Rheinprovinz Dr. h. c. F u eh s , 
Coblenz. Die Stadtverwaltung von Frankfurt 
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zei:::te für die Bedeutung dicfer in der Tat inter
nationalen Zufammenarbeit dafelbfi reiches Ver
f1:ändnis und bewies auch in der Folgezeit weitell:
gehendes V cri1ändnis. Daher f pie! te Geh das kir
chcnmuGkalifche Leben dieler bedeutungsvollen 
Tage in einem unerwarteten großen äußeren Rah
men ab. 

Man hatte im Lauf des Jahres modern gehaltene 
kirchenmuGkalifche Arbeiten eingefordert. Unter 
den mehr als 600 (!) eingelaufenen Werken traf 
der internationale 23-gliedrige MuGkausfchuß (un
ta VorGtz von Jofeph Haas) eine Auswahl von 
9~ Werken. Ein kleiner Teil davon enthielt alt
klal1ifche VokalmuGk. Desgleichen ward dem alt
chrill:1ichen Choral cingehendll:es Intereffe gewid
met. Nicht weniger als 5 I Vertreter der ausge
fprochcn modernen KM. kamen, zum Teil mehr als 
das eine Mal, zum \'VOrt. Vertreten waren: außer 
Dcutfdlland mit 24 Komponill:en, öll:erreich, Un
garn, die Schweiz, Frankreich, Holland, Belgien, 
Italien und die Vereinigten Staaten. 17 Chöre 
(darunter die Domchöre von Aachen unter Theodor 
Rehmann) - Frankfurt (unter Kar! Hartmann) 
- Köln (unter Johannes Mölders) - und Mün
chen (unter Ludwig Berberich) hatten fich in diefc 
übergroße Arbeit geteilt. Dabei ifi zu beachten, daß 
die zugewiefenen Werke eine völlige mufikalifche 
Umfchichtung vom Dirigenten wie auch vom Sän
gerchor erforderten. Es machte fich notwendig, daß 
viele Proben erll: in Frankfurt (des mitwirkenden 
Orchell:ers wegen) gehalten wurden. Der Ferner
ll:ehende madrt fich von der geleill:eten Vorarbeit 
(ganz abgefehen von den Aufführungen felbll:) , 
wohl kaum einen rechten Begriff. Die Beteiligung 
- audr vonfeiten der anfäffigen Mufikfreunde -
war fehr groß ... 

Zur Zeit ll:eht das Intcreffe für den altchrifl:
lid!en Choral, diefes mufikalifdre Wunderwerk aus 
den Frühlingstagen der abendländifchen Mufik als 
folcher, im Vordergrund des katholifchen kirchen
muGkalifchen Intereffes. In diefer Hinfidrt haben 
vor allem die kunll:finnigen Ben e d i k tin e r 
ll:aunenswerte Pionierarbeit die letzten Jahre ge
leiftet. Der rühmlich bekannte Abt zu Gerleve 
(bei .Münf1:er i. WeM.) Dr. h. c. Rap h a e I 
Mol i tor, hatte es gewagt, innerhalb von 
wenigen Tagen einen Sä n ger dr 0 r von über 
JO:J'~ (!) katholifchen Männern foweit zu unterrich
ten, daß fie am Sonntag, den 19. Oktober, gleich
fam als Einleitung zur großen Tagung, die zehnte 
Choralmeffe mit den 6 Hauptteilen des Ordina
rium frei, ohne jede Begleitung, fangen zum Ponti
fikalamt im Dom zu Frankfurt a. M. Dabei leill:ete 
eine Vorfängergruppe, gebildet aus Chordirigenten 
der Stadt, einige Hilfe, um die wirkfarne Abwedrfe
lung von großem und kleinem Chor zu erreichen. 

Für die Hunderte, die keinen Einlaß in den Dom 
mehr fanden, vermittelten zwei Lautfprecher den 
Zufammenhang mit der heiligen Handlung im 
Dom. Innerhalb von drei Tagen hatten 26 Groll
pfarreien (aum vom Ausland her) fidr dicfen Mei
fier Dirigenten für den gleichen Zweck gefimert. 
Diefe Art und Gediegenheit von V 0 I k s m u f i k 
hatten bis dahin nur wenige für möglich gehalten. 

Abficht der Gcfellfchaft war, der auf das Mo
derne eingell:ellten Komponill:enwelt eine Möglidr
keit zu bieten, ihr künfl:lerifches Können als fchaf
fende Kirdlenmufiker einer größeren öffentlichkeit 
zu unterbreiten. Vor allem unter fich in Fühlung 
zu treten. 

Die Darbietungen waren mehr gemeint im Sinne 
einer Art M 0 deli e n f ch a u. 

Trotz der großen Zahl der gebotenen Sätze und 
größeren Werke (darunter Meffen, Kantaten und 
Oratorien) läßt fich ein Endurteil über das ge
famte Schaffen nur fchwer fällen. Zudem blieben 
über 500 der eingefandten Werke der öffentlich
keit vorenthalten. 

Intereffant war, daß Gm innerhalb der ausge
fpromen mo der n c n Kompofitionen eine ge
wiffe angenäherte Gleichmäßigkeit der Form und 
der Grundfl:immung bemerkbar machte. übrigens 
für den Kenner der weltlichen modernen Schreib
weife durchaus keine neue Sache. Die Mittel der 
ll:ilill:ifchen Darll:ellung in der atonalen Schreib
weife find weit befdrränkter, als dies der neuen 
Bewegung dienlich fein kann. Insbefondere fällt 
die Vorliebe diefer modernen Komponill:en für die 
Parallelzüge in Quarten, Quinten und Oktaven 
ohne weiteres auf. - Außerdem fühlt der mo
derne Komponill: ganz richtig heraus, daß ihm 
eigentlich nur das Feld des Rhythmifchen zur 
künfl:lerifchen Bearbeitung übrig bleibt. Melodie
führung und Harmoniegebung bleiben dem Emp
finden des Volkes wie auch des Mufikfreundes 
durchaus unfaßbar. Aber gerade das Begehen die
fes Gebietes verlangt vom Kirdrenkomponill:en 
äußerll:e Vorficht. Durch nichts wird erfahrungs
gemäß der Charakter des Kirchlichen empfindlicher 
verletzt als durch ein Ausgleiten auf dem fdrlüpfri
gen Boden des Rhythmus. Eines trat klar zutage, 
auf das wir am wenigll:en gefaßt waren: die völ
kifche Eigenart der einzelnen Nationen war -
wenn wir von einigen Werken der Italiener ab
fehen - und auch bei ihnen fand fich das Eigen
artige ihrer Mufik nur mehr angedeutet - ver
fchwunden und hatte einer gewiffen Gleidlförmig
keit in Stil und Auffaffung Platz gemacht bei ll:ar
ker Betonung des Dramatifdren. Nun verlangt 
zwar das kirchenmufikalifche Gefetzbudr das Motu 
Proprio (v. J. 1903), daß die völkifdre Eigenart in 
der Kirchenmufik nicht bis dahin zum Durdrbrudr 
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~elange, daß fie von den kritikfähigen MuGkern 
der anderen Nationen als ein l\rgernis empfunden 
wird. Eine Beitimmung, die fich als eine Natur
notwendigkeit ergibt, fobald man mit der Forde
rung nach Kirchlichkeit einer MuGk einen klaren 
Begriff verbindet. Aber wir werden den Gedanken 
nicht los, daß diefe mehr oder weniger deutlich 
hervortretende Einförmigkeit mehr eine Folge der 
Bevorzugung des modernen, des atonalen Stiles iit, 
als etwa Ausdruck einer frei gewollten Ein- und 
Unterordnung unter ein kirchliches Gefetz. Wer 
den Gei it der katholifmen Kirme in Fragen der 
Kunit - gleimviel welcher immer - kennt, weiß 
aum, wie fehr gerade fie die Eigentümlidlkeit der 
einzelnen Völker audl in diefer HinGcht zu fmonen 
weiß. 

Wer über den MuGkbetrieb in den Großitädten 
des In- und Auslandes nur einigermaßen Befmeid 
weiß, dürfte die Wahrnehmung gemacht haben, 
daß die Hoffnungen, die man auf die künltlerifme 
Auswirkung der atonalen Mufik gefetzt hat, fich 
bis heute in keiner Weife erfüllt haben. Ihre her
vorftechende Eigenfmaft iit ihre peinliche Seelen
lofigkeit. Daher denn auch ihre tonale Ungebun
denheit. Damit aber iit dem wirren Durmeinander 
Tür und Tor geöffnet. Und da Wirrwarr immer 
denfelben Eindruck erzeugt, ob hüben in der welt
limen Mufik, oder drüben in der kirmlichen Mufik, 
fo find die Tonfetzer mit ihren atonalen Herrlich
keiten fait immer zeitiger fertig als mit dem Text. 
So kommt es auch, daß die atonale KirchenmuGk 
der einzelnen Länder fim überrafchend gleicht. Da
her diefer fatale Eindruck emer unvermuteten 
Gleichförmigkeit. Warum man übrigens, wenn 
man einmal der Tradition den Laufpaß gegeben 
hatte, doch nom die alten KlafIiker in etwas zu 
Worte kommen ließ, iit uns nicht remt klar ge
worden. Bei allem, was diefer eriten Tagun~ an 
Unvollkommenheiten noch anhaftete - über
fehung lebender homverdienter Männer und Mei
fier der katholifchen Kirchenmufik - verdient 

dom die geleiitete unüberfehbarc Arbeit der be
teiligten AusmülIe rückhaltlos anerkannt zu wer
den. Das Verdienit, den zur Zeit fchaffenden, 
itrebfamen Künil:lern die unerfetzlime Gelegenheit 
gegeben zu haben, fim felbit und die nam gleichem 
Ziele itrebenden Mitarbeiter in gut vorbereiteten 
Aufführungen kennen gelernt und in ihren durch
aus ernit zu nehmenden Werken gehört zu haben, 
iit ein überaus großes und Beifpiel gebend für alle 
Zukunft. Dr. Hugo Löbmann. 

JOHANN HERMANN SCHEIN-FEIER 
IN KONIGSBERG. 

Anläßlich des 300. Todestages des großen 100-
maskantors Johann Hermann Schein veranitaltet~ 
das I n it i tut für Kir m e n - und S dJ u I -
m u f i k der Uni ver fit ä t K ö n i g s b erg in 
der Univerfitätsaula eine Abendmufik mit welt
lichen Werken des Meiiters. Das S t r eich 0 r ch e
ft e r des Inftituts fpielte eine Suite (Nr. 7), eine In
trada und eine Canzona. Diefe i/l: eine der größten 
Orchefl:erwerke des beginnenden 17. Jahrhdts. und 
zeigt Smein als einen vollendeten Beherrfmer der 
Form, der fowohl den älteren kontrapunktifchcn 
Satz meifterte, wie auch durch motivifche Arbeit 
den Weg in die Zukunft wies. Sodann erklangen 
fünfftimmige eh 0 r ge f ä n g e, die des Mei/l:ers 
Zufammenhang mit der Generation Hans Lw 
Haslers erweifen follten. Dann wurden zehn aus
gewählte Gefänge aus der "Musica boscareccia" 
dargeboten, vor allem die weniger bekannten. Hier
bei wurden die verfchiedenen, von Schein in feiner 
Vorrede angegebenen AusführungsmöglidJkeiten, 
vom dreiitimmigen Chorfatz über die Kombination 
der Singftimmen mit Melodieinitrumenten bis zum 
begleiteten Sololied praktifch durdJgeführt, und 10 
das Werden des deutfchen begleiteten Sololiedes 
in den eriten Anfängen vor Augen geführt. Die 
Leitung des Abends lag in den Händen von Wa 1-
t e r K ü h n, der audJ den Darbietungen elOe 
mufikhiitorifche Einführung vorausfchickte. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. über das Gewandhaus diefes Mal nur 
kurz, zumal der Hausdirigent, Br. Wal t e r, noch 
keineswegs den Weg zu fim felbft gefunden hat, 
mit Ausnahme eines Abends, als er Mahlers uner
giebig!te Sinfonie, die fünfte, leitete. Er zwang 
immerhin einen größeren Teil des Publikums, 
was bei diefern, weder finfonifch noch menfchlich 
- wie anders hierin die 6. Sinfonie - wirklich 
ernft zu nehmenden Werk etwas heißen will. 
Dann gah's aber einen faft böfen Abend: Tfmai
kowskis e-moll-Sinfonie derart unflavifch und rein 

äußerlim, daß man fich, z. B. angefichts eiaes völ
ligen Vergreifens des erften Allegro-Themas fragte 
- es wurde fo fcharf artikuliert gefpielt, als wär's 
von Haydn -, wie dies möglich ift. Es wäre in 
diefern Fall die ganze, auf Nikifm fußende, Tfmai
kowski-Tradition verloren gegangen. Und der 
Smlußfatz! Welmer Sturmhymnus bei Nikifm, 
hier aber, wie lahm! Und auch Bruckners "Amte" 
war bei diefer Wiedergabe doch ziemlich weit da
von entfernt, ein Ereignis zu werden. Im SdJluß
fa tz dazu noch Striche, wie fie kaum vor 25 Jah-
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ren gemacht wurden. Vieles natürlich fehr fchön, 
als Ganzes aber bei weitem nicht das Letzte. Als 
Neuheit gab's in den vier Konzerten lediglich eine 
ganz infame, das vom Komponifl:en fclbll gefpielte 
Klavierkonzert von E. Erd man n, die auch ,im 
modernen Sinn mit ihren fortwährenden und min
derwertigen Auffätzen derart miferabel gekonnt 
ill:, daß man lich mehr als billig frägt, wie einem 
heute Derartiges vorgefetzt werden kann. Und 
diefe billigen, abfcheulichen, fortwährenden Miß
klänge, die ja längll: verjährt lind. Ein Labfal ge
gen Derartiges Rezniceks fchon früher hier gefpielte 
"Tragifche Gcfchichte". So war das Schöne diefer 
Konzerte das Brahms'fche Requiem in der bedeut
farnen Aufführung unter S t rau b e, der auch 
im Brucknerkonzert mit feinen "Thomanern" den 
Vogel abfchoß. So trefflich hat man die jungen 
Sänger fchon eine ;Weile nicht mehr gehört, zumal 
die Auswahl der Gefänge ganz exquilit war, be
fonders in denen des r6. Jahrhunderts. Nach die
len wirkt Haßler mit feiner mehr akkordifchen 
Schreibweife fafl: äußerlich und man hätte an fei
ner Stelle gern den weit originaleren Schein ge
fehen. Die beiden Haupttreffer feien angegeben, 
von einem unbekannten Tonfetzer (r540): Wohl
auf, wohlauf, jung und alt, und L. Senfls Geläute 
zu Speier, das entzückendll:e "Glockenfpiel", das 
es geben dürfte. Die Art, wie der Chor kontra
punktifch lingt, war an diefern Abend einzig. 

Wäre der B und der B a y r e u t her J u
gen d, Ortsgruppe Leipzig l nicht eingefprungen, 
fo wären wir ausgerechnet in Leipzig um eine 
weltliche Joh. Herrn. S ch ein - F eie r gekom
men. Diefer machte mit dem Gedenken wirklich 
ernft, und fo wurden zahlreiche Stücke aus dem 
Banchetto musicale und V enus-Kränzlein gef piel t, 
Lieder und madrigalifche Stücke aus den Waldlie
derlein, der Hirtenluft und dem Studentenfchmaus 
gcfungen, und zwar höchfl: lobenswert, in folill:i
fcher Befetzung, wenigftens für manche Stücke. Der 
Vortrag war nicht überall gleichmäßig, gelegentlich 
ein lebhafteres Zeitmaß und noch mehr rhyth
mifche Schärfe hätten gut getan. Die Infl:rumental
ftücke führten - Hallifche Orchell:ermitglieder un
ter GMD. E. Ban d, und zwar mit erlichtlicher 
Liebe und fehr viel Ausdruck aus, der in diefem 
Sinn zwar nicht hifl:orifch fein mag, aber dennodl 
überzeugte. In diefem Schein fl:eckt nun einmal 
teilweife bereits fo etwas wie ein Sinfoniker im 
Sinne der fpäteren deutfchen Sinfonie, man könnte 
fagen der Brucknerfchen, und wären auch noch 
Bläfer herangezogen worden, fo würde gerade die
fer Zufammenhang noch bewußter werden. Aber 
noch nicht genug, im Mittelpunkt der Feier fl:and 
eine ganz famofe, von Humor durchleuchtete und 
gerade auch das kernig Streitbare in Scheins Wefen 

herausarbeitende Feltrede des Cull:os des Rats, 
Dr. W. La n g e, unter deiien Beihilfe auch ein 
köll:licher Konzert- und Textzettel im Stile von 
Scheins Zeit zull:ande gekommen war. Es war, 
wie gefagt, die würdigll:e hieligc Schein-Feier. Die 
"Motette" widmete zwei Veranfl:altungen dem größ
ten Vorgänger Bad1S im Thomaskantorat, und im 
Rundfunk erklangen eine Anzahl Inll:rumental
fl:ücke im Rahmen eines Sonntagskonzerts, aber 
aus Dresden. 

Eine Bekanntfchaft nicht alltäglicher Art war am 
Totenfonntag die mit der Lenggriefer Meiie D-dur 
op. 57 für Chor, Soli und Orchefter des in Plauen 
wirkenden ,W alt erD 0 ll:, die der Univerfitäts
Kirchenchor zu St. Pauli unter Prof. H. H 0 f
man n in jener Frifche und unverkünftelten Na
türlichkeit aufführte, die diefem Chor eigen find, 
zu einem guten Teil die Folge davon, daß er lich 
nur an Aufgaben madlt, denen er von innen her
aus gewachfen ill:. Befagte Meiie können wir nun 
Chören, die nun auch einmal wirkliche Freude an 
ihrem Können haben wollen, und nicht mehr geben 
follen, als lie wirklich haben, aufs befte empfehlen. 
Sie ill: kräftig und gefund, liegt und klingt dem
gemäß ausgezeichnet, erfüllt deshalb gerade brei
tere Kreife voll und ganz, hat Fluß und entbehrt 
dabei keineswegs bedeutfamerer Züge. Wir brau
chen eine derartige Mulik, die unmittelbar berührt, 
heute durchaus, denn mit alter Kunft allein läßt 
lich nicht auskommen. Ein gutes Stück war übri
gens auch das "In memoriam" des einheimifchcn 
Kantors und Komponifl:en H. Hiller. 

über Soliftenkonzerte wäre gar manches zu be
richten. Es fpielten, fangen und fprachen eine 
ganze Reihe gerade auch erfter Künftler, M. Pau'~r, 
Pembaur, Lamond, Fr. Kwaft-Hodapp, die junge, 
bereits ganz außerordentliche Poldi Mildner, A. 
Rhoden, Fr. Weitzmann, Marteau, Elman, Menu
hin, Ruth Meiller und DavilIon, Wüllner, EI. Ger
hardt u. a. Das Ereignis war das jugendliche Gei
gengenie Y. Me h u d i n, deiien Bekanntfchaft wir 
der Gewandhausdirektion in einem Sonderkonzert 
verdanken. Des Staunens ill: da kaum ein Ende 
und wer die Elman, Vecfey, in gewilIem Sinn 
auch Kubelik noch von ihrem erften Auftreten her 
kennt, wird der neueften Erfcheinung auf diefem 
Gebiet doch den Vorzug geben mülIen, vor allem 
hinlichtlich ihrer ftilifl:ifchen Sicherheit. - M. fpielt 
z. B. Bach und Mozart ganz bewußt anders -, 
geigerifch im befonderen Sinn durch fein bei kei
nem anderen Geiger zu findendes, überaus man
nigfaltiges spiccato. Der Ton kann weich und 
füß bis zum Salonhaften fein, jene unmittelbare, 
auf feelifche Tiefe fchließende iWärme hat er 
aber für mein Empfinden nicht oder noch nicht. 
- Zu den bemerkenswertell:en Klavierabenden ge-
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hörte unlheitig der von F r i e d a K w a /l: - H 0-

cl a p p, die den ganzen er/l:cn Teil von Bachs 
W.-Kl. vortrug, und zwar vorzüglich, mit einer 
feIten klaren Linienführung, dabei warm bcfeelt. 
Sicher, jeder Kenner des Werkes denkt lidl man
ches anders, er könnte es aber wieder andern nicht 
überall recht machen. Allgemein ließe lich fagen, 
daß die Kün/l:lerin - welch fleißiges Kün/l:lerlebcn 
/l:eckt hinter der Lei/l:ung! - das Große und Ge
waltige mancher Stücke ins frauenhaft \'17 eiche re 
iiberfctzte, und wer wird lie tadeln wollen! Audl 
an Orgclkonzerten war kein Mangel, fowohl 
K. Ho y e r und Fr. H ö g n e r - beide am Kon
fervatorium - traten mit folchen hervor, der 
zweite in feinem er/l:cn Konzert mit Neuheiten. 
Unter ihnen machte die unorganifch wirkende, un
ruhige Fantalie von G. Raphael (op. 22, Nr. 2) 

ganz und gar keine gute Figur und überzeugte 
nach keiner Seite; es wird mit Bach förmlich ko
kettiert. Anders Nr. 3 diefes \Verkes, ein Prä
ludium mit Fuge, die wenig/l:ens Strenge hielten. 
Höher fl:ehen aber Passamezzo und Fuge g-moll 
von Joh. N. David, der mit dem Orgelproblem 
ernfl: zu machen fdleint. Sehr Schönes findet lich 
in den Kanonifchen Variationen op. 44 von K. Ho
yer und eine bcfondere Angelegenheit war Grab
ners Fantalie über das liturgifche Paternoster 
op. 27, das kreuzfidel beginnt, überhaupt fehr 
phantalievoll ifl: und in katholifche Regionen 
führt. Högner erwies lich als der ausgezeichnete 
Orgel virtuos,. als der er lich hier bekannt ge
macht hat. 

über allerlei gäb's nodl zu beridlten, über die 
Kammermulikabende des G e w a n d hau fes, die 
cliefen Winter, mit Heranziehung erfl:er fonfl:iger 
Künfl:ler wie Pauer, lediglich Beethoven gewidmet 
lind, des S ch acht e b eck-Quartetts, das, wieder 
auf voller Höhe fl:ehend, mit fchön/l:en Werken 
der Klaffiker und Romantiker einen vollen und 
bcgeifl:erten Saal vor lich lieht. Eine fchöne Ein
richtung hat auch die Stadt getroffen; fie veran
fl:altet eine Reihe Kammermulikabende zu billi
gen Preifen, ausgeführt von hieligen Quartett-Ver
einigungen, weiterhin lind die vom Leipziger Ver
ein der Kinderfreunde veranfl:altetcn fechs J u
gen d k 0 n zer t e zu n.:nnen, die bereits auf eine 
reidle Vergangcnheit zurückblid,en können und 
fchon vielc Kinder beglückt haben. 

Vom Rundfunk gäb's gar mancherlei zu berich
ten, felb/l: wenn fich's nur darauf bezöge, was 
man felber gehört hat. Aufmerkfam gemacht fei 
diefcs Mal wenig/l:ens auf ein bis dahin unbckann
tes Klavierkonzert aus der Bach-Sammlung Gorka, 
das von Friedemann Bach /l:ammen foll, manches 
aber mit Johann Seb. Bach gemeinfam hat - der 
zweite Satz ifl: ein Juwel -, jedenfalls neben Kon-

zertcn dcs großen Bach zicmlich be/l:ehcn könnte 
und eine tatfächlidlc Bereicherung neben dem 
furchtbar viel Mittelmäßigen, was z. Zt. an alter 
Mulik herausgebracht wird, bedcutet. Der glück
lidle und zugleich famofc er/l:e Interpret des Kon
zerts war W. Ei ck e m e y er-Jena. A. H. 

LEIPZIG. Motette in der Thom:ls
kir ch e. 

Sonnabend, r. Nov.: Günther Rap h a cl: Par
tita über den Choral "Ach Gott, vom Him
mel lieh darein" op. 22 (G. Ramin). - Arnolcl 
M c n cl eIs f 0 h n: Motette zum Reforma
tionsfefl: f. 8fl:. gern. Chor u. Soli. 

Freitag, 7. Nov.: Philipp Ja r nach: Roman
cero III f. Orgelfolo (G. Ramin). - Arnold 
Me n deI s f 0 h n: Motette zum Reforma
tionsfefl: f. Sfl:. gcm. Chor u. Soli. 

Freitag, 14. Nov.: J. S. Bach: Fantasia c-moll 
a 5 voci (G. Ramin). - Joh. Herrn. S ch ein 
zum Gedächtnis: "Siehe, alfo wird gefegnet 
der Mann", Mot. f. 5fl:. Ch. - ,,0 Dominc", 
Mot. f. 6fl:. Ch. - pfalm 122: "Laetatus sum 
in his ... ", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 2 I. Nov.: J. S. Bach: Passacaglia 
c-moll. - J. H. S ch ein zum Gedächtnis: 
"Gehe hin" bis das Ende komme ... ", Mot. f. 
5/l:. Ch. - Zwei Choräle f. Sopran u. Orgel 
(aus Opella nova). - Die Seligpreifungen f. 
Soli, 5fl:. Ch., Tromp., PoL, Contrabälfe und 
Orgel. 

Freitag, 28. Nov.: Max Re ger: Introduktion 
und Passacaglia d-moll (Hans Heintze). -
Gufl:. S ch reck: Adventsmotette f. 8fl:. Ch. 
- Gg. S ch u man n: Choral motette "Wie 
fchön leucht uns der Morgenfl:ern". 

D RES DEN. V cf p c r in cl c r Kr e u z
kir ch e. 

Sonnabend, 1. Nov.: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium u. Fuge in e-moll. - Joh. E c c a r d : 
"Es ifl: viel Not vorhanden". - Adam G u m
pe I z hai m er: "Lobt Gott getro/l: mit Sin
gen". - S. S ch eid t: Choralvorfpicl "Wir 
glauben all an einen Gott". - Hans L. Ha ß
I er: "Eine fefl:e Burg ifl: unfer Gott", Mot. 
f. 4fl:. Chor. 

Sonnabend, 8. Nov.: Jolm S und b erg: Pas
sacaglia es-moll. - Kurt T horn a s: Melfe 
in a-moll f. Soli u. 2 Chöre. 

Sonnabend, 15. Nov.: Joh. Pa ch e I b cl: Ch:l
conne in f-moll f. Org. - Joh. Seb. Bach : 
"Unfer Leben ifl: ein Schatten", Mot. f. 2 Ch. 
- H. S ch Ü t z: Aus dem "Mulikalifchen 
Requiem" f. Soli, Ch. u. Org. - Alte Weife: 
"Ich wollt, daß ich daheimc wär" als Wechfcl-
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gefang f. I-4ft. Knabenchor, Männerft., Solo
viol., Gemeinde u. Org. 

Sonnabend, 22. Nov. (Kantaten-Abend): J. S. 
Bach: Kantate Nr. 21 "Wer weiß, wie nahe 
mir mein Ende?" - J. S. Bach: Kantate 
Nr. 161 "Komm, du füße Todesftundc" -
J. S. Bach: Kantate Nr. 140 "Wachet auf! 
ruft uns die Stimme". 

Sonnabend, 29. Nov.: J. B rah m s: Fuge in 
as-moll f. Org. - H. v. Her zog e n b erg: 
"Zur Adventszeit" op. 8 I. - J. P a ch e I bel: 
Choralvorfpiel "Vom Himmel hoch". - Gu
ftav S ch reck: "Adventsmotette" op. 32 • 

AUGSBURG. (Uraufführung der Oper S a
ku n tal a", nach Kallidafa von Julius Hart. Mu
lik von An tOn i 0 Mo dar e II i.) 

"Will ich die Blumen des frühen, die Früchte 
des f pä teren Jahres, 

Will ich was reizt und entzückt, will ich was 
fättigt und nährt, 

Will ich den Himmel der Erde mit einem 
Namen begreifen, 

Nenn idl, Sakuntala, dich, und fo ift alles 
gefagt." 

Diefer Ausfpruch Goethes zeigt, daß die Dichtung 
Kallidafas unter ihren Verehrern auch Größte im 
Reich der Poelie zählte. Verwunderlich ift nur, daß 
lich unter den Komponiften und T extgeftaltern 
nimt fchon längft diejenigen fanden, ftark genug, 
mit Sakuntala auch der Oper ein Werk von dauern
dem Wert zu fmenken. Den Stoff für dide zu for
men unternahm nun kein Geringerer als Julius 
Hart, wozu ihm die Berliner Schaufpiel-Aufführun
gen vor zehn Jahren Anregung gegeben hatten, 
ihm, wie auch befonders dem Komponiften, diefer 
damals nom ein Zwanzigjähriger. Hart fagt uns 
nun ftcherlich viel Schönes und Denkwürdiges in 
einer bis auf etliche Plattheiten vornehmen Sprache 
und es ift fchon das Ganze als ein gelungenes 
Opernlibretto anzuf premen. Andererfeits madn er 
lich die Behandlung der Symbolik der indifchen 
Dichtung doch zu leicht, namentlich für unfere Zeit, 
die mehr als eine andere die Urfachen der Wirkun
gen wilTen und die letzteren nicht nur blindgläubig 
hinnehmen will. 

Die Handlung: König Dufchyanta verirrt lieh 
auf der Jagd in einen Wald, der von Büßern, Ein
fiedlern bewohnt wird. Zu ihnen zählt auch Kanva. 
Er ift der Pflegevater Sakuntalas, von der es heißt, 
daß fie ein Götterkind fei. Mit zwei Gd pielinnen 
lebt fie hier ein farn, doch frohen Gemütes, in Liebe 
zur Natur und in enger Verbundenheit mit den 
Ihrigen. Als König Dufchyanta Sakuntala erblickt, 
erfaßt fein Herz unüberwindbare Liebe zu dem 
reinen Kind, die dide aber aum ebenfo fehnell 

und tief erwidert. Der zur Gattin Begehrten 
fchenkt er einen Ring, einen Zauberring: "Uralten 
Zaubers voll und nicht gering, der hödlften Treue 
Pfand! Nie lalfen kann ich von dir, folang er didl 
fchmüd,t." - Ein Bote ruft den König zur fehnel
len Heimkehr in die Stadt. Als nun Sakuntab, 
ihm fpäter folgend, begleitet von Vater und Ge
fpielinnen, vor ihn tritt, erkennt Dufchyanta lie 
nidlt mehr. Durwafa - ein "zorniger Heiliger" ill 
er benannt - hatte Sakuntala, da lie im Walde 
fdllief, heimlich den Ring entwendet und ins Meer 
geworfen, aus Zorn über den König, weil er Sa
kuntala zum Weib genommen, {je einem Leben der 
Buße und der Opfer entrilfen hatte. Diefe, ver
zweifelt, will dem Gatten den Ring, als Zeichen 
ihres Bundes mit ihm, zeigen; fie entdeckt (nun 
erft!) daß fie ihn nicht mehr am Finger trägt. -
In die Heimat zurück kehrt fie mit den Ihren, ge
brochen am ganzen Wefen. - Zwei Jahre find Ver
gangen. Wieder weilt Dufchyanta im Walde der 
Büßer. Da meldet ihm fein Diener, dag ein Fifchcr 
im Eingeweide eines Fifches einen koftbaren Ring 
gefunden und auf dem Markte feilböte und diefer 
Ring fei des Königs Eigentum, der Sakuntala ge
raubte. Und er war es. Erkennen kommt nun wie
der über den König, feine Liebe flammt auf wie 
am erften Tag und felig nun mit ihm Sakuntala. 
Aber nicht felig für ein diesfeitiges Leben, fie fter
ben und wandeln verklärt in jenfeitigem Licht. -
Wie man fieht ift der dramatifche Faden nicht 
dicker gefponnen, als für ein Märdlenfpiel taug
lich. Aber eine Oper, dem feriöfen Schaufpiel ver
gleichbar? Weil der Ring der Treue Sakuntala von 
einem zürnenden Heiligen geraubt wurde, verlor 
der König ihr Bild aus feinem Denken, floh die 
Liebe aus feinem Herzen? Um den Ring überhaupt 
verlieren zu können, hätte doch irgend eine Blöße, 
eine Schuld ihrerfeits gegeben fein mülfen. Doch 
ihre wie auch Dufchyantas Liebe waren rein und 
echt, durch nichts befleckt gewefen, alfo eigentlich 
auch nicht von außen angreifbar. Schade, daß Hart 
nicht tiefer griff, dag er uns keine Symbolik fchuf, 
aus der unfer Denken hätte fchöpfen können, Nah
rung gewinnen zur Deutung alter, verhüllter 
Wahrheiten. So bleibt nur gefühlsmäßiges Ge
nießen, einige Stunden Märchenftimmung. 

In Augsburg kam der Komponift Modarelli 
fchon in der vorigen Spielzeit mit einer Ballett
Uraufführung "Ozeanflug" heraus. In diefer war 
die mulikalifche Sprache verwandt der AusdrucXs
materie unferer Neutöner. Hier, in der nun fchon 
zehn Jahre alten Sakuntala zeigen lidl andere Ein
flülfe geltend. Strauß, Puccini, d'Albert und fühl
bar audl die Anleihe bei Wagner. 1ft nun Moda
relli auch kein Eigentöner, fo gebietet e'r doch über 
eine fehr flülfige Schreibweife und feine Mufik 
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folgt und dient auf ihre Weife auch der Hand
lung. Daß fie überwiegend wohlklingend und auch 
gut inftrumentiert ift und für die Sing!timmen 
fangbar gefetzt, ift ihr Vorzug. Freilich zeigt fie 
faft überall die gleiche Phytiognomie und wirkt fo 
auf die Dauer nicht übermäßig reizvoll. 

Die Aufführung ließ im Mufikalifchen kaum 
etwas zu wünfchen übrig. Paul Frankenburger 
hatte ficher einfiudiert und führte den Stab mit 
Wärme und Charakterifierung. Trefflich die So
lifien Wally Brückl, Anne-Marie Kaltenbrunner, 
Anni Spiegel, ferner die Herren Salcher, Kramer, 
Brand, Burrow. Leider konnte man der Regie nicht 
das gleiche Lob zollen. War das gefamte Spiel 
auch nach Stilgrundfätzen geordnet, - das 3mal 
wiederkehrende Hauptbild, der Büßerwald, war 
eine Verpflanzung deutfchen Waldes nach Indien, 
fomit völlig illutionszerftörend. Die Aufnahme im 
Publikum war bemerkenswert herzlid1, ein Teil der 
Befucher rief am Schluffe oftmals Solifien und Lei-
ter vor die Rampe. G. Heuer. 

BAMBERG. Die Bamberger Konzertfaifon wurde 
vom Mutikverein mit einem Konzert des Geigers 
J 0 f e f S z i g e ti eröffnet. Der Kün!1ler, der 
heute bereits zu den er!ten feines Faches zählt, 
fpielte mit fieigender Technik und vollendetem 
Ausdruck das hier er!tmals gehörte, erfi im Jahre 
19 17 von der Bachgefellfchaft herausgegebene Vio
linkonzert in d-moll, ferner die Kreutzerfonate 
von Beethoven und mehrere Kreisleriana. N i k 0 -

lau s von Mag a 1 0 f f war ihm hiebe i auf dem 
Neupertfchen Konzertflügel ein kongenialer Be
gleiter. Unfere im Frühjahr noch in ihrem Befiand 
heftig umfirittene 0 per, die mit Beginn der 
neuen Spielzeit neben ihren Gaftverpflichtungen in 
Schweinfurt und Erlangen nunmehr ihren Wir
kungskreis auch nach Ansbach erweitert hat, brachte 
eine fehr beachtenswerte Wal kür e auf f ü h -
run g unter Kapellmeifter A p p e I heraus. In 
den Hauptrollen bewährten fich neben der vom 
Vorjahre her beftbekannten M arg are teE b e r
mai e r (Sieglinde) die neuverpflichteten Ha r r y 
S ch ä r man n (Siegmund), Ru d 0 1 f M ü n zer 
(Hunding), Her man n Not h n a gel (Wo
tan) und Pa u 1 aHa ck er - T h i e r f ch (Brün
hilde) aufs befte. Eine unter der Regie von Di
rektor F i a 1 a fiehende Bohemeaufführung unter 
der mufikalifchen Leitung von V i k tor W a g -
n er befiätigte den günftigen Eindruck von der 
Leifiungsfähigkeit unferer Oper aufs neue. Der 
"Liederkranz" hatte {ich für feinen erfien Abend 
das :Würzburger Cornet-Quartett
der Herren Richard Stegmann, Willi Frank, Rudolf 
Lindner und Ernfi Gaetke verpflichtet, deffen vir
tuofe Bläferleiftungen großen Beifall fanden. Der 

von idnverer Krankheit wieder genefene Vereins
dirigent Val e nt i n H ö 11 c r, bei feinem Er
fcheinen am Pult !türmifch begrüßt, fieuerte gut 
gefungene Chöre von Thuille, Kremfer und Rhein
berger bei. :M u f i k dir e k tor Au müll e r, 
der tich durch die Einführung gei!1licher Abend
mufiken in der Stephanskirche feit Jahren um die 
Verbreitung guter Kirchenmufik bemüht, !tattete 
die 5 o. Mo t e t t e mit einem befonders forgfältig 
gewählten Programm aus, um deffen Durchführung 
Gch N e n a C 0 n rad i - W ü r z bur g und der 
Celli!t J 0 fe f D 0 h 1 u s-Bambcrg verdient mach
ten. Domkapellmei!ter Dr. K 1 ein bewies mit der 
Aufführung der neue!tcn Meffe von Kromolicki 
am Allerheiligentage im hohen Dom feine fort
fchrittliche Mutikergefinnung. Daß auf der inter
nationalen Feftwoche für Kirchenmutik in Frank
furt zwei Bamberger Komponiften zu Worte und 
zur Geltung kamen, der jugendliche, vielverfp:-e
chende Kar 1 H ö 11 e r mit einem "Jubilate Deo!" 
für gern. Chor und Orgel und der in aller Stille 
unermüdlich fchaffende Lu k a s B ö t t ch c r mit 
feiner "Verklärung Chrifti", fei hier mit freudi
gem Stolze befonders vermerkt. F. B. 

COBURG. Ein G r a e n e r - K 0 n zer t wurde 
hier von dem Lehrergefangverein veranfialtet. Sel
ten hört man die Werke diefes zeitgenöffifchen 
Klangfchöpfers, der {ich überall in der Mufik, wie 
Oper, Lied, Orchefter und Kammermufik fchöpfe
rifch betätigt. Die Vortragsfolge enthielt als In
!trumentalmufik eine Suite für Violoncello und 
Klavier op. 66 und eine Kammermuiikdichtung 
für Klavier, Violine und Violoncello op. 20, beide 
Werke von guter mufikalifcher Struktur. Die Chor
werke waren: Deutfche Kantate, 5 Gefänge, ge
waltig und wirkungsvoll aufgebaut, die einen gut 
gefchulten Chor erfordern, und Die Gefellenwoche, 
op. 86, ein neckifches, variiertes Volkslied. Die 
Lieder op. 52 für Baß und Klavier und die Eichen
dorff-Lieder op. 62 wie auch Vier Gefänge op. 91, 
die hier ihre Uraufführung erlebten, find wertvoll 
durch prägnante Stimmungsmalerei, liebliche Melo
die und kräftigen Impuls. Dr. Tr. 

ESSEN. Die ftädtifchen Chor- und Orchefterkon
zerte fowie die Kammermufikabende des Winters 
unter der Leitung von Max F i e die r bewegen 
tich zum größten Teile in den Bahnen der Tradi
tion. Die bisherigen Veranfialtungen wurden durch 
folgende Erftaufführungen bereichert: H. Wedigs 
Kleine Sinfonie op. 5; S. J. Tanejews Suite für 
Violine und Orchefter op. 28 (Solifi: Georg Kulen
kampff); H. Pfitzners Chorphantafie "Das dunkle 
Reich" mit Mia Peltenburg und Hermann Schey; 
CI. DebulIys Sinfonifche Skizzen "Das Meer"; M. 
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Trapps Klavierkonzert (Solifi: Der Komponiil:) 
und W. Braunfels' Konzert für Orgel, Orcheiter 
und Knabenchor op. 38. Ein befondercs Ereignis 
war das fünfte Konzert durch die Mitwirkung der 
viel gerühmten Bayreuther Sängerin Nanny La r
fe n - Tod f e n, die mit der .Lconoren-Arie aus 
"Fidelio" und der Schlußfzenc aus "Götterdämme
rung" auch auf dem Konzertpodium tiefil:c Ein
drücke zu vermitteln vermochte. - Die Eiiener 
Oper beging den 125. Geburtstag des "Fidelio" 
mit einer Jubiläumsaufführung des Werkes unter 
Rudolf S eh u I z - D 0 r n bur g, der als SpieUeiter 
und Dirigent die Idee der Oper über den Rahmen 
der heroifchen Gattentreue hinaus erweiterte und 
mit der 9. Symphonie Beethovens in Beziehung 
brachte, indem er den zweiten Aufzug zu einem 
grandiofen Freudenhymnus über die Befreiung von 
der Knechtfchaft eines Tyrannen geil:altete. Die 
Titelpartie fang Dodie va n Rh y n. Aus dem 
jetzt den Wünfchen des Publikums angepaßten 
Spielplan des Haufes find noch Puccinis "Boheme" 
(Rudolf: Boris Greverus; Mimi: Maria Lenz; Mufi
kalifche Leitung: Alfons Rifchner) und "Gianni 
Schiechi" mit Heinrich BI a fe I in der Titelpartie 
als befonders gelungen zu nennen. Das Kaiienil:ück 
des Sonntags ifi Leh.trs "Luil:ige \Vitwe" unter 
Felis Günthers Stabführung. - In der Sängerwelt 
wird zurzeit fo fleißig gearbeitet, daß es hier un
möglich ifi, auf aUe guten Darbietungen zurückzu
kommen. Genannt feien daher nur die wichtigfien 
EreignilIe. Ein Konzert der "ElIener Männer" 
unter Anton H a r d ö r f erließ erkennen, daß 
diefer Chormeiil:er befirebt ifi, die landläufigen 
Männerkonzcrtprogrammc umzugefialtcn. Mit dem 
Orchefier der Folkwang- (Orchefier-) Schule, das 
er jederzeit dem Gefangverein zur Verfügung fiel
len kann, brachte er im diesjährigen November
KOl'lzert neben Cherubinis "Dies irae" aus dem 
cl-moll-Requiem und Brahms' "Rinaldo" ein "Sol
datenlied aus Wallenfieins Lager" von Ottmar 
Ger fi er zur Uraufführung, das vermöge feiner 
gefälligen Melodik und firaffen Rhythmik bald 
Allgemeingut der Männerchöre fein wird. - Die 
"Sanssouci", die unter Leitung Hermann Me i ß
n e r s, des Chordirektors vom Opernhaufe, ficht, 
gab anläßlidl ihres 70jährigen Befiehens ein Fefi
konzert unter Mitwirkung von Paul K ö t t e r 
(Hamburg) und dem Eiiener Städtifchen Orchefier. 
Nach dem Vorfpiel und dem Preislied aus Wagners 
"Meil1:erfingern" überbrad1te Oberbürgermeifier 
Dr. B ra ch t die Glückwünfche der Stadt Eiien 
und würdigte die Verdienfie dcr "Sanssouci" um 
die deutfche Kunfi. Nach diefern Fefiakt gab es 
Hans S t i ~ b e r s finfonifd1e Ode "Menfchen", 
Arnold Mendelsfohns "Schneider in der Hölle" 
und Bcrnhard Sekles' Variationen über den "Prinz 

Eugcn". Vor allem Stiebers Werk gefialtete Meiß
ner durch die Vertiefung der Gegenfätze menfch
licher Schickfale und Stimmungen zu einem ganz 
befonderen Erlebnis. Auch Kötter, der beliebte 
ehemalige jugendliche Heldentenor der Eiiencr 
Bühne, erfang fich mit Arien von Puccini und 
Meyerbeer unter der feinfinnigen Begleitung von 
Felix Günther einen Sondererfolg. 

Ein wohlgelungenes MalIenchorkonzert, für das 
Bernhard Bit t f ch eid t, der Chormeil1:er der 
"Concordia", 700 Sänger aufgeboten hatte, ifi als 
befonderes Ereignis für ganz Rheinland und Weft
falen zu buchen. Die Vortragsfolge der Veranfial
tung, die in der großen Ausfiellungshalle fiattfand, 
enthielt Chorwerke aus der Zeit vom 14. bis 20. 
Jahrhundert. - Neue Männerchormufik (Zöllner, 
Lendvai, Graener u. a.) brachte in feiner Ausfüh
rung der Kruppfche MGV. "Gemeinwohl" unter 
Otto Hel m, während der Gemifchte Chor des 
Kruppfchen Bildungsvereins :un.ter dem gleichen 
Dirigenten diefes Mal mit Händels "MelIias" auf
trat. 

Auf kirchenmufikalifdlcm Gebiete verdient noch 
die Aufführung des "Deutfchen Requiems" von 
Brahms durch den Badl-Verein (Leitung: Gufiav 
Be ck man n) am Buß- und Bettage in der Kreu
zeskirche genannt zu werden. In der Rcformations
kirche erfreuen fich die Abendmufiken Dr. Czachs 
unverminderter Beliebtheit. Auf der großen Saal
bau-Orgel fpieltcn in volkstümlichen Sonderkon
zerten Anton No w a k 0 w ski (EiTen) und Karl 
M a t h a e i (Winterthur) als auserlefene Meifier 
ihres Faches. Dr. Otto Grimmelt. 

FREIBURG i. B. In der vergangenen Theater
faifon ifi in der hiefigen Oper unter der Inten
danz des Dr. Max Kr ü ger im ganzen fleißig 
und mit Erfolg gearbeitet worden. Das Alte hat 
fich mit Neuem in glücklicher Weife verbunden. 
Zwar mangelte bei einer Revue über das "Alte" 
fo manches teure Haupt, welches man gern begrüßt 
hätte. Und doch mußte man zugefiehen: Wären 
viele Neueinfiudierungen beliebter und wertvoller 
älterer Werke erfolgt, fo hätte man logifcherweife 
auf einige neue 'Werke - deren Einfiudierung 
lange Vorproben nötig machte - verzichten müf
fen. Ich denke hierbei ganz befonders an Hindc
miths "Cardillac". Dies Werk hat an den großen 
Bühnen, die es gaben, bis jetzt keinen andauern
den Erfolg gehabt. Hier hat man es fiebenmal 
geben können - natürlidl war es kein "Publi
kumserfolg" -, aber es hat aufs fiärkfie inter
eiTiert. Daß fich dies Intereiie mit jedem Male 
verl1:ärkte, ifi ein entfchieden gutes Zeichen, wenn
gleich die Meinung, daß die Oper als eine Art 
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Markftein in der Operngcfchichte anzufehen fei, 
Gch wohl auf eine überfehätzung der darin ge
brauchten älteren Formen begründet. D:lrin aber 
fcheint mir keineswegs der hauptfächliche Wert zu 
liegen. Das Werk war in äußerft forgfältiger und 
kongenialer Weife von dem ncuernannten edlen 
Kapellmeifter Hugo Bai zer (dem Nachfolger 
des nach Frankfurt a. M. berufenen Ewald 
Li n dem an n) einfl:udiert worden. Die Stadt 
benutzte dide Gelegenheit, um Balzer, der Gch al
lerdings in der kurzen Zeit feiner Wirkfamkeit 
entfchiedcne V crdienfl:e um die hieGge Oper er
warb, zum Städtifchen GeneralmuGkdirektor zu er
nennen. Leider verloren wir mit Ablauf der Sai
ion die zwei hochvcrdienten Kollegen Balzers: die 
Kapellmeifter Richard Fr i e d und Friedr. Her z
fe I d. Fried wurde ein Opfer des Schablonc
wahns: daß einer, der das 65. Lebensjahr über
fchritten hat, nicht mehr als arbeitsfähig angdehen 
Ulld deswegen penGonicrt werden muß, was bei 
den meifl:en Dirigenten und bei Fried insbdondere 
gar nicht ftimmt. Er hat iich nicht bloß bis in die 
letzten Tage als gefchmackvoller Interpret nament
lich der älteren Spieloper bewährt, fond ern . auch 
als trefflicher Chorerzieher. Bei dem noch in ju
gcndlid1em Alter fl:ehcnden Her z f eid mögen 
wohl perfönliche Gründe zu feinem Scheiden von 
der hieiigen Oper mitgewirkt haben. Er bleibt 
aber hier in befl:em Angedenken, namentlich als 
trefflicher, feinfühliger Dirigent von MozartsWer
ken, fo in dider Saifon einer Erfl:aufführung der 
,.Gärtnerin aus Liebe". Aber auch der modernen 
Oper war er ein guter Anwalt. So konnte es denn 
nicht fehlen, daß die vielerlei gefl:ellten Aufgaben 
der Opernfaifon recht befriedigend, oft geradezu 
ausgezeichnet gelöft wurden. über zwei Drittel 
der Opern waren deutfche, ein Drittel auslän
difme, gegen zwei Dutzend neue und neueinfl:u
dierte Opern, ein Dutzend Operetten. Zum eriten 
Male gab man außer "CardiJlac" und der "Gärt
nerin aus Liebe" "D e r T e n 0 r" von Dohnanyi 
- einem Ungarn, der in gefchickter Weife deut
fehe Spießbürgerei geißelt, ohne wohl daran zu 
denken, daß eine ganz gleiche Spießbürgcrei iich 
in feinem eigenen Vaterlande jetzt breitrnacht -, 
"P i q u e D a m e" von Tfchaikowski, eine Oper, 
voll von gefälligen Melodien, die ganz und gar 
auf der MuGk des neunzehnten Jahrhunderts fußt. 
Dann der fehr eindrucksvolle "S I y" von Wolf
Ferrari, ausgezeichnet von unferr.1 M a tu s -
z e w ski verkörpert. Im "B a r b i e r von 
Ba g d a d" von Cornelius trat uns fo red1t nahe, 
welche eindringliche Kraft wir in dem Baßbuffo 
Eug. F u ch s verloren haben (nach Berlin - Staats
oper - berufen). In der ,,5 a 10m e" von Rich. 
Strauß gafl:ierte Fr!. Edith 11 ä r k e r von der 

Mannheimer Oper mit folchem Erfolg, dag Geh da, 
fofortige Engagement daran knüpfte. rn den neu
cinftudierten "T 0 t e n A u gen" von Eugen d' Al
bert ließ uns die Hauptperfon bcfonders bedauern, 
dag wir das warme, ausgiebige Gefangsorgan Yon 
Frau Eva Goi d bach künftig hier entbehren müf
fen. In einer "R i goi e t t 0"-Vorfl:ellung traten 
mit mehr oder weniger Glück die beiden Italiener 
U rb a n 0 lind S a I v a t i als Gäfl:e auf, desglei
chen in "M a d a m e B u t t e r f I y" die fmon 
mehrfach hier gefehene Japanerin Lovita F u e nc 

te s. In Gaftfpielen ganzer Opernenfembles hör
ten wir zum crfl:en Male hier "P e II e a s und 
Me I i fan d e" von Debuffy (Straßburger Oper, 
in franzöiifcher Sprache und mit eigenem, wohl
diszipliniertem Orcheller) und die vielbefpromene 
"D r e i g r 0 f eh c n 0 per" von W e i II (Karls
ruher Opern- und Schaufpielkräfte), von der man 
nur mit Freude konfl:atieren konnte, daß ihre et
waige Einfl:udierung hier unferer Oper keine Zeit 
gekofl:et hat. - In der Operette gab es mehrere 
Erft - Aufführungen, darunter die gefchmacklofe 
"F r i e der i k e" von Lehar. Viel befTer fchnitt 
gegen Ende der Spielzeit des gleichnamigen Kom
ponifl:en "L a n d des L ä ch ein s" ab, worin 
Karl J ö k e n und Käthc K ö n i g (Berlin) in den 
Hauptrollen gafl:ierten. Dann noch die "Goldne 
Meifl:erin", viele Wiederholungen erlebten der 
"Zarewitfch", der "Orlow" und die fehr zugkräf
tige "R e v u e" (mit hifl:orifcher Grundlage nam 
Dumas pere), die "D re i Mus k e ti e r eH mit 
Muiik von Benatzki. 

Vom Chorperfonal verloren wir außer den be
reits Genannten Fra n z i von D 0 b a y, die iid1 
hier recht glücklich entwickelte, B run 0 Kor eil, 
der als Vertreter namentlich der Wagner-Tenor
rollen nach der neu geplanten Oper in Philadel
phia überzuiiedeln beabiichtigt und den Baffillcn 
R i ch a r d R ü h m e kor b. Im Orcheller wurde 
der nach München berufene 1. Konzertmuiiker 
H ans K ö n i g durch den ganz vorzüglichen He T

be rtF r ö h 1 i ch er fetzt, der iich auch mit Ener
gie für Aufrechterhaltung des Freiburger Streich
quartettes einfetzte und mit demfelben einige fehr 
wohl gelungene Uraufführungen im 5üddeutfchen 
Rundfunk vermittelte. Durch Ausfcheidung von 
neun Mitgliedern ifl: auch eine Erneuerung des 
Opernchores in die Wege geleitet worden. 

Prof. Heinrich Zöllner. 

FULDA. Der feit 1837 beftehende Oratorien
verem "Cäcilia" brachte nach längerer Paufe 
Haydns "Smöpfung". Ein 90 Mitglieder fl:arker 
Chor und das aus MiJitärmuiikern und Liebhabern 
zufammengdetzte Orchefl:er Ieifl:etcn durchaus An
erkennenswertes unter Fritz Kriegers Leitung. D;:r 
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noch junge Dirigent wird manche nicht fachgemäße, 
einer inneren Notwendigkeit entbehrende fchaufpic
lerifche Gelte ablegen mülTen. Statt delTen wäre 
auf fchärfere Rhythmik und Deutlichkeit des Vor
trags hinzuarbeiten. Auch ilt es nicht angängig, 
"hervorragende Solilten" anzukündigen, wenn fieh 
unter ihnen eine einheimifchc Dilettantin befindet, 
die außerltande ilt, eine Partie zu geltalten, abge
fehen von technifdler und Itimmlicher Unzuläng
lichkeit. Wenn Dirigent und Vereinsyorltand mit 
Dilettantismus und Mittelmäßigkeit paktieren, be
deutet das einen bedenklichen Mangel an Achtung 
\"or Kunlt und Kunltwerk. - In einem Sonatcn
abend erwiefen zwei junge Frankfurter Künltler, 
Ad. B r ä h I e r (Violine) und He i n z S ch r ö
te r (Klavier) mit Mozart, Beethoven und Brahms 
fich als beachtenswerte heranreifende Perfönlich-
keiten. 

OberregilTeur Eugen Mehler. 

KARLSRUHE. Ein neu e s 0 r eh e It e r hat 
lich hier gebildet, aus der Zeitnot heraus: die er
werbslofen Berufs- und Inltrumentalmufiker haben 
fich zu einem "P h i I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch c
It e r" zufammengetan. Hoffen wir, daß fich die 
Gründung praktifch bewährt. Freilich, dann mülTen 
ihre Veranltaltungcn weit Itärkern Befuch erhalten 
als das erlte Konzert, das erlte zugleich in der 
Reihe von "Volksfinfoniekonzerten". Sie wurden 
bisher mit fchönltcm Erfolg vom Theaterorchelter 
ausgeführt, das fie jetzt den Karlsruher "Philhar
monikern" überlalTen hat. Es ilt nicht leicht für ein 
fo junges Orchelter, das über ganz ungleiche Kräfte 
verfügt, nach folcher Vorgängerfchaft zu befriedi
gen. Aber die erlte Leiltung läßt auf rafche Wei
terbildung hoffen, mit der auch das Programm fich 
kräftigen wird. Es ilt Pflicht, die Neugründung 
mit Entgegenkommen jeder Art zu fördern, foll fie 
ihren fozialen Zweck erfüllen. '" Im La nd e s
t h e a t er beging man Konradin K r e u t zer s 
Gedädltnistag mit einer nicht gerade erltklalTigen 
Wiedergabe des "Nachtlagers von Granada". Der 
Dirigent verfah fieh da und dort im Stil der Oper 
und deckte die Solilten mit überltarkem Orchelter 
zu. Und was bleibt auf diefer Bühne der Hoch
romantik, find Stimmen und Melodien verfchüttet! 
Die GefchehnilTe Itehen uns fern. - Das R 0 f e
Qua r t e t t brachte ein neues Werk von Arthur 
Kult e r e r, ein Streichquartett vom Sommer I930, 
zur vollendeten U r wie der gab e, und fchon 
mit diefem Ereignis, das hier einen künltlerifehen 
Erfolg bedeutete, dürfte fich das glückhafte Ge
fchick des klar gebauten, nicht exzentrifch-moder
nen, fond ern aus fühlbarem Zwang mufikalifcher 
Entladung geborenen Opus entfchieden haben. Fehlt 
es nidlt an herben überfchneidungen der Linien, 

fie klingen nicht gekünltelt, fondern als gemußt, 
und an einer Streicherfuge, wie fie Kulterer virtuos 
zu beherrfchen gelernt hat, darf man rcl1:Ioie 
Freude empfinden .... Falt Neuling war in K:uh
ruhe Kar! B I e y I e . Das Stuttgarter K I e c
man n - Qua r t e t t und die Sopraniltin Helene 
Ger a y vermittelten Itarke Proben feiner Kam
mermufik. Die Sonate in G-dur erzielte wie das 
Streidlquartett op. 37 nicht nur lauten äugern 
Beifall; die gute Münchner und Stuttgarter Kunlt, 
abhold hypermodernen Experimenten, wirkte nad, 
innen. Höhepunkte des Abends brachten die erIl
Iten Gefänge, die befondere Klangfarben erzeugten 
in der Begleitung durchs Streichquartett (die leicht
gefchürzten Lieder erfchienen mir für diefe Auf
machung weniger geeignet). Helena Geray inter
pretierte manches vollendet. Der Abend fchuf 
K. Bleyle einen zweifellofen Erfolg in KarIsruhe. 
- Die Bad i f ch e Hoch f eh u I e für M u
f i k bewährt immer mehr ihre Aktivität im 
Rahmen des Karlsruher Mufiklebens. Sie hat das 
diesjährige Weihnadltskonzert geltiftet - fo mug 
es heißen; Einheitspreis I Mark. Eine falt zu gut 
bemefIene Fülle von "Alter und neuer Weihnad1ts
mufik" Itand auf dem Programm, von Cornelius 
Freundt bis herunter zu Franz Philipp. Und die
fen beiden gehörte der Preis unter den Komponi
Iten für Weihnachtschöre. Die Krippenlieder von 
J. Haas (I879) fprachen doch nicht mehr lebendig 
genug an. An unmittelbar mufikalifchcr Stärke 
fchienen mir auch Philipps Alte deutfche Weih
nachtslieder feinem "Weihnachtsevangclium" nach 
Lucas überlegen, das aufs erlte M:t1 nicht die gleidle 
überzeugende 'Wirkung ausltrömt. Man müßte auch 
die Soloftimmen von wirklichen Soliften ausgeführt 
hören. Fra n z Phi I i p p dirigierte die Chöre 
felblt, wie immer mit einfacher Eindringlichkeit, 
wie immer mit reltlofem Erfolg. Kurz vorher 
fpieIte J. Pe i f ch e r, eine der tätiglten Lehrkräfte 
Fr. Philipps, die drei Violinkonzerte Mozarts in 
A, G, D-Dur im Zufammenhang mit künitierifdlem 
ErfalTen von Stil und Stimmung, technifdl meilter
haft, im großen Saal der Hochfchule. Das Badifdlc 
KammerorcheIter von J. Peifcher gut difzipliniert, 
begleitete unter Philipps klarer ,Leitung delikat .... 
Das Badifche Landestheater hat fidl nun doch -
trotz Volksfinfoniekonzert der Karlsruher "Phil
harmoniker" Nr. I - entfchlolTen, mit "Volks
tümlichen Konzerten" feine früheren Volksiinfo
niekonzerte wieder aufzunehmen. Das erlte fand 
guten Zufpruch. Ru d 0 I f S ch war z dirigierte 
gewandt Hugo Wolfs Italienifche Serenade, feine 
Frau, Ger t r ud Me i I i n g fang einige Mozart
und Beethovenlieder. Als Abfchluß in großer Stei
gcrung Beethovens V. Sinfonic. 

Dr. Karl Preifendanz. 
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KöLN brachte im Rahmen feiner Gürzenichkon
zerte unter glänzender Leitung Hermann Ab e n d
rot h s am 2. Dez. die deutfche Uraufführung 
der Kantate für TenorfoJo, gemifchten Chor und 
Orchefl:er "We i nie f e" VOn Ru d 0 I f Me n
gel b erg. Diefer, geborener Krefelder, alfo Deut
fcher, hat in feiner jetzigen Stellung als Adlatus 
feines Vetters, des Dirigenten der Concertgebouw 
Abende in Amf1:erdam, fich vor allem für Mahlers 
und Schönbergs Mufik eingefetzt, unter welcher 
Einwirkung wohl auch das Zurückgehen des dorti
gen einf1: fo f1:arken InterefIes für die deutfche Mufik 
Regers fich vollzogen hat. Sein neuef1:es Werk hat 
aus 169 Einfendungen von 24 verfchiedenen Län
dern, die beim Wettbewerb der Jahrhundertfeier 
der holländifchen Gefellfchaft zur Pflege der Ton
kunf1: eingingen, zum Erf1:aunen aller den erf1:en 
Preis davongetragen. Bülows bekanntes Witzwort 
wird hier wieder zur Wahrheit, denn nichts an die
fem unperfönlichen, felbf1: im formalen Aufbau der 
beteiligten Wirkungsmittel recht hilflofen Elabo
rat läßt begreifen, warum gerade diefe Kantate 
folche Auszeichnung verdiente. Paul Verlaine hat 
in dem Gedicht "Weinlefc" einen myf1:ifch-tieffin
nigen Vergleich zwifchen Blut und Wein gezogen, 
in deren geheimnisvollen Raunen wir überfinnlichc 
Stimmen zu hören vermeinen. Wolf Graf Kalck
reuths deutfche Oberfetzung konnte gegenüber der 
virtuofen Wortkunfl: des Franzofen nur verfagen, 
aber noch mehr gilt dies von dem Vertoner Men
gel berg, der uns hier jeden Beweis feiner fchöpfe
rifchen Begabung fchuldig bleibt. Es gab einen 
Achtungserfolg, an dem zunächf1: einmal der Diri
gent, dann der Solifl: und Chor und Orchef1:cr den 
Hauptanteil hatten. H. U. 

MANNHEIM. Theaterjubiläum Theater
krife! Beides hatten wir im vergangcnen Winter in 
Mannheim unmittelbar nacheinander. Die fef1:liche 
Stimmung, mit der man im Sommer das 150jährige 
Bef1:ehen des Mannheimer Nationaltheaters feierte, 
mußte bald darauf ernf1:er Sorge weichen und in 
den erf1:en Dezemberwochen wußte hier wirklich 
niemand, ob das Theater fortbef1:eht oder ob es 
gefchloffen werden muß. Nach wochenlanger Kri
!is, die !ich bereits recht ungünf1:ig auswirkte, da 
keine neuen Verträge gefchloffen werden konnten 
und die Gefahr bef1:and, daß die bef1:en Kräfte ab
wanderten, gelang es fchließlich doch noch, in der 
entfcheidenden Bürgerausfchußfitzung eine knappe 
Mehrheit zu finden, die den nötigen Zufchuß von 
115 000 Mark bewilligte und fomit den Fortbe
fl:and des Theaters ermöglichte. Wäre das Theater 
gefc:hloffen worden, fo hätte die Stadt trotzdem 
für Unterhaltung des Gebäudes, Erfüllung laufen-

der Verträge ufw. die jährliche Summe von 900000 
Mark aufbringen müffen. Die Stadtväter befan
den !ich daher bei ihrer Entfcheidung wirklich 
zwifchen Scylla und Charybdis. - Die Beanf1:an
dungen des Spielplanes richteten fidl, wie bereits 
erwähnt, hauptfächlich gegen das Schaufpiel. Die 
Oper kam in der allgemeinen Beurteilung beffer 
weg. Der Beginn des Spiel jahres brachte uns als 
Neuheit Tfchaikowskis Oper "Pique dame". Die
fer folgte nach längerer Zwifchenpaufe als weitere 
Erf1:aufführung die etwas blutleere Oper "Die 
Rückkehr" VOn Darius Milhaud. Der Komponif1: 
war mit diefern Werke in feiner Heimat durch
gefallen und nun gab Mannheim ihm Gelegenheit 
zu einer nachträglichen Ehrenrettung. Als Natio
naltheater hätte man vielleicht beffer daran getan, 
einem durchgefallenen Deutfchen die rettende 
Hand zu bieten. Als Weihnachtsgcfchenk befcherte 
uns das Theater die Erf1:aufführung der bereits mit 
großem Erfolg über alle Nachbarbühnen gegan
genen Oper "Schwanda, der Dudelfackpfeifer" von 
Jaromir 'Weinberger. Diefer junge Böhme läßt fei
nen Schwanda auf all das leere Gefchwätz von 
den erfchöpften Möglichkeiten pfeifen und ver
zichtet auf alle Spekulationen und Experimente, 
auf alles um jeden Preis anders und neu fein; er 
greift hinein in das große mufikalifche Volksgut 
feiner böhmifchen Heimat und fchafft ein Werk, 
das inneres Leben hat und zu dem auch das Volk 
unmittelbare Beziehung findet. Eine vorherige 
Einführung und nachträgliche Erkläntng, die all
mählich nötig geworden if1:, um die Verbindung 
zwifchen \'V' erk und Publikum wenigf1:ens notdürf
tig herzuf1:ellen, erübrigt fich hier. - Das Haupt
ereignis im Konzertfaal war die Feier des 15ojäh
rigen Jubiläums der Mufikalifchen Akademie des 
Nationaltheaterorchef1:ers. Zu dem Fef1:akt war 
W ein gar t n e r als Feftdirigent und der Schrift
f1:eller W a f f e r man n als Fef1:redncr gewonn,en 
worden. Sämtliche heute noch lebenden früheren 
Dirigenten des Nationaltheaterorchef1:ers kamen im 
Laufe des Jahres wieder nach Mannheim, um als 
Gaf1:dirigenten die Akademiekonzerte zu leiten: 
We i n gar t n e r, Franz v 011 Ho e ß I i n, Prof. 
Hugo R öhr, Prof. IWillibald K a e h I e r, Her
mann K u t z f ch bach und Nikolaus Emil 
von Re z n i c e k. Ein außerordentliches Aka
demiekonzert dirigierte Richard S t rau ß. Als 
prominente Solif1:en hörten wir in diefen Konzerten 
Edwin F i f ch e r und die Geigerin Erika M 0 r i n i. 
Es herrfchte auch im übrigen recht reges Leben in 
unferen Konzertfälen. 

Das neue Spieljahr brachte in dem Man n -
he i me r Na t ion alt h e at er einen ungemein 
f1:arken Perfonalwechfel. Intendant Sioli if1:, ein 
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Jahr vor Ablauf feines Vertrages, aus feinem Amte 
gefchieden. Sein letztes Amtsjahr begann mit einem 
glänzend verlaufenen Theaterjubiläum und en
digte mit einer Theaterkrife, die hart an einer 
Stillegung des Theaters vorbeiführte. Intendant 
Herbert Mai f ch ifl: an Siolis Stelle getreten. Neu
befetzt wurde auch die Stelle des GMD. mit Herrn 
Jof. R 0 f e n fl: 0 ck und des 1. Kpm. mit Dr. Ernfl: 
C rem e r. Von den zahlreichen Sängern und 
Sängerinnen, die unfere Bühne verließen, fahen wir 
befonders ungern den Baffifl:en Tappolet fcheiden, 
der von hier aus nach Berlin und Newyork gleich
zeitig verpflichtet wurde. über die Tätigkeit des 
neuen Intendanten, der fein Amt in fchwerfl:er 
Krifenzeit antrat, heute fchon ein abfchließendes 
Urteil zu fällen, wäre verfrüht. Doch zeigt das, 
was er bisher geleifl:et hat, daß er Initiativgeifl: und 
fl:arken Willen befitzt, Eigenfchaften, die heute für 
einen Intendanten an einem Platze wie Mannheim 
befonders wichtig lind. Er hat Leben, fl:arke Akti
vität in das Haus der Mufen am Schillerplatz ge
bracht, das zeigt fchon der Opernfpielplan, der 
neben anderen Werken in den erfl:en drei Monaten 
die "Meifl:erlinger", "Fidelio", "Zauberflöte", "Ro
fencavalier", Verdis "Don Carlos" und "Aida", 
"Verkaufte Braut" und als Erfl:aufführungen Bu· 
fonis "Turandot", Puccinis "Gianni Schiechi" und 
Künekes "Tenor der Herzogin" verzeichnete. Die 
geplante deutfche Uraufführung von Janaceks "Aus 
einem Totenhaus" mußte abgefetzt werden, da 
wegen der bedauerlichen deutfchfeindlichen Kr.llld
gebungen in Prag, die {ich kurz vorher ereignet 
hatten, Störungen der Voril:ellung zu befürchten 
waren. - Später als fonfl:, aber dann gleich umfo 
lebhafter hat in diefern Jahre die Konzertfaifon 
ein gefetzt. Die bis jetzt fl:attgehabten Akademie
konzerte leitete GMD. J. Rofenfl:ock. Sie brachten 
uns als Neuheit die Uraufführung von R. Strauß' 
fymphonifcher Dichtung "Kampf und Sieg". Man 
hätte diefes Jugendwerk wohl beiIer der VergeiIen
heit anheimfallen laiIen, denn es ifl: herzlich min
derwertig. Drei beachtenswerte Konzerte veranfl:al
tete der Philharmonifche Verein. In dem erfl:en 
fpielte der 13jährige Geiger Yehudi Menuhin, 
der wirklich außergewöhnliches leifl:ete. Das zweite 
brachte unter Bruno Wal t e r s Leitung die f-moll 
Symphonie des jungen RuiIen Schofl:akowitfch, die 
ihren bisherigen Erfolg aber wohl mehr der hohen 
Protektion des Dirigenten als ihrem mulikalifehen 
Wert verdankt. Das dritte Konzert war ein äußerfl: 
intcrefTanter Liederabend von Sigrid 0 ne gin. 
Von Solifl:cnkonzerten fei nur ein Meifl:erklavier
abend E. F i f ch e r s erwähnt, der u. a. Beet
hovens Hammerklavierfonate mit packender Wir
kung fpielte. Ein mulikalifches Ereignis war die 
Aufführung der h-moll MeiIe von Bach durch den 

Mannheimer S ch u b e r t b und unter Leitung von 
Dr. A. Wa f f e r man n. Der auch als Kompo
nifl: weit über Mannheim hinaus bekannte Orgel
virtuofe, Kirchenmulikdirektor Arno La n d -
man n, der bereits 222 Orgelkonzerte hier ver
anfl:altet hat, bringt in diefem Winter 12 Orgel
Vorträge "Von 1325 bis 1930", die eine über{icht 
über die Entwicklung der Orgelmulik von den An
fängen bis zur Gegenwart geben. Kar! Stenge!. 

MECKJL.-STRELITZ. Das feit vorigen Winter 
nach mehrjähriger Unterbrechung in Betrieb ge
fetzte, neuerrichtete Landestheater begann feine 
Spielzeit bereits im September. Die Oper bewegte 
lich im Zyklus der Romantik und brachte Erfl:auf
führungen von Webers "Freifchütz" und Lortzings 
"Waffenfchmied" mit kontrafl:reich neugefchaffe
nen Bühnenbildern. Eine zeitgemäße Aufführung 
des Verdi'fchen "Maskenball" war unfl:reitig einer 
der größten Publikumserfolge. Dazu die wunder
volle Mufik des "Barbier von Sevilla" . Wenn auch 
mit Entzücken genoiIen, empfindet man die aus 
finanziellen Gründen und perfonelIen VerhältniiIen 
verfl:ändlich werdende Befchränkung auf die Spiel
oper und letzten Endes abendfüllende Operette als 
bedrückend. Zellers melodienreicher "Vogelhändler" 
zeitigte bei einfach-gefchmackvoller Dekoration fl:ar
ken künfl:lerifchen Erfolg und ein wiederholt bis 
zum letzten Platz befetztes Haus. - Die bei den 
Symphoniekonzerte enthielten im Programm neben 
Beethovens "Eroica" und der tieffinnigen 2. Sym
phonie von Brahms leicht Verfl:ändliches, wie 
"Die Moldau" von Smetana und Teile Humper
dinck'fcher Kompolitionen, die dem Andenken des 
vor Jahren in Neufl:relitz Verfl:orbenen galten. -
Die enge Zufammenarbeit des oft verfl:ärkten Or
chefl:ers mit feinem Leiter Jon. Pa tin boten wirk
lich Gutes und laffen noch BeiIeres erwarten. 

M. Warnke. 

MüNCHEN. Ur a u ff ü h run g der "G e -
f p e n fl: e r fon a t e" von J u I i u s W eis -
man n i n der S t a a t s 0 per. - Die narko
tifche Wirkung, die die Dramen des Schweden 
Augufl: Strindberg vor anderthalb Jahrzehnten auf 
das deutfche Theaterpublikum auszuüben vennoch·· 
ten, ifl: heutzutage einigennaßen verraucht. über 
der fanatifchen Leidenfchaftlichkeit diefes inneren 
Ringens, das von den Geburtswehen des "moder
nen" Menfchen widerhallte, überfah man, vorein
genommen durch das erfchütternd Stoffliche, nur 
zu gerne die mangelnde gefl:alterifche Kraft. Aber 
gerade h:er fche:nt m;r, auch im Falle der "Ge
fpenfl:crfonate" der Punkt zu liegen, wo das Be
dürfnis nach Vertonun6, nach mufikalifcher Voll
endung eines d;chtedc.~ mehr Erfühlten denn Er-

5 
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füllten einfetzen könnte. Es webt in diefem Kam
merfpiel eine wunderfarne Mifchung der Farben in 
der Durchdringung des gefchilderten Alltags mit 
nordifch-mythifchen Reminiszenzen, und der Schein 
der Traumhaftigkeit zuckt bisweilen durch die 
furchtbaren Realitäten eines Dafeins, das dem ver
düll:erten Blick des Dichters eine wahre Hölle 
dünkt. Und dann, wieviel Unausgefprochenes, von 
der kalten Nüchternheit des verll:andesbetonten 
\'7ortes keineswegs Erfaßbares fchlummert in die
fen Szenen, deren geheimll:er Lebensodem der An
hauch einer völlig irrationalen Atmofphäre ill:! -
J u I i u s W eis man n hat aus den drei Auf
zügen Strindbergs unter fall: völliger Preisgabe des 
intellektuell überfrachteten dritten zwei Opern
akte gewonnen und überdies mit der pofitiven 
Schluß wendung diefen Strindberg von feinem qual
vollen PefIimismus entgiftet. Allein, was dem un
entwegten Strindbergianer vielleicht eine Art Ein
griff ins Lebenszentrum der Schöpfung bedeuten 
mag, ward für den Mufiker, der ganz im Wefen 
feiner Kunll: aufging, geradezu eine Notwendig
keit. DefIen Mufik - und darin gründet wohl 
ihre metaphyfifche Befrimmung - entläßt nie
mals ohne jede Hoffnung, frürzt nie in ein völ
liges Chaos der V erneinung. Und fo werden bei 
Weismann, wenn auch alle anderen den Lohn 
ihrer Taten empfangen müfIen, wenigll:ens die 
Liebenden nicht für immer getrennt, fond ern 
fchreiten vereint dem neuen Leben entgegen, aus 
dem mit den Worten der Bibel der chrifrliche Er
löf ungsgedanke flammt. - Der Komponill: fchafft 
einen erfren Akt von frarken, mitunter bannenden 
Stimmungs reizen, er charakterifiert die einzelnen 
Perfonen mit harmonifch kühner, aber durchaus 
nicht hirnlich erklügelter und unlebendiger Klang
lichkeit, die, wie bei der Scheinwelt des Oberfren, 
zuweilen auch mit feiner Ironie nicht hinterm 
Berge hält. Die veräfrelten Beziehungen der ein
zelnen Perfonen zueinander werden in ein durch
fichtiges motivifches Gewebe von nicht allzu frren
ger Knüpfung verfchlungen. Der zweite Akt 
führt aus der Welt des mehr exponierend Gegen
frändlichen in einer inneren wie äußeren Steige
rung in den Bezirk der feelifchen Hochfpannun
gen, unheimlich überfpringender Funken. Die dra
matifche Kurve fchwillt auf die echt Strindbergi
fche Demaskierungsfzene hin frei! an. Dann fällt 
fie mit dem beinahe banal in die Stimmung 
platzenden Choral und dem Schluß chor in die 
weite Landfchaft des ewigen, hiinmelentfrrahlen
den Glanzes. Für diefe Partien fehlt Weismann, 
fo ehrlich und rein feine Mufik ifr, der große 
Atem, der Auffchwung in überperfönliche Sphären. 
Im allgemeinen aber Il:eht diefes eine Fülle unmit
telbarer, erwärmender und durch empfundener Mu-

fik fpendende Werk hoch über dem Durchfchnitt 
des heutigen, dem Ideal der Sachlichkeit oder der 
Gebrauchsmufik huldigenden Opernfchaffens, von 
defIen Nüchternheit fich Julius Weismann fdlOn 
durch fein hohes ethifches Wollen, feinen meta
phyfifchen Drang und die reine Seelenhaftigkeit 
feiner Tonfprache fcheidet. - Die Aufführung, 
die man bei der kammerfpielartigen Anlage des 
Ganzen freilich lieber im kleinen, frimmungsför
dernden als im großen, Il:immungsbedrohenden 
Haufe gefehen hätte, verfuchte im vorbildlichen 
Zufammenwirken von RegifIeur (K u r t Bar r e), 
Kapellmeifrer (P au I S ch mit z) und Darfrellern, 
unter denen in der Hauptpartie die geniale Cha
rakterifierungskunfr von C a r I S e y dei einen 
frolzen Triumph feiern durfte, das nicht eben ein
gängige Werk dem Verfrändnis des Publikums zu 
~rfchließen. Daß dies gelang, zeigte der anerken
nende Beifall, für den fich Julius ,Weismann und 
feine Interpreten oft bedanken konnten. Wenn 
nicht alle Zeichen trügen, fo handelt es fich bei 
der "Gefpenfrerfonate" um eine Schöpfung, deren 
Eindruck fich bei den Wiederholungen noch ver-
tiefen wird! Dr. Wilhelm Zentner. 

SCHWERIN (Meck!.). Des einheimifchen Kom
ponifren R 0 b e r tAl f red Kir ch n er dritte 
Oper "M a rio n e t t e n" wurde hier uraufgeführt. 
Auf die myfrifch-geheimnisvolle erfre Oper und 
nach der auf gefchichtlichen Hintergrund bafierten 
zweiten fchrieb ihm Rudolf Ga h I b eck als dritte 
eine Alltagsgefchichte, eine Großfradtballade mit 
allem Drum und Dran, halb grufelig, halb gefühl
voll. Aber doch im ganzen recht fchlagfertig und 
packend. Nach der Zeitoper frand wohl Kirchners 
Sinn. Doch ifr er nicht robufr genug zur Ver
tonung all der graufen Dinge wie Verführung, 
Spiritismus, Mord und was fonfr noch all Erbau
liches in diefem Alltagserlebnis vorkommt. Das ifr 
ein Vorzug diefes ernfr frrebenden Mufikers. Er 
mildert frark das Gewaltfarne der Handlung, be
fchränkt fich in den erfren Bildern mehr auf eine 
kammermufikalifche Untermalung der GefchehnifIe. 
Erfr in den letzten Bildern tritt die mufikalifChe 
Führung frärker hervor. Hier wie auch in ein
zelnen Orchefrerzwifchenfpielen zeigen fich feine 
Züge charakterifierender Gefraltung, und auch die 
Themenbildung verrät viel Selbfrfchöpferifches, 
Gedankliches. Die Schweriner Aufführung mit 
den originellen Bühnenbildern Gahlbecks unter der 
Spielleitung des Intendanten F elf i n g und der 
energievollen, ausgleichenden Stabführung L u t
z e s frand auf fehr achtenswerter Höhe. Als wei
tere Neuheit gab es noch We i n b erg e r s 
"S ch w an da". Daß man die beiden Sechzigjäh
rigen des Berichtsjahres, Pfitzner ("Palefrrina") und 
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Siegfried Wagner ("An allem ill: Hütchen fchuld") 
nicht vergaß, fei gern fell:gell:ellt. Neuheit für Schwe
rin waren auch Glucks "Pilger von Mekka". Der 
Spielplan umfaßte fonll: noch eine Il:attliche Reihe 
von Werken in- und ausländifcher Komponill:en. 
Auch eine Reihe Gall:fpielabende von Yovita Fuen
tes, Ilonka Holndonner, Jenny Haffelquill:, Vera 
Skoronel, Plafchke, Roswaenge, Dr. Neubeck boten 
viel Anregung und Abwechflung. Mit Schluß der 
Spielzeit beendeten die erll:e dramatifche Sängerin 
Paula U ck 0 nach 18 jähriger erfolggekrönter Ar
beit, der Baffill: Otto Fr ei bur g und Opernfpiel
leiter D u m a s ihre Bühnenlaufbahn. Die drei 
Scheidenden haben lich große Verdienll:e um die 
Schweriner Bühne erworben. - In den Orchell:er
konzerten des Staatstheaters gab es an Neuheiten 
zwei auf heimatlichen Gefilden gewachfene StüCke 
des greifen Schjelderup, fein abgewandelte Orche
Il:ervariationen von Gull:av Geierhaas, eine rhyth
mifch belebt gcll:altete Tanzfuite Franckenll:eins, 
das h-moll-Violinkonzert Pfitzners, von Konzert
meill:er Kr ä m e r edel und beherrfcht gefpielt, 
und eine voll farbigen Einfällen fchillernde Suite 
aus .Wetzlers Oper "Die baskifche Venus". Das 
dritte Konzert leitete Karl E I m end 0 r f f (MUn
chen), die übrigen fünf Profeffor K a e h I e r. So
lill:ifch waren für diefe Konzerte an auswärtigen 
Kün1l:Iern verpflichtet: Meta Hag e d 0 r n (Ham
burg), Helmy Wal t e r (Hamburg) und Prof. 
Gull:av Ha v em a n n (Berlin). Zu einer Ge
dächtnisfeier für Colima Wagner war als Redner 
Prof. Goi t her (Roll:ock) gewonnen. Recht ab
wechflungsreich waren die Programme des S ch w e
r i n e r S t r eich qua r t e t t s. Ich erwähne hier
aus als Neuheit ein fcharf umriffenes, impulliv ge
konntes Klavierquintett von Fritz von Bofe. Aus 
den fonll:igen Konzertveranll:altungen fei hervor
gehoben ein Abend der Schweriner Ortsgruppe des 
Wagnerverbandes Deutfcher Frauen, 
an dem Dr. R 0 fe n t hai (Leipzig) und Hetta 
von S ch m i d t erfolgreich mitwirkten, erll:erer 
mit Schumanns "Dichterliebe" und Hugo Wolf
Liedern, letztere mit chinelifcher Lyrik in der Ver
tonung Julius Bittners. A. E. Reinhard. 

SONDERSHAUSEN. Mehr als 50 Konzerte fan
den diefen Sommer im fogenannten "Loh" Il:att, 
und in allen mulikalifchen Darbietungen Il:and das 
Il:aatliche Lohorchell:er (die ehemalige für1l:Iiche Hof
kapelle, die vor Jahren fo hervorragende Muliker, 
wie z. B. Max Bruch, Erdmannsdörfer, Karl Schrö
der leiteten) unter der grundmulikalifchen, lebendi
gen Führerfchaft Prof. Carl Co r bach s im Vorder
grunde Il:arken Intereffes, und entledigte lich feiner 
Aufgaben allen Beifalls würdig. Die Programme 
waren gefchmac:kvoll zufammengell:ellt, und kaum 

ein Name von Prominenz In der Mulikwelt fehlte. 
Daß die moderne Mulik dennoch etwas zu kurz 
kam bzw. kommen mußte, leitete lich bedauerlicher 
Weife aus finanziellen Gründen her. Immerhin 
gab's des Guten genug. Im 46. Konzert kam Rid1. 
Wetz-Weimar mit feiner B-dur-Sinfonie (Nr. 3) 
abermals zu Wort. Die Sinfonie, an der 2. Sin
fonie (C-dur) von Felix Woyrfch-Altona, im 49. 
Konzert fehr fchön gefpielt, mit Bedacht gemeffen, 
Il:eht nach Gehalt unter diefer. Woyrfd1 gibt in ihr 
viel Eigenes. Brahms und Wagner gaben dem 52. 
Konzert ihre befondere kraftvolle Note. Profeffor 
Corbach fand lich mit der Eigenart beider Kom
ponill:en kongenial ab, und das Lohorchell:er folgte 
ihm, gut diszipliniert und prächtig im Klang, wie 
man es nicht oft bört. Das Brahmsviolinkonzert 
fand in Konzertmeill:er Walter N 0 w a ck einen 
technifch wie mulikalifch reifen Interpreten. Der 
Beifall diefes 52. Konzerts war, nach meinem Da
fürhalten, außergewöhnlich Il:ark, doch ganz nach 
VerdienIl:. Als weitere, beachtliche Solill:en der 
Konzerte wären z. B. noch die Herren Kammer
muliker Otto W i I ck e (Cello) und Aug. H u n
rat h (Flöte) zu nennen. Die Hochfchule für Mulik 
(Prof. Corbach) beendete ihr Schuljahr mit einer 
wohlgelungenen Aufführung von Hänfel und Gre
tel im Landestheater. Das neue Studienjahr begann 
Anfang Oktober. Direktor Ludwig Ha n f e n ver
fprach für die gegenwärtige Opernfpielzeit im Lan
destheater ein abwechfelungsreiches Programm, bei 
deffen Durchführung er lieh auf ein gutes Perfonal 
berufen kann. 

Wir haben es anfcheinend den erfreulich tatkräf
tigen Bemühungen der hieligen Vereinigung "K u n Il:
~ e m ein d e" zu danken, wenn die früher fo be
liebten, wertvollen Winterkonzerte des Loh
o r eh e Il: e r s wieder zu neuern, frifchen Leben er
wachen. Das erll:e Konzert der diesjährigen Wintcr
faifon im ILandestheater ging unter Prof. Co r -
bach s Leitung mit Il:arkem Erfolg vor lich, ob
fchon es hätte beffer befucht fein können. Das Or
chell:er hielt lieh in Werken von Schumann, Brahms 
und Berlioz auf gewohnter Höhe. Der Solill: des 
Abends, Prof. R i ch a r d R ö ß I e r-Berlin fpielte 
Schumann's wundervolles Klavierkonzert (a-moll) 
meill:erhaft. R. erwies Iich als Pianill: erll:en Ran
ges. - Im L a n des t h e a t erbrachte Direktor 
Lud w i g Ha n f e n, gell:ützt auf ein tüchtiges 
Opernperfonal, unter anderm bisher "Tiefland" von 
d'Albert, Auber's "Fra Diavolo", Lehars "Land 
des ,LächeIns" und Kalman's "Czardasfürll:in" hoch-
befriedigend heraus. Titte!. 

STUTTGART. Ober die Uraufführungen der 
zweiten Hälfte der Opernfpielzeit (Reutter, Herr
mann) wurde bereits berichtet. An Erll:aufführun-

5 " 
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gen gab es "Turandot", "Schwanda" und, Zuge
frändnis an die leichtere Mufe, "Lady Hamilton". 
"Turandot" kam fpät hierher; man bemühte fich 
wohl mit aus diefem Grunde, der Aufführung 
durch eigenartige Infzenierung Gewicht zu ver
leihen. Die von Stangen berg angeregten Bilder 
CziolTeks waren, abgefehen von dem Parkbilde 
des dritten Aktes, überzeugend und fchön; als be
fonders glücklich muß hervorgehoben werden die 
dekorative und darl1:ellerifche Behandlung der 
Szene der drei Masken im zweiten Akt. Die von 
L e 0 n h a r d t geleitete mufikalifche Wiedergabe 
des Werks litt vor allem untet Befetzungsmängdn: 
weder die R ö sie r - K e u f cll n i g g noch d e 
G r i t f ch boten in der Titelpartie Ausreichendes; 
die ftärkften Leiftungen auf der Bühne waren der 
von W i n d g a f f e n mit einem Minimum an 
Mitteln ergreifend geftaltete Altoum und Dom
graf-Faßbaenders gefanglich vollkommener Ping. 
- "Schwanda" kam erft wenige Tage vor Saifon
fchluß unter D r 0 ft und V 0 gel e r einigermaßen 
eilfertig heraus, in einer Darftellung, die mit der 
bedenklich verfchminkten Volkstümlichkeit der 
Mufik (wie kann man bei Weinberger von Sme
tana-Nachfolge reden?!) nicht eben erfreulich zu
fammenftimmte. - über "Lady Hamilton" zu 
f prechen erübrigt fich. 

Neuinfzeniert wurde, ebenfalls mit unzuläng
licher Befetzung der Titelpartie (die Ob e r I ä n
der, in andern Aufgaben vortrefflich, war hier 
fehl am Ort) die "Jüdin", ferner "Orpheus in der 
Unterwelt". Diefer Orpheus war dIe weitaus er
folgreichl1:e Tat der Oper in diefer Spielzeit; nimt 
nur wegen der gefmickt lokalen Färbung von Text
bearbeitung und Darftellung, fond ern auch dank 
frifcher, einfallsreicher Infzenierung und Regie 
(S ta n gen b erg, C z i 0 f fe k) und einem hier 
ungewohnten Schmiß der mufikalifchenWiedergabe 
(S war 0 w s k y). 

Neueinftudiert wurden fchließlich zu H ans 
P fit z n e r s 60. Geburtstag "Paleftrina" - eine 
der fpätern Aufführungen dirigierte der Kompo
nift; auch er, ohne des Mofaiks der Mufik ganz 
Herr zu werden - und zu Sie g f r i e d W a g -
n e r s 60. Geburtstag die, ehedem hier uraufge
führte, Märchen-Oper "An Allem ift Hütchen 
fchuld". 

Am Schaufpielhaus kam, kurz nach "Protago
nil1:" und "Zar" im Landestheater, die "Dreigrofchen
oper" heraus. Sie war, mit annähernd vierzig 
Aufführungen, der überhaupt ftärkl1:e Erfolg der 
Spielzeit, trotz unbefriedigendem Macbeath und 
unter mittelmäßiger Wiedergabe der Mufik. 

In den Sinfonie konzerten des Landestheater
orchefters erfdlien als Neuheit Janaceks köft1ich 

bodenftändige "Sinfonietta". Außerdem hörte man 
wieder Regers "Sinfonietta", die heute doch fehon 
nicht mehr kühn, fondern zum Teil fchon faft er
fraunlich weich wirkt, und, wie "Paleftrina" aus 
Anlaß von Pfitzners 60. Geburtstag, die Kantate 
"Von deutfcher Seele". - In den Sinfoniekonzer
ten des Philharmonifchen Orchefters dirigierte 
zweimal L e 0 B lech. Erftaunlich, zu welcher 
Höhe der Leiftung das Orchefter unter ihm fich 
erhob; möchte es gelingen, dicfen Orcheftererzieher 
par excellence künftighin öfter zu verpflichten! 
Schon fein Smetana (Moldau, Ouvertüre zur "Ver
kauften Braut") war, nach der Erftaufführung von 
Franckenl1:eins Variationen über ein Meyerbeer
fches Thema, ein Ereignis; noch mehr der "Ol1:cr
reichifche Abend', an dem er finfonifche und 
Tanz-Mufik von Haydn, Mozart, Schubert und 
Johann Strauß zu reinHer, beglückendHer Wirkung 
brachte. F u r t w ä n g I e r s Gaftfpiel mit den 
Berliner Philharmonikern trat daneben fühlbar zu
rück. Nur in der, von F I e f eh und Pi a t i
gor ski mitinaugurierten, Wiedergabe des Brahms
fehen Doppelkonzerts gewann er die Größe und 
Echtheit, die man von ihm zu fordern Anfpruch 
hat. - In der Gefellfchaft Zllr Pflege zeitgenöf
fifeher Mufik fpielte S t e fan Fr e n k e I unter 
Mitwirkung Her man n Re u t t e r s mit unauf
dringlicher Virtuolität moderne Violinmufik; Max 
Buttings geiftvolles und gediegenes Duo op. 32 und 
Paul Höffers kräftige Solofonate op. 17 machten 
beträchtlich ftärkere Wirkung als Heinz Tießens 
Duo und Ernft Tochs ins Bereich der Salonmufik 
abrutfchende Sonate op. 44. - In den von Wa 1-
te r Reh b erg geleiteten Konzerten des Orche
ftervereins gab es felten zu hörende alte Mufik: 
ein Concerto grosso von Locatelli, Telemanns 
Suite "Don Quichotte", die Pfeudobachifche Ouver
ture in g-moll, ferner, neben Klavierdoppel- und 
-tripelkonzerten Sebaftians, ein bemerkenswertes 
Klavierkonzert Philipp Emanuels, nur leider in 
einer das Original fchlimm übermalenden Bearbei
tung Bruno Hinze-Reinholds. - Das Konfervato
rium für Mufik veranftaltete einen Abend zum 
Gedächtnis Au g u ft Hai m s, der, wenngleich 
mit nicht ganz zureichenden Mitteln, deutlich 
machte, wie tief und ernft diefer, in erfter Linie 
doch theoretifche, Kopf um das Selber-Schaffen ge
rungen hat. - Endlich fei noch, als einer durm 
Münchener Vorbild veranlaßten Neuerung, der 
fommerlichen Serenadenabende im herrlichen Hof 
des alten SchlolTes Erwähnung getan, die vom 
Wen d I i n g - Qua r t e t t und der D r eis -
bach f eh e n B I ä f e r ver ein i gun g vornehm
lich mit Mozartifcher Mufik bel1:ritten wurden. An 
dem einen Abend, den zu befudlen mir möglich 
war, entzückte und erfchütterte das g-moll-Streich-
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quintett (Köche! 518) in einer Wiedergabe von 
geradezu unwahrfd1einlicher klanglicher und muli
kalifd1er Vollendung. Herman Roth. 

Z EITZ. Im Vordergrunde der vergangenen Sai
fon fl:anden die fünf Abende des K 0 n zer t v c r
ein s, die fafl: ausnahmslos nur Gutes brachten. 
So fang Frau Alexandra Tri a n t i-Athen, eine 
Sängcrin von vorbildlicher Gcfangskunfl: und emi
nenter Gefl:altungsgabe, italienifche und deutfche 
Gefänge mit außerordentlichem Erfolg, am Flügel 
von Michael Rau ch e i fe n-Berlin erfl:klaffig be
gleitet. - Das G u ar n e r i - Qua r t e t t (Berlin) 
fpielte in mufl:crgültigcr Weife: Haydn, Streich
quartett G-dur op. 77, Beethovcn, Streichquartett 
e-moll op. 59 Nr. 2 und Tfchaikowsky, Streich
quartett F-dur op. 22. Ein "Moderner Orchefl:er
Abend", ausgeführt von der "Reußifchen Landes
kapelle", Gera, unter Leitung von Profeffor Hein
rich Lab erbrachte neben der äußerfl: fchwierigen 
Burleske D-moll für Klavier und großes Orchefl:er 
(So-I&: Winfrid Wo I f, Berlin, der mit größter 
rhythmifcher Prägnanz und feinlinniger Delikateffe 
fpielte) und der Tondichtung "Don Juan" von 
Richard Strauß als Neuheit die ,.Sinfonifche Mär
chenfuite" von Lob e r t z in ausgezeichneter Wie
dergabe. Der Klavier- und Violinabend (Prof. 
Walter Reh be r g-Stuttgart und Florizel v. Re u
te r) muß trotz der glänzenden Leifl:ungen der 
beiden Künfl:ler infolge der fl:ilifl:ifch nicht ein
wandfreien Vortragsfolge als wenig gelungen be
zeichnet werden. Im letzten Konzert kam J. S. 
Bachs "Johannespaffion" unter Leitung von Paul 
Klo ß-Leipzig durd1 die verfl:ärkte Zeitzer Sing
akademie, das Städtifche Orchefl:er und die Soli
fl:en Anni Q u i fl: 0 r p, Henriette L e h n e, W. U 1-
b r i ch t, O. Laß n e r in fl:ilgerechter Weife und 
mit höchfl: anerkennenswertem Erfolg zur Auffüh
rung. - Starken Zufpruches erfreuten lich die Sin
fonie-Konzerte des hieligen Städtifchen Orchefl:ers, 
die lich infolge Mitwirkung guter Solifl:en fowie 
auch der dargebotenen Werke in fl:eter auffl:eigen
der Linie bewegen. In einer Dvorak-Feier mit dem 
ausgezeichneten Cellifl:en Fritz S ch e r tel-Leipzig 
wurden gefpielt: Sinfonie e-moll Nr. 5 "Aus der 
Neuen Welt' und das Konzert für Violoncello mit 
Orchefl:er op. 104. In einem anderen Konzert 
hörten wir die 5. Sinfonie von Beethoven und das 
Klavierkonzert Nr. 2 in A-dur von Franz Lifzt, 
letzteres gefpielt von dem gewaltig temperament
vollen und fehr gefeierten Jofef Pe m bau r-Mün
chen. Das letzte Konzert brachte uns nordifche 
Meifl:er: Sinding, "Sinfonie d-moll", Schjelderup, 
"Sommernacht auf dem Fjord", Tor Aulin, Violin
konzert Nr. 3 c-moll, letzteres von dem hieligen 
Konzertmeifl:er P. GoI cl e mit Erfolg gefpielt. In 

die Direktion teilten lich die bei den Kapellmeifl:er 
des Städtifchen Orchefl:ers, der erfahrene, bewährte 
Stadtmulikdirektor Ernfl: V 0 i g t und der junge, 
äußerfl: fl:rebfame Kapellmeifl:er Kar! K ö h 1 e r. 
Einen äußerfl: günfl:igen Eindruck hinterließ eine 
"Abendmulik alter Meifl:er" (vorzügliches Pro
gramm) in der hieligen Michae!iskirche. ausgeführt 
von dem jungen Leipziger Johannes Pie r i g (Or
gel), welcher durch eine gut entwickelte Technik, 
wohl durchdachtes Regifl:rieren und eigene Gefl:al
tungskunfl: aufhorchen ließ. Ihm ebenbürtig war 
feine Partnerin, unfere einheimifche Violinifl:in 
Margarete H e y n e, deren Spiel eine peinlichfl: 
faubere Technik und feinkünfl:lerifches Empfinden 
verrät. - In chorifcher Beziehung gab es manches 
Hörenswerte. Zunächfl: fei nachgetragen, daß am 
Ende der vorjährigen Konzertfaifon der Mozart
verein (Männerchor) anläßlich feines 25 jährigen 
Befl:ehens im Verein mit der Gefangsabteilung des 
Zeitzer Ballfpielklubs unter Leitung von Chor
direktor K. Ger fl: e n hau e r zwei Werke für 
Männerchor und Orchefl:er zur Aufführung brachte: 
"Meine Göttin" von W. Berger und "Frithjof" von 
M. Bruch (Solifl:en: Frau P f ei f e r - Sie gel und 
Franz S ch m i d t-Leipzig). Im letzten März gab 
es von beiden Vereinen ein Männerchor-a-cappella
Konzert mit Chören von Lachner, Schumann, He
gar ("Totenvolk"), Keldorfer, Haug und Lendvai 
(A hoi!). Die Solifl:in des Abends, Fr!. Ma~ga 
Ra be-München, fang eindrucksvoll Lieder von 
Frz. Schubert und H. Wolf. - Der "Gemifchte 
Chor", ebenfalls unter Leitung von Chordirektor 
K. Ger fl: e n hau e r, gab Proben feines Könnens 
in Form von a-cappella-Mufiken am Totenfefl: 
und Karfreitag; in der Karfreitagsmulik fang er 
"Geifl:licher Dialog" mit Altfolo von Becker, das 
fechsfl:immige "Crucifixus" von Lotti, "Tenebrae 
factae sunt" von Inyegueri und das achtfl:immige 
"Liebe" von Cornelius. - Von der Zeitzer Lieder
tafel (Männerchor, Leitung: Heinrich Koch) hörte 
ich das Chorwerk "Bonifazius" von Heinrich Zöll
ner und gut gefungene a-cappella-Chöre von 
Lendvai. -er. 

AUSLAND. 

PRAG. Es kann nicht behauptet werden, daß 
unfere deutfche Oper in der neuen Spielzeit bis
her allzu fleißig gewefen wäre. Eine Neuauffüh
rung der "Z a u b er f 1 ö t e" Mo zart s in voll
fl:ändiger Neuinfzenierung und die Erfl:aufführun
gen der wiederentdeckten Oper "A n gel i n a" 
von R 0 f f i n i und der durch Franz Wer f e 1 
neu bearbeiteten Oper "S i mon e B 0 c c a -
ne g r a" von Ver d i lind in drei Spiel monaten 
und bei einem im übrigen unbedeutenden und un-
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interelfanten Repertoire keine Beweife befonderer 
Arbeitsfreude. Aum die Unordnung im Enfemble, 
das zwar genug, aber nimt genügend geeignete 
Sängerinnen und Sänger belitzt, beweill:, daß der 
Opernmef, Kapellmeill:er Georg S zell, kein or
ganifatorifmes Talent ill:. Als Dirigent von Rang 
erwies er lim dagegen außer in Mozarts fzenifm 
pr amt voll ausgell:atteter "Zauberflöte" vor aIlem 
in der erll:aufgeführten Oper "Sirnone Bocca
negra" von Verdi. Das Werk hatte übrigens 
- mit ausgezeichneten Stimmen in den Haupt
partien befetzt und in gefmmackvoller fzenifmer 
Aufmamung ll:arken Erfolg; überzeugte als 
emter Verdi, im Stile zwifmen "Maskenball" und 
"Othello" fmwankend. Als bell:e und großartigll:e 
Nummer der Oper wirkte das pramtvoll aufge
baute, von dramatifmer Spannung erfüllte und 
von melodifmer Smönheit getragene Finale des 
erll:en Aktes. Unbefriedigt ließ eine "T r i ll: a n"
Aufführung unter S zell s Stabführung, weil 
glutlos und ohne Leidenfchaft. Des 0 f f e n
ba m-Gedenktages hatte das Deutfche Theater mit 
einer verunglückten Neuaufführung der "S m ö
ne n Hel e n a" gedamt. Die Prager deutfchen 
Konzertfäle ll:anden im erll:en Vierteljahre der 
neuen Konzertzeit im Zeichen - M a x R e ger s, 
des immer noch zu wenig gewürdigten großen 
bayerifmen Tonkünll:lers. Georg S zell brachte 
im zweiten philharmonifmen Konzerte mit dem 
tümtigen Theaterorchell:er und Rud. S e r kin als 
glänzendem und zur Begeill:erung zwingenden So
lill:en des Meill:ers Klavierkonzert, delfen Ableh
nung durm die norddeutfche Kritik bei jedesmali
gem 'Wiederhören unbegreiflimer erfcheint, zur er
folgreichen Prager Erll:aufführung. In einem Kon
zerte des Deutfchen Kammermulikvereins wurde 
durch das Wiener Se dia k-W i n k I e r - Qua r
t e t t und den Pianill:en Eduard S t e u e r man n 
Regers erll:es Quintett für Klavier und Streich
quartett gefpielt. Die Prager Deutfme Max Reger
GefelHchaft fchließlim hatte einen Kammermulik
abend Regerfcher Werke veranll:altet, der das 
Streimquartett in g-moll op. 54, Nr. I, das 

Streimtrio op. 77 b und das geniale Streim
quartett in fis-moll op. 12I aus des Meill:ers 
letzter Smaffenszeit im Programme enthielt. Künll:
lerifmer Mittler diefer Kammermulik war das 
M ü n m n e r S t u den y - Qua r t e t t, das erll:
mals in Prag fpielte, aber einigermaßen enttäufmte, 
weil es feinere dynamifche Gliederung und Fell:ig
keit im Rhythmus vermilfen ließ. Zwei neue Kon
zertwunder hatten wir zu hören Gelegenheit, den 
phänomenalen, technifch und geill:ig gleim bedeu
tenden ruffifchen Pianill:en Vladimir Ho r 0 w i t z 
und den glänzend begabten jungen ruffifchen Gei
ger Nathan Mi Ill: ein. Ein bedeutendes Chor
konzert des Deutfchen Singvereins und Deutfchen 
Männergefangvereins befcherte uns die Erll:auf
führung des V 0 I k s 0 rat 0 r i ums "I n j u n -
gen Tag e n" von Dr. Gerhard von K e u ß I e r 
unter der perfönlichen Leitung des Komponill:en, 
dem ein ebenfo großer wie echter Erfolg befchie
den war. Hier ill: der Chorgefangsliteratur ein 
Werk gefmenkt worden, das zu den fchönll:en 
und wirkungsvollll:en feiner Gattung gehört. Der 
Gau Prag des fudetendeutfchen Sängerbundes 
brachte, ebenfalls unter Dr. von K e u ß I e r s Lei
tung, ]ofeph Ha y d n s weltliches Oratorium 
"D i e ] a h res z e i t e n" zur Aufführung. Beide 
Konzerte litten aber leider unter der Konzert
müdigkeit des Publikums, das der immer noch 
zunehmenden Konzerthochflut rat- und mittellos 
gegenüber ll:eht. E. ]. 

"E r k I ä run g. Mein Mulikbericht über Bük
keburg im Oktoberheft S. 844 diefer Zeitfchrift 
hat in beteiligten Kreifen eine faHche Auslegung 
erfahren. Ich erkläre daher zu dem letzten Ab
fatz meines Berichts, daß die von mir erhobenen 
Vorwürfe lich nicht auf die K r i t i k der hieligen 
Landeszeitung beziehen follen, fondern auf die 
von intereffierter Seite vor den einzelnen Ver
anll:altungen in die Prelfe lancierten "Wafchzettel". 
Dem Kritiker der Landeszeitung foll nimt der 
Vorwurf der iWürdeloligkeit und Unwahrhaftig-
keit gemacht werden. E. G r a f. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

In D res den beging das 0 r m e ll: erD res d
n e r Phi I h arm 0 nie fein 6 0 jäh r i g e s B e
ll: ehe n mit einer von Fritz B u f ch als Ehren
gall: geleiteten Aufführung der "Neunten Sin
fonie". Die Gedenkfchrift hatte Dr. Fritz Kr e i
fe r verfaßt. Ferner brachte die Dresdner Sing
akademie mit der Dresdner Philharmonie unter 
Leitung Paul Sm ein p f lug s Brahms' "Deut
fches Requiem" am Bußtag zur Aufführung. Vor-

her ein etwas äußerliches, aber wirkfames nach
wagnerifches Chorwerk "Totenfeier" von Oskar 
Wappenfchmidt. In einer Aufführung des Mozart
Vereins in der Plauener Kirche erzielte Kaminskis 
"Magnificat" eine ll:arke Wirkung. O. S. 

Das Ton k ü n ll: I e r fell: I 9 3 I des "Allge
meinen Deutfchen Mulikvereins" wird nimt In 

Mannheim ll:attfinden, fondern in B rem e n. 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Ortsgruppe Leipzig des "Bayreuther Bund 

der Deutfchen Jugend" macht fich um das Kon
zertleben in befonderem Maße durch Veranfral
tungen größeren Stils verdient, darunter ein He r
man n - S ch ein-Abend mit z. T. unbekannter 
weltlicher Mufik. 

Durch Gefährdung der bisher für das B e r I i -
n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r ch e fr e r ausge
fetzten Subventionen ifr das Orchefrer erneut be
d.roht. Es werden fich hoffentlich Mittel und Wege 
fm den laffen, um diefen wichtigen Kulturfaktor 
zu erhalten. 

Die Vorfrände der Aufführungsrecht-Gefellfchaf
ten haben im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die 
fich bei der Erfaffung der Aufführungsgebühren 
für ernfre Mufik in Deutfchland infolge der un
günfrigen Wirtfchaftslage ergeben haben, befchlof
fen, einen Aus f ch u ß für ern fr eMu f i k ·zu 
gründen, in den die Vorfrände der drei Gefell
fchaften je einen fachverfrändigen Vertreter ent
fenden. Zum Vorfitzenden diefes Ausfchuffes ifr 
Prof. Dr. Georg S ch u man n, Vizepräfident der 
Berliner Akademie der Künfre, Mitglied der preu
ßifchen mufikalifchen Sachverfrändigenkammer, ge-
wählt worden. . 

Die "Freie Vereinigung zur Pflege zeitgenöffi
fcher Mufik in G re i f s wal d veranfraltet feit 
vier Wintern bei freiem Eintritt im Stadttheater 
fonntägliche Morgenfeiern. Bei der erfren Morgen
feier in diefem Winter wurden unter Leitung von 
Dr. Hans Eng e 1, Privatdozent an der Uni ver
fität, aufgeführt Werke für Laienmufik: Paul H ö f
fe r, "Partita für zwei Orchefrer", Herrn. Re u t
te r, "Der neue Hiob", op. 37, Hans Hel f r i t z, 
"Vier Stücke für Streichorchefrer" (Uraufführung 
aus dem Manufkript), Paul Hin dem i t h, "Ein 
Jäger aus Kurpfalz", Spielmufik op. 45, Nr. 3· 
Ausführende waren das Stadttheaterorchefrer und 
das Collegium musicum der Univerfität. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Ton i k a D 0 - B und e. V. (Verein für 
mufikalifche Erziehung) veranfraltet unter Leitung 
feines Vorfrandes, Kantor A. S t i e r, Dresden, 
feine 3. Schlefifche Arbeitswoche für Schul- und 
Privatmufiklehrer vom 2. bis 7. Januar 1931 im 
Jugendhof Haffitz bei Glatz. Die Einladung zur 
Teilnahme richtet fich an alle, die an mufikalifcher 
Volkserziehung irgendwie beteiligt find: Jugend
pfleger, Chorleiter, Kindergärtnerinnen, Hortnerin
nen, Privatmufiklehrer, Schulmufiklehrer, Oganifren 
u. a. Das Schlefifche Arbeitsamt des Tonika Do
Bundes, Dore Gotzmann, Liegnitz, Steinmetzfrr.18, 

fowie die Gefchäftsfrelle Berlin W 57, Pallasfrr. 12, 

geben auf Anfragen ausführliche Auskunft über 
Anlage und Kofren der Arbeitswoche. 

Der Jahresbericht 1929130 der S t a a t 1. Ho ch
f ch u I e für M u f i k in K ö 1 n die unter Lei
tung von Profeffor Herrn. Abend;oth und Walter 
Braunfels freht, weifr wieder ein umfangreiches 
und vielfeitiges Arbeitspenfum auf, in das fich der 
Lehrkörper von insgefamt 64 Lehrenden, darunter 
7 weibliche, teilen. Die Verwaltung verliert durch 
den übertritt von Infpektor E ver h a n in den 
Ruhefrand einen nicht nur tüchtigen, fondern auch 
bei Lehrern und Schülern gleich gefchätzten Mit
arbeiter, der fchon das ehemalige Konfervatorium 
der Mufik betreute. Die Schülerzahl betrug am 
1. Juli 1930 insgefamt 326 Studierende, darunter 
217 Herren und 109 Damen. 

Dr. Hans We i ß e, Wien, fpram 1m Berliner 
Zentralinfritut über den Theoretiker der Wiener 
Schule Heinrich S ch e n k e r. 

Am Lau fit zer K 0 n f e r v a tor i u m für 
Mufik und Mufik-Seminar in Görlitz brachte die 
Klavierklaffe des Herrn Karl Feh 1 i n g den erfren 
Teil des "Wohltemperierten Klaviers" von J. S. 
Bach an drei Abenden zur Aufführung. - Am 
25. November gelangte eben da das Werk "Jung
brunnen" für Frauenchor und Kammerorchefrer von 
Erwin Lendvai unter Leitung von Direktor Emil 
K ü h n e I zur erfren Aufführung in GÖrlitz. 

Das Jen a e r K 0 n f e r v a tor i u m (Direktor: 
Prof. Willy Ei ck e m e y e r) hatte im letzten Un
terrichtsjahr 316 Vollfchüler, von denen ein hoher 
Prozentfatz beruflich frudierte. Das Seminar wurde 
von 24 Teilnehmern befucht, 6 Abfolventen befran
den das Examen des Direktorenverbandes deut
fcher Mufiklehranfralten, welches Prof. Rinkens
Eifenach abnahm. Künftig können die Abfolventen 
des Seminars die Staatl. Thür. Privatmufiklehrer
prüfung am Jenaer Konfervatorium ablegen vor 
einer vom Minifrerium ernannten Kommiffion. -
In 6 Vortrags- refp. Elternabenden traten Schüler 
aller Klaffen und Grade auf; die zeitgenöffifche 
Mufik wurde befonders berückfimtigt. Die Anfchaf
fung einer Mannborg'fchen Schwellorgel im eige
nen Gebäude ermöglicht es, die Ausbildung von 
Organifren auf eine breitere Bafis zu frellen. Das 
Lehrerkollegium wurde erweitert, die Lehrpläne 
erfuhren eine Ausgefraltung nam modernen Grund-
fätzen. . 

Im Dezember erhielt das Pianohaus Karl Lang, 
München, das in Bayern 13 eigene Gefchäfte unter
hält, von der Kat hol i f ch e n Kir ch e nm u
f i k f ch u 1 e in R e gen s bur g den ehrenden 
Auftrag zur Lieferung von 1 0 V. Be r d u x
Pi a nos, dem altberühmten Münchner Klavier
fabrikat. Wieder ein Beweis, welches Vertrauen 
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in mu!ikfachvedl:ändigen Krcifen die V. Berdux
Infrrumente und das Pianohaus Karl Lang ge-
nießen. . 

Sem i n a r-Ver ein i gun g. Die Berliner Mu
!ikfeminare des "Reichsverbandes Deutfcher Ton
künfrler und Mufiklehrer" und des "Stern'fchen 
Konfervatoriums" haben !ich zu einem gemein
farnen Seminar zufammengefchlolTen, das den Ti
tel "V e r ein i g t es Sem i n a r Re ichs v e r
ban d - S t ern" tragen wird. Das "Vereinigte 
Seminar Reichsverband-Stern" ifr in den Räum"en 
des Stern'fchen Konfervatoriums, Berlin SW., Bern
burgerfrraße 23, untergebracht und wird als felb
frändiges Infritut auf gemeinnütziger Grundlage 
geführt. Die Leitung des Seminars liegt in den 
Händen von Maria Leo, die Verwaltung wird von 
einer SeminarkommilTion ausgeübt, in der das 
Stern'fche Konfervatorium durch feinen Direktor 
Prof. Dr. Paul Graener und Fritz Masbach, der 
"Reichsverband Deutfcher Tonkünfrler und Mu!ik
lehrer" durch feinen Vorfitzenden Arnold Ebe! und 
Prof. Kurt Schubert und das Lehrerkollegium 
durch Prof. Dr. Hans Mersmann und Fr!. Hilde
gard Städing vertreten find. 

Das Zentralinfritut für Erziehung und Unter
richt und der Preußifche Verein für das mittlere 
Schulwefen veranfralten in Berlin vom 5. bis 7. 
Januar 1931 die 1. Tagung für Mufikleh
re r an Mit t e lf ch u I e n. Auf diefer Tagung 
werden fprechen: Hans Joachim Mo f e r über 
"Grundfragen der Schulmufikpädagogik", Sufanne 
T rau t w ein über "Richtlinien und Stoffvertei
lungen im Mufikunterrieht der Mittelfchule", Max 
D e f f 0 i r über "Das Erlebnis der Mufik", Fritz 
J öde über "Offenes Singen als Grundlage des 
Chorgefangs". Eine Arbeitsgruppe über Vokal
erziehung leitet Walter Die k e r man n, über 
Infl:rumentalerziehung Walter Re i n. Zur Frage 
der Solmifation wird in drei Lehrproben über 
Tonika-Do (S ch a arf ch m i d t), Eitz (S t ru be) 
und Jale (M ü n n i ch) Stellung genommen wer
den. Den Schluß der Tagung bildet eine offene 
Singfl:unde unter Leitung von Fritz J öde. . 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die Deutfche Oberfchule in Zwickau i. Sa. ver

anfl:altet unter Chorleitung von Studienrat 
Dr. T hai e man n Mu!ikaufführungen unter 
Mitwirkung von Solifl:en und dem Schulchor, wo
bei Heinrich Kam ins k i s "Pfalm 130" feine 
Zwickauer Erfraufführung erlebte. Ein erfreuliches 
Zeichen re ger Mufikbetätigung in der Schule. Die 
Mufikabende find regelmäßig überfüllt. 

Der S t. Mich a e I i s - Kir ch e n ch 0 r zu 
Harn bur g veranfl:altet zufammen mit dem 

Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r eh e fr e r unter der 
Leitung von Prof. A I fr e d Si t t a r d in der 
grüßen St. Michaeliskirche am 7. J an u ar 1 9 3 1 
ein He i n r ichS eh ü t z - K 0 n zer t. Zur Auf
führung gelangen an monumentalen mehrchörigen 
Werken u. a.: Da pacem (9frimm.), der 115. pfalm 
(I2fl:immig), Nun danket alle Gott (10fl:immig), 
Saul, was verfolgfl: du mich (14fl:immig), Vater
unfer (9fl:immig), Zion fpricht (I2fl:immig). 

Der Eifenacher Bachchor und St. Georgen-Kir
chenchor, deren Aufführungen nicht allein in Thü
ringen Beachtung finden, werden unter Leitung von 
Landeskirchen-Mufikwart Erhard Mau e r sb e r
ger, dem Nachfolger feines als Kreuzkantor nach 
Dresden berufenen Bruders, in diefem Winter 
Karl Thomas' a-moll-MelTe und von Bach das 
Weihnachtsoratorium und die MatthäuspaITion 
aufführen. 

Am Reformationsfefl:e veranfraltete der Kirchen
chor von St. Maria Magdalenen Eberswalde unter 
Leitung von U I r i ch G run mach eine Abend
mufik mit Werken von Heinrich Schütz, die einen 
Ausfchnitt aus dem reichen Schaffen diefes Mei
frers bot und in Stadt und Umgebung viel Wid~r
hall fand. Solifl:ifch waren mit befl:em Gelingen 
Ilfe Her r man n (Sopran) und Franz Hof f
man n (Baß) an der Aufführung beteiligt, befon
ders aber die Altifl:in Irmgard R e i man n -
R ü h I e, die !ich in jeder Beziehung als ganz aus
gezeichnete Interpretin protefl:antifcher Kirchen
mufik erwies. 

F r i e d r i ch H ö g n ergab auf der Silbermann
orgel in der vollbefetzten St. Georgskirche zu 
Röt h a bei Leipzig im Rahmen eines Fortbil
dungslehrgangs der fäch!ifchen Kantoren und Or
ganifren einen Bachabend. Als Begleiter des Tho
manerchores fpielte er in der Michaelskirche in Hof 
und im Gefellfchaftshaus der Leunawerke Orgel
werke von Sweelinck, Buxtehude, Lübeck und 
Bach. 

In der Michaeliskirche zu Z e i t z konzertierte 
der Leipziger Thomanerchor auf Einladung des 
"Konzertvereins" unter Leitung von Prof. Kar! 
S t rau b e und unter Mitwirkung von Kar! 
Ho y e r mit Werken Bachs und anderer Thomas
kantoren. 

Das M u f i k - I n fl: i tut der Uni ver fit ä t 
T ü bin gen veranfraltete am 19. November, 
dem 300. Todestag Joh. Herrn. Scheins, eine 
S ch ein - F eie r, bei der Teile aus Opella Nova, 
Cymbalum Sionium, Musica boscareccia, Diletti 
pastorali, Banchetto musicale und Venuskränzlein 
durch das Akademifche Streichorchefl:er und den 
Kammerchor der Infl:itutes unter Leitung von Prof. 
Dr. Kar! Ha f f e zur Aufführung gelangten. Die 
Feier, die ein eindrucksvolles Bild von Scheins 
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ARNOLD MENDELSSOHN 

Geistliche Chormusik 
Ein Motettenwerk für das evangelische Kirchenjahr, 0p. 90 

1. Passionsgesang 
Was hast du verwirket 

2. Ostermotette 
Christus lebet, Christus sieget 

3. Motette zum Himmelfahrtsfest 
Der Herr spricht zu meinem Herrn 

4. Motette zum Pfingstfest 
Schmücket das Fest mit Maien 

5. Adventsmotette 
Träufelt ihr Himmel von oben 

6. Motette zum Totenfest 
Ach wie flüchtig 

7. Motette zum Erntedankfest 
Ihr Kinder Zion 

8. Motette zum Buß- und Bettag 
Aus der Tiefe rufe ich 

9. Motette zum Weihnachtsfest 
Lobt Gott, ihr Christen 

10. Motette zum Epiphaniasfest 
Siehe, Finsternis decket 

1 1. Motette zur Passionsfeier 
Also hat Gott die Welt geliebt 

12. Motette zum Neujahrsfest 
Das alte Jahr vergangen ist 

13. Motette zum Trinitatisfest 
Drei sind, die da zeugen 

14. Motette zum Reformationsfest 
Ein feste Burg ist unser Gott 

Die Partitur jeder Motette Rm. 3.-, zu Nr. 1 und 3 je Rm. 2.-

Das Gebet des Herrn 
"Herr, du hast gesagt: Alles was ihr bitten werdet" 

Für drei Chöre, op. 1°5 
Partitur Rm. 4,50, jede Chorstimme Rm. -.60 

.Eine musikalische Auslegung des Vaterunsers, wie sie reifer und tiefer kaum gedacht werden kann. Ein Chor aus Männerstimmen 
t='ägt in Tönen von ergreifendster Demütigkeit die einzelnen Bitten des Vaterunsers vor, ein zweiter, getrennt aufgestellter Chor kom
mentiert mit Worten der Heiligen Schrift jede einzelne Bitte. Rezitativische Gebilde wechseln mit akkordisrnen Sätzen, diese wieder 
mit kleinen Fugen und anderen kunstvollen mehrstimmigen Gebilden. Immer aber wird mit dem ersten Takt die Stimmung jedes 
auch noch so kleinen Satzes unfehlbar getroffen. Trotz dieser mosaikartigen Kleinarbeit wirkt das Ganze prachtvoll einheitlich und 
gcsdllossen. Wahrlich ein Meisterwerk." (Leipz. N. Nachr.) Innerhalb von vier \Vochen konnte der Thomanerchor adu Aufführungen 

veranstalten, sechs davon allein in Leipzig, eine in Zeitz, eine in Hof. 

In Vorbereitung: 

Gustav Adolfs Feldlied 
"Verzage nicht, du Häuflein klein" 

für gemischten Chor, Baß-Solo, kleines Orchester und Orgel, op. 107 

Eine Reihe weiterer Chorwerke von Ar n 0 I cl NI end eIs s 0 h n für gemischten Chor a cappelIa, mit Orgel- und Orchesterbegleitung 
sowie für Männer- und Frauenchor ist mit gültigen Preisen verzeichnet im Katalog "Chormusik", der auf Verlangen kostenlos 

geliefert wird. 

VERLAG VON BREITKOPF & MÄRTEL. LEIPZIG 
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Schaffen bot, wurde durch eine Anf prache von Pro
felTor Dr. H a f f e eingeleitet, die den kulturge
fchichtlichen Rahmen von Scheins Schaffen zeich
nete und die bedeutende Perfönlichkeit des viel
fach noch unterfchätzten Meifters hervorhob. 

Prof. Otto B ecke r veranftaltete in der Gar
nifonkirche zu Potsdam eine Orgelfeierftunde un
ter Mitwirkung des Frauenchors von H e n n y 
V 0 i g t, der kürzlich mit einem Feftkonzert fein 
zwanzigjähriges Be!tehen feiern konnte. In bei
den Veranftaltungen ftanden Kompo!itionen von 
Wilhe1m Be r ger auf dem Programm, darunter 
"Sehnfucht" und "Dämmerung". 

In der Andreaskirche zu Leipzig gaftierte Dom
organift Horft S ch n eid e raus Bautzen mit Wer
ken von Bach, Max Gulbins und Reger. 

Im Petridom zu Bautzen kamen im Rahmen der 
Geiftlichen Abendmu!iken unter Leitung von Ka
pellmeifter Hugo Ben der u. a. Werke von Vi
valdi, H. Schein, J. S. Bach zur Aufführung. Dom
organii!: Horft Schneider bot einen überblick über 
das Orgelfchaffen deutfcher Komponiften (u. a. 
J. N. David, Siegfr. ,Wo Müller, Franz Schmidt) 
in befonderen Orgelfeierftunden. 

In der Annenkirche in D res den veranftaltete 
der dortige Kantor und Organift G e 0 r g P r e
Z e w 0 w s k y am 19. Oktober 1930 ein Orgelkon
zert. Hierbei fpielte er die Händelfchen Konzerte 
in B-dur und A-dur (Ausgabe D. Dr. M. Seiffert). 
Im Mittelpunkt der Aufführung ftand der I I 2. 
Pfalm von G. F. Händel in der NeufalTung von 
Dr. Stein. Es war die Erftaufführung für Dresden. 
Mitwirkende waren außer dem V cranftalter an 
der Orgel Kammerfängerin Liefel von Schuch (So
pran), ein Orchefl:er, von Dresdner Künftlern zu
fammengeftellt, Kurt HalTe (Klavier), Leiter des 
Abends: Kantor Al f red S t i e r; das Konzert 
fand in der Dresdner PrelTe eine allfeitige fehr 
gute Befprechung. 

PERSöNLICHES 
Der Organift der Lambertikirche, Dr. W i f f i g, 

wurde vom Oberkirchenrat zum L a n des kir -
ch e nm u f i k dir e k tor ernannt. Neben feiner 
Tätigkeit als Organift und Chorleiter an der Lam
bertikirche entwickelte Dr. WilTig eine ausgedehnte 
Tätigkeit im InterelTe der ,Landeskirche. Er ift 
Mitglied der PrüfungskommilTion für Organiften 
und ftändiger Berater des Oberkirchenrats und 
vieler Kirchengemeinden in Glockenfachen, und vor 
allem im Orgelbauwefen. 

Minifterialrat Dr. Alfred Eck man n ift zum 
fl:ellvertretenden Generalintendanten der öfl:erreich
ifchen Bundestheater ernannt worden. 

Kammerfänger Ludwig E r mol d beging das 
Jubiläum der 25jährigen Zugehörigkeit zum Ver
bande der Dresdener Oper. Aus diefem Anlaß 
wurde an diefern Tage Lortzings komifche Oper 

"Der Wildfchütz" mit Ermold als Schulmeil1er 
Baculus gegeben. 

An die Staatliche akademifche Hochfchulc für 
Mu!ik (Berlin) ift, außer Heinz T i e f f c n, Prof. 
Ernft G ren z e b a eh an Stelle von Herrn Bach
ner in die Gefangsabteilung einberufen worden. 
In freigewordene Stellen find Paul H ö f f e r (Kom
po!itionsabteilung) und Bruno Eis n e r (Klavier
abteilung) eingerückt. 

Theodor H a e r t e n, der früher am Stadtthea
ter in Königsberg tätig war und in Koblenz unter 
dem verftorbenen Intendanten Joft bereits mehrere 
Bühnenfl:ücke infzeniert hat, ift zum Oberfpidleiter 
am Koblenzer Stadttheater gewählt worden. Er 
verfügt in gewilTem Umfang auch über die Rechte 
eines Intendanten, foweit der künftlerifehe Betrieb 
in Frage kommt. 

Tos c a n i n i hat !ich in Neapel nach Neuyork 
eingefchifft, wo er feine Dirigententätigkeit wieder 
aufnehmen foll. Wie die italienifchen Blätter be
richten, will der KünftIer erft im April nach Europa 
zurückkehren, im Mai in Wien dirigieren und Ende 
Juli in Bayreuth den "Trift an" und "Tannhäuicr" 
leiten. Die Europatournee feines Orchefters fchloß 
nach Toscaninis eigenen Angaben mit einem Defizit 
von I Million Mark. 

Minifter Dr. Frick hat den Weimarer Organiften 
M art i n als nebenamtlichen Fachreferenten für 
Mu!ik in das thüringifche Volksbildungsminifterium 
berufen. 

Gertrud Bin der n a gel vom Mannheimer 
Nationaltheater wurde für das nächfte Spiel jahr an 
die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

Dr. Hel mut h T h i e rf eid e r wurde als 
Dirigent des Berliner Sinfonieorchefters erneut ver
pflichtet. 

Au g u ft R i ch a r d hat nach 20jähriger erfolg
reichfter Tätigkeit feine Stellung als künftlerifcher 
Leiter des gemifchten Chorvereins "Singkranz" in 
Heilbronn a. N. aus Gefundheitsrück!ichten nieder
gelegt. 

Der Bariton Jofef Gar eis feierte das Jubiläum 
der 25jährigen Zugehörigkeit zum Frankfurter 
Opernhaus. 

Die Wiener Staatsoper aeht in Unterhandlung 
mit dem früheren Ballettmeifter der Berliner Staats
oper, Max T e r pis. 

An die Orchefl:erfchule des Deutfchen Mu!iker
Verbandes an der Berliner Mu!ikhochfchule ifl: für 
den Klavierunterricht Ge 0 r g G r ä n er berufen 
worden. 

Dem Stellvertretenden Intendanten der Berliner 
Städtifchen Oper, Dr. Kurt Si n ger, wurde nach 
dem Ausfcheiden Tietjens Generalvollmacht in der 
Frage der Gagenregelung und der VertragsabfchlülTe 
bis 1932 erteilt. Singer, urfprünglich Nervenarzt, 
war Mu!ikkritiker am "Vorwärts" und Schüler von 
Prof. Siegfried Ochs. 
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JuliusWeismann 
Für Klavier zu zwei Händen: 

(I = leicht, m = mittel, s = schwer) 

SPAZIERGANG DURCH ALLE TON
AR TEN, op. 27 
Variationen über ein eigenes Thema (s) . M. 6.-

SOMMERLAND, op. 32 
Fünf Stücke für Kbvier (m) 11.4--

TANZFANTASIE, op_ 35 
Eine freie Folge von idealisienen Tänzen (ms) M. 3.-

KLEINE SONATE, op. 5 I (m) M. 4.
AUS DEN BERGEN, op. 57 

Zwei Hefte je . . . . . . . . . . . M. 5.
Heft I (ms): Tannenzapfenberg, Im kühlen Grunde, Wald

meister, Heimweh, Die Wolkenfrau, Stuibenfall. 
HetllI (ms): Bergstimmen. Der dunkle Wald, Der Felsen

wächter, Wirrnis, Der lebende Baum, Heidelbeergeistlein. 
Je . . . . . . . . . . . . M.1.50 

ZEHN KLEINE WALZER 
0p. 59 (m) • . . . _ . _ •. . M. J.-

TRAUMSPIELE, op. 76 
Vier Fantasien (s-m) M. 5.- (auch einzeln) 

VIER KLAVIERSTüCKE 
op. 78 (I-rn). . . . • . . . . 

Violinmusik : 

. M.J.-

SOLOSONATE d-moll, op. 30(5) M. 3.
AVE MARIA VARIATIONEN 

op. J7 (s). . . . . . . . . . . . . M.7.50 

VARIATIONEN üBER EIN EIGENES 
THEMA, op. 39 
(Original für Oboe und Klavier) (m) . . . M. 4.-

SONATE a-moll fürViol. u. Klav. 
op. 69 . .. M. 12.-

Kammermusik: 
PHANTASTISCHER REIGEN, op. 50 

(für Streichquartett) . . . . . . . . . M. 9.-

DER GELBE VOGEL, op. 67 . M. 15,-
(Fünf Tagore-Lieder mit Trio-Begleitung) 

KLAVIER TRIO, op. 77 . . . . M. 12.-

Orchester: 
TANZFANT ASIE für mit tl. Orch_, op. 3 5 
RHAPSODIE für großes Orchester, op. 56 

Lieder mit Klavier: 
ACHT WUNDERHORN LIEDER, ap. 29 

In Heftform . . . . . M. 7.50 
I. Warnung (h-e"). . . M. 1.50 
2. Der überläufer (h-i") . M. 2.-

5. Die Ammenuhr (c'-a") M.2.-
4. Abendlied (c-fis') . . , M. 2.-

5. Das bucklicht Männlein (Duett) 11.1.50 
6. Ei! Ei! (es'-fis"). . . . . . . M.1.50 
7. Christkindleins Wiegenlied (h-g") . n 1.50 
8. Sub rosa (b-i") . . . . . . . 111. I. 50 

DREI LIEDER für tiefe Stimme, op. 40 
I. Ritter Kurz Brautfahrt (Goethe) .-e" . . M. 2.-

1. Jesaias Gesang (Luther) c'-e" . . .. M. 1.50 
J. Schlangenweise (Karlfeldt) b-f". . . . . ~1. 1.-

FüNF EICHENDORFF-LIEDER, op. 43 
In Heftform . . . . . . M·4-5 0 

1. Der verirrte Jäger (des-as') M. 1.50 

2. Der Schalk (e-gis) . . . M. 1.50 
J. Die Nachtigallen (b-f") . M. 1.50 
4- Elfe (as'-as"). . . . . M. 1.50 
5. Jagdhed . . . • . . M·1.50 

VIER WUNDERHORNLIEDER, op. 53 
In Heftform . . • . . . . . . . . . M.4.50 
I. Wiegenlied einer alten frommen Magd (a-fis") M.I.50 
2 Das Rautensträuchelein (a-fis") . . . . . M. 1.50 
J. Wiegenlied im Freien) d'-d") .. .. M. I.50 
4. Sonnenlied (e'-a") • . . . . . . . . M. 1.50 

DREI LIEDER mit obligo Violine, op. 54a 
I. Morgenlied (Wunderhorn) d'-d" . M. 2.-

2. Abendsegen (GulI) e'-e" . . . . .. M, 2.-

3. Gutenachtliedchen (Dehmel) c'-es" .. M. 1.-

DREI LIEDER (Kreidolf), op. 54b 
I, Die ersten Blumen (c'-e") ... M. 1.50 
1. Die schlafenden Bäume (g-es"). .. M. 1.50 
J. Butterblumes Ausfahrt (dis'-e") M. 1.50 

DER GELBE VOGEL, op. 67 M. 15,-
(Fünf Tagore-Lieder für mitt!. Stimme m. Trio-Begleitg.) 

Chorwerke: 
ALTE FROMME WEISEN, op. 65 

für vierstimmigen Frauenchor a capella 
Partitur je M. 1.50, Stimmen je 20 Pfg. 
Als Maria ins Haus hin kam - Es ist ein Ros - Im Him
melreich - Als Gott der Herr geboren war - Geistliches 
Wiegenlied - Vom jüngsten Tag 

DREI MÄNNERCHöRE a capp., op. 3 I 
Ich schell mein Horn - Dem König folg idl - Jakobi
tenlied. Partitur je M. 1.50, Stimmen je 20 Pfg. 

MACHT HOCH DIE TüR, op. 34 
Kantate für gemischten Chor, Sopransolo und Orchester 
(oder Orgel). Aufführungsdauer ca. 30 Min. K!. A. 5 ~lk. 

WANDERLIEDER (Uhland), op. 80 
für Männerchor a capp. Als Zyklus oder auch einzeln zu 
singen. Kleine Klavier-Vor- und Zwischenspiele ad lib. 
Partitur M. 4.-, Stimmheft 60 Pfg. 

Vereinigte Musikverlage 

Tischer & Jaeenbere u.Wunderhorn, Köln-Bayenthal 
Kastanienallee 10 
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Der bisherige Zcitzcr fiädt. Kapcllmeificr Kar 1 
K ö h I e r, feit 1925 auch mulikaI. AfTificnt der 
Bayreuther Bühnenfefifpiele, wurde nach erfolgrei
chem Probedirigieren als Leiter des neugegründeten 
"Naumburg~r Konzert - Orchefier" zu Naumburg 
a. S. verpfhdltet. Werke von Reger, Brahms, Ber
g~r, Graener, Bruckner, Kranich, Siegfried Wagner, 
Zilcher u. a. lind als Erfiaufführungen für Naum
burg vorgefehen. 

Geburtstage. 

Kürzlich feierte in geifiigcr und körperlicher Frifche 
der jetzt in Na u m bur g a. S. lebende deutfch
amerikanifche Komponiil: A I v i n K ra n i ch fei
nen 60. Geburtstag. Er fchrieb zahlreiche größere 
O.rcheil:erwerke, 2 Klavier-Konzerte, die Oper "D1". 
Elfenbart" u. v. a. Der "Mitteldeutfche Sender" 
brachte vor einiger Zeit feine ,,2. amerikanifche 
Rhapfodie". 

Der bekannte Pianiil: und Komponiil: ProfelIor 
R i ch a r d Bur m e i il: e r in Meran feierte feinen 
70. Geburtstag. Gebürtig aus Hamburg, war Bur
meiil:er Schüler von Franz Lifzt in Weimar, Rom 
und Budapeil:. Nach längeren Konzertreifen in 
Europa und Nordamerika war er Lehrer am Kon
fervatorium in Hamburg, fpäter Leiter der Klavier
klafTen am Seabody-Inil:itut in Baltimore, über
nahm im Jahre 1898 die Leitung des Scharwenka
Konfervatoriums in New York, war von 1903 bis 
1906 Lehrer für höheres Klavierfpiel am Konferva
tori um der Mulik in Dresden und liedelte im Jahre 
1906 nach Berlin über, wo er am Klindworth-Schar
wenka-Konfervatorium wirkte. Der Herzog von 
Koburg-Gotha ernannte ihn zum Profe/Ior. Seit 
1925 lebt Burmeifl:er in Meran. Als Komponifl: trat 
er mehrfach hervor. 

Auguil: Gen t z, ehemaliges MitO"lied der Ber
liner Staatskapelle, feierte feinen 80 Geburtstag. 

Am 8. Januar begeht Konzertmeiil:er Ge 0 r g 
S ch m i d t in Schweinfurt, ein befonderer Freund 
unferer Zeitfchrift, feinen 70. Geburtstag. Ein ge
borener Schweinfurter, befuchte Schmidt als Schüler 
von Schradiech und Fr. Hermanns das Leipziger 
Konfervatorium, das er 1882 mit Auszeichnung ab
folvierte. Als eril:er Geiger, fpäter als Konzertmei
fl:er in mittleren, dann in eril:en Orcheil:ern tätig, 
fowie auch eigene Konzerte gebend, führte ihn fein 
Weg zunächil: bis nach Stockholm und Riga, er 
nahm dann aber eine erfl:e Stelle als Bratfeher in 
dem berühmten Sinfonieorcheil:er in Philadelphia 
an, wo er unter den berühmtefl:en Gail:dirigenten 
fpielte und gerade auch aus diefer Zeit - die ZFM. 
brachte gelegentlich Proben - viel zu erzählen 
weiß. Dem Künil:ler, der ein hervorragender Vir
tuofe. gew?fen fein muß, übrigens auch fehr gut 
~.lavI?r fPlelt, theoretifch gut durchgebildet iil: und 
,Eur fem Inil:rument komponierte, wünfchen wir von 
Herzen einen ungetrübten Lebensabend. 

A d 0 I f Be ck e r, der bekannte Berliner Militär
ober.muli~meiil:er, wurde am 16. Dez. 60 Jahre alt. 

Die ~Itwe Griegs, Frau Mi n n a G r i e g, voll
endete Ihr 85. Lebensjahr. 

Heinrich Ban die r, Konzertmeiil:er des Ham
burger Philharmonifchen Orcheil:ers, Schüler von 
Anton Bennewitz und Jofef Joachim, feierte feinen 
60. Geburtstag. 

Seinen 60. Geburtstag feierte der bekannte Wag
nerfän.ger Heinrich K not e, der erfl:e "Bärenhäu
ter" Siegfried Wagners, der feit 40 Jahren in Mün
chen und noch heute als Bühnenfänger unermüdlich 
tätig iil:. 

Siebzig Jahre alt wurde der Pianiil: Pa d e -
r e w ski, der lieh durch virtuofe Beherrfchung des 
künil:Ierifchen wie des politifchen Inil:rumentes aus
zeichnete. 

Der Dresdner Pianiil: Prof. Karl P r e t z f ch , 
Schüler des :Leipziger und Dresdner Konfervato
riums, Komponiil:, Klavierbegleiter und Pädagoge, 
wurde fechzig Jahre alt. 

Todesfälle: 

tEdmund M e i f e I, der mulikalifche Berater Pis
cators, in letzter Zeit als Filmilluil:rator hervorge
treten, im Alter von 3 5 Jahren. 
t die Mut t e r M a r i a I v 0 g ü n s. Die Künil:Ie
rin hatte fchon vor einigen Tagen ein Konzert we
gen der Erkrankung ihrer Mutter abgefagt. Auch 
die für Berlin angefetzte Premiere von Lothars 
"Lord Spleen" mit M. Ivogün in der Hauptrolle 
wurde aus diefem Grunde auf unbeil:immte Zeit 
verfehoben. 
t Richard J 0 il:, Intendant des Koblenzer Stadt
theaters und Begründer des Rheinifchen Städte
bund-Theaters in Neuß, im Alter von 32 Jahren. 
t Richard He f f e, Konzertmeiil:er des Mannhei
mer Nationaltheater-Orcheil:ers, Im . Alter von 
64 Jahren. 
t am 3· Dez. in Bad Schwalbach die in weiten 
Kreifen bekannte, einil: fehr gefeierte und von den 
Mainze~n geliebte Konzert- und Oratorienfängerin 
M a t h 11 d e Bau e r, geb. Haas. Sie wurde feiner
zeit von dem Großherzog von HefTen zur Kammer
fängerin ernannt, gehörte zu den anerkannten 
Schülerinnen des berühmten Gefangmeiil:ers Prof. 
Julius Stockhaufen. Ihre herrliche pail:ofe Altil:imme 
wird manchem noch in Erinnerung fein aus der Zeit 
als. lie im Konzertleben nicht nur ihrer engeren 
Heimat, fondern im Rheinland und weit darüber 
hinaus in allen Großil:ädten Deutfchlands, im Aus
land, in London, Holland, Skandinavien bis nach 
Rußland und Finnland ein gern gefehener Gafl: war. 

BUHNE. 
Schatz kanzler S 11 0 w den gab im Unterhaus be

kannt, daß die Regierung zur Subvention der 
Opernfaifon in Co v e nt Gar den und in den 



JULIUS WEISMANN 
in der 

EDITION STEINGRÄBER 

;,Julius ~'eismann's ~omposjtionen tragen romantisches Gepräge. Sie stan::n~n aus e~ner ,,:erso~nenen und darum in der kü.nsrle.ris~en 
!\ußerung etwas zurul--k.haltenden Natur, ohne sd1werblütig oder schwertalhg zu sem. StIlle, lIebenswerte Kun~t, Romantik, die mehr 
lOS Sdnvelgcn gerät, sondern sich fest im Zaum hat. \'1/ enn sie auch weiß, was jenseits der Grenzen vorgeht, 1st diese ~lusik eine im 
Fühlen durchaus deutsche Kunst.'· "Essener Allgem. Zeitung", H ... 

Sonatine für Klavier zu 2 Händen, op. 68 
Ed.-Nr.22]2 M. 1.50 

.,Mi~ dieser;Sonatine "Dem kleinen Karl-August gewidmet", bringt der Steingräber Verlag etwas, das juge~d1i~en Klavie:spi.elern 
gewIß Fr~ude macht, sobald sie die Anfangsgründe überwunden haben und bereits in die Vorhöfe der musI~ahschen Poesie emge~ 
~rungen sl~d: An der n~türlich tließenden Melodik, die durm aus'beprägte Gegensätze der Themen gewürzt Ist, k~nnen aber .au~ 
altere MusIkhebhaber reme Freude haben." "Hannovensmer AnzeIger' 

"Entzückendes Werk, der musikalisroen Jugend gewldmet." Prof. Rob. Teimmüller und Kurt Herrmann, Leipzig 
"Ein ausgezeidllletes \'"? erk, der letzte Satz ist ein Reißer." Prof. \Villy Rehberg, :Mannheim 

Neun Variationen über ein Thema in A dur 
für 2 Klaviere zu 4 Händen, op. 64 

Ed.-Nr. 2192 M. 2.50. Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich. 
"Unter den mannigfachen neucn ~,rerken, welchen das neunte Konzert des Berliner Tonkünstler-Vereins gewidmet war, ragen die 
Variationen für 2 Klaviere von Julius Weisrnann weit hervor. Fant~sievoll in Erfindung und Gestaltung gehören sie zu den gelungen
sten Werken des Freiburger Komponisten ... 1'lan würde sich freuen, diesen gehaltvollen und anz.iehenden Variationen öfter im 
Konzcnsaal zu begegnen." "Allgemeine Musikzeitung'" 
"Ein hochinteressantes Werk eines Meisters, dem es gegeben ist, große Seelengemälde zu entwerfen. Das geistreirne W" erk bietet 
den Spielern eine dankbare, siro reichlich lohnende Aufgabe:' "Zeitschrit1 für Musik" 

Vier Stücke für Violine und Klavier, op. 60 
Ed.-Nr.2231 M. 1.80 

"Diese für das Hauptinstrument, die Violine, wirkungsvoll geschriebenen Stücke sind lebenswarme, interessante Musik eines Ton
setzers unserer Tage, der auch die Palette moderner Farbengebung zu handhaben weiß:' "Zeitschrift für r.1usik" 
" ... Mit letztgenannten Stiicken hat der Verlag einen besonders glücklichen Griff getan: \Veismann musiziert selbständig und ge
haltvoll in der heutzutage leider wenig gepflegten Gattung des Genrestückes für Streicher und Kl'lvier." "Deutsche Tonkünstlerztg.', 

Sieben Lieder von Walter Cale 
für miHlere Stimme mit Klavierbegleitung, op. 70 

Ed.-Nr. 2274 M. 2.-
(Das Glück ist dieses I Du träumtest dieses Lebens \\Tirren ferne I Fremd bleibe Deine Seele I Es rinnen rote Qgellen / Ein schweres 

Dunkel sank herab / Der Heimweg führt mich / Beatrix spricht) 

Neun Lieder von Walter Cale 
für miHlere Stimme mit Klavierbegleitung, op. 81 

Ed.-Nr. 2449 M. 2.-
(Bis daß wir wieder zu dem Strome tauchen i Wir gehen erst im Tale I Wir von der unsidltbaren Kirche I So schrittest du vorüber 

diese Nacht / Dieses nur / Heut' Nacht / Wir sind ganz traumbefangen / Undine / Wir sind am Bach gestanden) 

"Gute Lieder, die, warm empfunden:und kunstreich durchgeführt, die Vorzüge eines persönlichen Stils mit verhältnismäßiger 
Einfachheit vereinigen." Paul Sdnvers in der "Al1g. Musik-Zeitung" 
" ••. Der Lyriker 'Xieismann vertieft nicht nur jede poetische Feinheit durch empfindungszane Führung der Gesangsstimme, er 
verwebt auch jedes Lied als ganzes mit einer seine Grundstimmung wiedergebenden, selbständig gestalteten, reizvollen Klavi~rbe
gleitung. Seine musikalische Ausdruckskunst steht auf durchaus moderner Harmonik, sie macht aber niemals den Eindruck eines aus
geklügelten Klanges seiner selbst willen, sondern fließt überall warm aus warm empfindenden Herzen •.• " "Darmstädter Zeitung" 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 
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cnglifchen Provinzen für dicfes Jahr die Summe 
von 5000 Pfund Sterling und für die nächilen fünf 
Jahre je I7 500 Pfund Sterling zur Verfügung ilel
len wird. An der Subvention iil die Radiogcfell
fchaft im befonderen Mage beteiligt. Es iil das erile 
Mal, dag in England Subventionen für ein Th'cater 
bewilligt werden. Glückliches England ! 

Eine wohl gelungene Kundgebung veranilaltete die 
Gefcllfchaft der Freunde des Hallefehen Stadtthea
ters in Form einer Werbeveranilaltung. In einer 
Anfprache des UniverGtätsprofefTors Dr. Schneider 
fand der Wunfch nach der Erhaltung des Theaters 
deutlichilen Ausdruck. 

Für das Braunfchweiger Landestheater hat Inten
dant Dr. Himmighoffen Ludwig S p 0 h r s roman
tifch-phantailifche Oper "F a u il' aus dem Jahre 
18r6 in der Bearbeitung von Dr. Wilhclm Klecfeld 
zur Uraufführung erworben. Das Werk wird zu 
Beginn 193I dort in Szene gehen. 

Der Städtifchen Oper in Köln liegt ein Angebot 
vor, wonach das Thea~er von einer Va r i c t C -
Ge fell f ch a f t übernommen werden foll. Hof
fentlich gelangt diefer Plan der Skala-Gefellfchaft 
nicht zur Durchführung. 

Die Uraufführung von Manfrcd Gur I i t t s 
Oper "S 0 I da t e n" im Stadttheater DüfTeldorf, 
deren einfache, eindrucksilarke Bühnengelhltung 
allgemein anerkannt wurde, war von vorbildlicher 
Billigkeit. Das PrefTeamt der Stadt DüfTeldorf gibt 
jetzt bekannt, dag lich die Gefamtkot1en für Deko
rationen - 10 verfchiedene Bilder und 4 Projek
tionsbilder - Kot1üme, Perücken und Beleuchtung 
auf 657 Mk (1) get1ellt haben. Es mug doch aHo 
wohl auch fo gehen .... 

Die bei den Städte Tri e rund K 0 b I e n Z pla
nen zur Konzentration ihres Muilklebens eine 
gegenfeitige Operngemeinfchaft. Ferner fdlweben 
zwifchen Trier und den zut1ändigen t1aatlichen 
Stellen Verhandlungen zwecks Umwandlung des 
Orchet1ers der Stadt Trier in ein S ü cl weft d e u t
f ch e s Si n fon i e - 0 rch e ft e r. Durch t1aatliche 
Hilfe foll das Orchefter in die Lage verfetzt wer
den, die Muiik im InterefTe der gefamten deutfchen 
Kultur im Südwet1en des Reiches zu fördern. 

Das Stadttheater von B rem e rh ave n hat von 
dem Zufchuß, den ihm der Magiftrat und das 
Stadtverordneten-Kollegium für die vorige Spiel
zeit zum Theaterbetriebe bewilligt hat, die be
achtenswerte Summe von 16000 Mark erfp:trt. 

Das La n des t h e a t e r C 0 bur g veranfral
te te mit der Gefellfchaft der Muiikfreunde und der 
großzügigen Beihilfe des Herzogs Carl Eduard eine 
außergewöhnliche Aufführung von "Triftan und 
Holde". Es war dafür das Bayreuther Enfemblc 
gewonnen worden, aber durch nötige Abfage von 
Janßen-Bcrlin und Erkrankung von Larfen-Todfen 
fpielten Gunar Grawud (Trifran), Emmy Streng 
(Hamburg) als Holde, Groß - Beriin (Kurwenal), 

Braun (Marke), Anny Helm (Brangänc). Elmen
dorff-München dirigierte. Es war eine echte, weihe
volle Darfrellung, die das a1.!sycrkaufte Haus zu 
frürmifchem Applaus am Schlug hinriß. Auch das 
Auditorium bot ein feltencs Bild, indem bcgeifrertc 
W'agncrfreunde aus Kulmbach, Schweinfurt, Bam
berg, Erlangen, Nürnberg, DefTau, Bayreuth und 
Thüringen in die oberfränkifche Kunftmetropole ge-
kommen waren. Dr. Tr. 

Der ehemalige Direktor des Badener Stadtthea
ters Rudolf Clcmens W eiß, hat eine ö ft ~ r -
r eich i f ch e S t ä d t e b und - 0 per gegründet. 
die ihren Sitz in Wien hat und die zugehörigen 
Städte Baden, St. Pölten, Krems, Bruck und Wiener 

"Der Tanzbär und andere 
Kinderlieder" 

mit Klavierbegleitung von 

Julius Weismann 
Inhalt: Tanzbär, Sdllittenfahrt, im Gänsemarsch, Ringel~ 

reih'n, Heimkehr aus dem Heu, Lämmchen im Klee, Oster· 
häschen, Beim Beerensammeln, Der Apfelbaum, Fang mich, 

Amsellied, Schneefall im \X' ald. Preis Mk. 3.50 

Musikverlag E m iI G run e rt I Leipzig C. 1 

5 0 e ben erschienen 

Hans Meyer 

Linie und Form 
Bach - Beethoven - Brahms 

Ganzleinen Mk. 8.-

Georg Fr. Händel 
Ouvertüre zum Oratorium 

"Herakles" 
für 2 Oboen, 2 Violinen, Viola, Violoncello (Kontfabaß) und 
Klavier (Orgel). Aus der Slmmlung "Perlen alter Kammer

musik" bearbeitet von Arnold Schering. 
Part. Mk. 3.-, Klavierstimme Mk. 1.50, Stimmen je Mk. 0.90 

S.Kuhn 

Streichtrio A-dur 
für Violine, Viola und Violoncello. Stimmen Mk. 3 -

Theodor Hausmann 

Sechs Kinderlieder 
für Kindermor oder eine Sinpstimme und Klavier nach Texten 

von Adolf Smleicher. Mk. 2. ja 

Frlt.z: Sporn 

Sieben Lieder 
für eine Singstimme und Klavier. Mk. ].-
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60eben erfd)ien: 

llerfbolb Jiennffiel 
Urbeif am Dolf9lieb 

~ine erfte ~infü~rung in bie mufi
falifd)e !ßolfsliebforfd)ung unb i~re 
mufifpöbagogif d)e 2!uswertung. 
!mit 3a~lreid)en !notenbeifpielen. 
~twa !D1f. 3.90 

prof. fjan5 mersmann fd)reibt: 

-. 

1>le 2Irbe\t nennlflels Ilt mit grollem JIe\fI 
unb mtfl)obllcf)rr If!afll)e\t bnrcf)geflll)rt. 1>er 
lJerfalier gel)t mit olfenem :Slict an ble Jra
gen bes lJolfsfiebes "eran, erfenntllas 1»e
lenlllcf)e unb fommt 3U bnrd}aul eigenen Ifr
gebnllfen. 3m f)lnblict auf bie gerabe In ben 
lejjten 3al)ren beulllcf) Ipfirbare Stelgernng 
bei 3nterrelftl ffir mujifalllcf)e lJoltslieb
fragen ",lIrbe Icf) eine lJerölfentlidJung ber 
2Irbe\t nennlfiels aullerorbenflicf) begrüllen. 

2!nfid)tsfenbungen unuerbinblid). 

~
~ U:~r. :Jriebridj llieroeg 

(f;. m. b. fj. 
13erlin-tidjftrfelbt 16 

COLLECTION LITOLFF 
Heitere und ernste 

Klaviermusik neuer Zeit 
Sammlung von Einzelausgaben 
wertvoller Kompositionen 

No. RM. 

Baeker. Ernst. Op.24. 
8703 No. 1. PRAELUDIUM.. .. .. .' .. .. .. -.50 
8702 No. 3. HERZLEID .. .. .. .. .. .. .. .. -.50 
8701 No. 6. HERBSTAHNUNG .......... -.65 
8704 No. 8. SCHERZO .• .. .. .. ., .. .. .. -.80 

Bortldewicz. Serge. 0p.39. 
8705 No. 8. DIE JAGD .. .. .. .. .' .. .. .. -.65 

Caylor. Lyonei. 
8706 SONNENSTliUBCHEN, Tanz-Idylle .... -.65 

Clemos. S. B. 
8707 BARBARlNA, Tanzszene •. .. .. .. .. .. -.80 
8708 EINSAME NACHT, Andante .. ., .. ., .. -.65 
8709 MliDELS UND BURSCHEN, Scherzino.. .. -.80 

Thiessen, Karl. 0p.30. 
8710 No. 1. ALBUMBLATT ........... ' .. -.65 
87" No. 2. CANZONETTA ..... , ... , .. -,50 

Durch alle Musikalienhandlungen zu beziehen 

Julius Weismann 
"Die Gespenster - Sonate" 

(nach August Strindberg) 
Oper in 2 Akten op. 100 

Uraufführung Nationaltheater, München am zr. XII. 30 
Erstaufführung Stadttheater, Freiburg am 24. 1. 3 I 

Weitere Aufführungen bevorstehend. 
Kla\'. Auszug RM 12.- Textbuch RM -.80. 

"Rondo für Orchesterl 

OP·96 
(Orch. Material leihweise nach Uebereinkunft). 

"Suite für 
Klavier und Orchester" 

Klavier-Konzert op. 97 
Präludium - Divertimento, quasi Variazioni senza Tema

Canon - Scherzino - Andante - Finale. 
Klav. mit überlegtem ll. Klavier RM 5·-

Zur Aufführung auf 2 Klaviere sind 2 Exemplare erforderli ch 
(Orch. Material leihweise nach Uebereinkunft). 

"Konzert für 
Violine und Orchester'1 

Opus 98 
(Tempo di marcia - Danza notturna - Passacaglia - Rondo) 

Klav. und Violine z. Zt. im Druck. 
(Orch. Material leihweise). 

"Drei Gesänge nach 
chinesischen Gedichten" 

Opus 55 
für 4 Frauenstimmen mit Klavier-Begleitung 

a) Der weise Lotus, b) Der Pfirsichbaum, c) Frühlingsfest. 

Partitur RM 3.- Stimmen a RM -.40 

"Suite für Klavier" 
0P.93 RM 3·-

(Ouverture - Courante - Tambourin - Menuett - Ga
votte - Marsch). 

"Vier kleine Stücke 
für Klavier" 

0P.94 RM 2.-

(Allegretto - Siciliano - Canon - Gavotte). 

"Suite für Klavier" 
°P·95 

(Allegro con fuoco - Non troppo - Lento - Allegro -
Andante Molto vivace). 

,,18 Inventionen für Klavier" 
op. 101 RM 3.-

Obige Werke stehen zur Ansicht gerne zur Verfügung. 

Fritz Müller 
Süddeutscher Musikverlag, Karlsruhe" I. B. 
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Neuil:adt befpielen wird. Als eril:e Aufführung des 
neu gegründeten Städtebund - Thea ters gelangt 
"Toska" in St. Pölten zur Aufführung. Die muli
kalifdlen Leiter der Oper lind Kapellmeiil:er \Val
ther Hahn und Erhard Kranz. 

Paul Hindemith hat fein Werk "Das 
Nu f ch - N u f ch i", Text von Franz Blei, einer 
Umarbeitung unterzogen. Die Uraufführung diefer 
Neufaffung hat Intendant Dr. Schüler für das K ö-
11 i g s b erg e r 0 per n hau s erworben. Sie fin
det am 22. Januar unter der fzenifchen Leitung des 
Intendanten und der mulikalifehen Leitung des 
Operndirektors Werner Ladwig il:att. Zugleich mit 
dem Nufm-Nufchi wird W i I hel m K e m p f f s 
Oper "K ö n i g M i das" gegeben, die ebenfalls 
gelegentlim einer befonderen Feftvorftellung am 
IO. Januar am Opernhaus Königsberg zur Urauf
führung gelangt. 

Am 9. Dezember wurde in Dresden eine Jubi
läumsaufführung der Oper "S a 10m e" von Strauß 
in Erinnerung an die vor 25 Jahren Il:attgefundene 
Premiere veranil:altet. 

Ein ft ä nd i g e sKi n der t h e a t e r wird mit 
Unterftützung des Preußifchen Kultusminifteriums 
unter der Leitung von Ernil: Legal gegründet und 
dem Berliner Staa tl. Schauf pielhaus angegliedert. 
Smaufpiele und Kinder-Opern folien lich "mit den 
Problemen der heutigen Jugend" befaffen. - Daß 
Bert Brecht zum Hausdichter und Kurt Weill zum 
Hauskomponiften ernannt fein folIen, muß als eine 
verfrühte Meldung bezeichnet werden. 

Das preußifme Staatsminiil:erium hat lich nach 
eingehenden Beratungen entfmlofIen, dem Staats
theater in Wie s bad e n die bisherigen ZufchüITe 
aum weiterhin zur Verfügung zu ftellen. Da inzwi
fmen aum andere Schwierigkeiten, die dem Theater 
aus feinem Pamtvertrage erwamfen waren, befeitigt 
worden lind, bleibt das Theater, das hauptfämlich 
der Spieloper und dem Kammerfpiel dient, vor der 
f~hon drohenden Smließung bewahrt. 

Unter großem Erfolg hat der von Magdeburg 
nam Stendal berufene Kapellmeiil:er Hermann 
Ben r i m die Opern "Carmen", "Wildfmütz" 
und "Hoffmanns Erzählungen" geleitet und die 
tnitteldeutfme Eril:aufführung von "Smwanen
weiß" von Julius Weismann vorbereitet. Die unter 
Henrichs Leitung ftehenden Sinfoniekonzerte lind 
ausverkauft, ein neugegründetes "Stendaler Streim
quartett" hat lich anfpremend eingeführt. Henrims 
Oratorienverein wird demnämil: die Matthäuspaf
lion aufführen. 

o per n hau s K ö n i g s b erg Pr. Am Opern
haus Königsberg gelangte eine neue Dramatilierung 
des "Smneewittdlen" als Weihnamtsmärmen von 
der Königsberger Märmendidlterin D 0 r i s Va h 1-
pa h 1 mit der Originalmulik des durch feine Mär
men- und Rundfunkkompolitionen bekannten 
Ar n 0 Huf eid zur äußeril: erfolgreimen Urauf-

führung. Die fzenifme Einrimtung des Werkes und 
lnfzenierung der Uraufführung beforgte Dr. Fr z. 
Ben e d i k t Bi e r man n, der im vorigen Jahre 
bereits Hindemiths "Tuttifäntmen" in einer eige
nen BühnenfaITung zur erfolgreichen Neuauffüh
rung brachte. Die mulikalifme Leitung hatte der 
Komponiil:. 

Zur Feier der 1 5. Wie der k ehr des Ta· 
g e S der U rau f f ü h run g von R i ch a r d 
S t rau ß' "S a 10m e" fand in der D res d n c r 
S t a a t s 0 per unter der Leitung von F r i t 7 

B u f eh in volHtändig neuer Befetzung eine fea
liche Aufführung des Werkes il:att. Mit Elifa 
Stünzncr in der Titelpartie und Curt Taudler als 
Herodes errang das Werk einen an die Urauffüh
rung gemahnenden, il:ürmifchen Erfolg. 

Das Weimarer Nationaltheater brin6t 
am 28. Februar die reichsdeutfehe Uraufführung 
der dreiaktigen Oper "A n d rom e d a" von 
Pie r reM a u r i c e. Der Autor, delTen Name 
fehon wiederholt auf den Tonkünil:lerfeil:en des 
Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins erfmienen ilt, 
lebt in der Schweiz, wo er während des Krieges 
das Schweizer Hilfswerk für die öil:erreimifd1en 
und deutfehen Kinder geleitet hat. Die Weimarer 
Aufführung wird fzenifch unter Leitung der Gene
ralintendanten Ulbrim und mulikalifeh unter der 
des Generalmulikdirektors Prätorius ftehen. Eine 
zweiaktige Pantomime "D asT a n z leg e n cl -
eh e n" nach Gottfried Keller von demfelben Autor 
wurde von der Münchner Staatsoper (General
intendant von Frand,enil:ein) angenommen. 

"Der Brückengeiil:" von Julius Maria Becker mit' 
der Mulik von Hans U I d a Il wurde in letzter 
Zeit mit il:arkem Erfolg aufgeführt in München, 
Staatstheater; Gießen, Stadttheater; Meiningen, 
Landestheater; Hagen/W., Stadttheater. - Auf
führungen in Pforzheim und Baden-Baden find in 
Vorbereitung. 

Die S t ä d t. 0 per H a n n 0 ver bereitete 
unter der Leitung von Operndirektor Rudolf Kraf
felt und OberregiITeur Dr. Hans Winckelmann 
Puccini's "M a non L e s c a u t" für den 2 5. De
zember vor. 

Am 3 I. Dezbr. wurde Offenbam's ,,0 r p heu s 
i n der U n t e r w e I t" in vollil:ändig neuer Ein
il:udierung in den Spielplan der Städt. Oper Han
nover aufgenommen. 

Die Städtifehe Oper (Berlin) bringt umfafIende 
Sparmaßnahmen und Gehaltskürzungen zur Durch
führung. In Widerfprueh hiezu fteht die Tat
fame, daß dem jetzigen Intendanten Dr. Singer im 
Falle einer Neubefetzung diefes Poil:ens eine frei
willige Abfindung in Höhe von 20 000 :\1ark in 
Auslimt geil:ellt wurde. 

Intendant Dr. Hans Smüler hat für das K ö -
n i g s b erg e r 0 per n hau s die einaktige komi
fehe Oper des bekannten Pianiil:en W i I hel m 
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K e m p f mit dem Titel "K ö n i g Mi das" zur 
Uraufführung angenommen. Der Text von Ch. M. 
\\'ieland h:ilt lieh an die griechifche Sage von dem 
Gefangswetdl:reit zwifchen Apollo und Pan, in der 
König Midas dem Ictzteren den Preis zuerkennt, 
weshalb Apoll ihm Efelsohren wachfen läßt. Die 
Uraufführung findet am IO. Januar fiatt. 

KONZER TPODIUM. 
Jofeph Suder's Kammerfinfonie 

A - Dur, welche erfi kürzlich anläßlich der fefr
lichen Tagung des "Reichs verband Deutfcher Ton
künfiler und Muliklchrer" in Dresden großen Er
folg hatte, kam jetzt am 4. Dezember durch die 
"Deutfclle Stunde in Bayern" zur Münchener Rund
funkaufführung. Weitere Aufführungen in ande
ren Städten lind in die Wege geleitet. 

Das Dresdener Streichquartett bringt im Rahmen 
der Philharmonifchen Gefellfchaft, B rem e n, dem
nächfi Korngolds Streichquartett op. 16 zur Erfi
aufführung. Am 13. Januar gafiiert in Bremen die 
Concertgebouw-Kammermulikvereinigung aus Am
fierdam. 

Lot teE r ben - G roll bracllte mit der Dres
dener Philharmonie unter Leitung von Paul Schein
pflug das Concertino für Cembalo und Kammer
orchefrer von W 0 I f g a n g J a c 0 b i und mit So
lifien des Dresdner Kammerorchefiers unter Lei
tung von Prof. J. Gufr. Mraczek das Concerto für 
Cembalo und Soloinfirumente von Man u eId e 
Fall a in Dresden mit größtem Erfolge zur Erfi
aufführung. 

Lieder des Berliner Komponifien E d m und 
S cll r öde r brachte kürzlich die Konzertfängerin 
Frau Ba h r d t - W i t t rock in Schwer in erfolg
reich zur Wiedergabe. Die Kompolitionen nam Ge
dichten von Fontane, Greif, Storm und Uhland 
zeichnen lich durch fiarken Stimmungsgehalt aus; lie 
lind in ihrer poetifchen Ausdeutung, edlen Form 
und im Aufbau Wertfchöpfungen eines feinen, ge
diegenen Mulikers. W. 

Der Verwaltungs rat des D ü f f eId 0 r f e r Städ
tifchen M u f i k ver ein s hat verfuchsweife für 
ein Mulikvereinskonzert, in dem der Pianifr Horo
witz das Tfchaikowfky-Klavierkonzert fpielte, die 
fämtlichen Ein tri t t s p r c i fe der Hauptauffüh
rung um jc eine Mark her a b g e f e t z t. 

In I t zeh 0 e kam Georg Schumanns "Ruth" 
unter MD. Spreckelfen, in K ö ni g s b erg das To
tentanz-Oratorium von F. \Voyrfm untcr Prof. Fir
chow mit namhaltigem Erfolg zur Aufführung. 

Das Orchefierwerk des Amerikaners Ern e fi 
S ch e lI i n g "E inS i e ge s ball" (A Victory 
Ball) gehört zu den meifrgefpielten moderncn fym
phonifchcn Werken in Amerika. Dasfelbe ifi je
doch audI auf dem Kontinent nicht mehr unbe
kannt, wie Aufführungen in London, Glasgow, 
Gent, Lüttich, Paris ufw. beweifen. In DeutfdI-

land wurde es in Ictzter Zeit aufgeführt in Baden
Baden, Bonn, Köln (Rundfunk), Leipzig, MündIen 
(Rundfunk), Wiesbaden ufw. 

J 6 n Lei f s wurde eingeladen, demnädIfi in 
Göteborg eigene und andere Werke zu dirigieren. 

Die erfi kürzlich erfchienene "T a n z f u i t c" 
von C lern e n s von Fra n ck e n fi ein erlebte 
bisher erfolgreidIe Aufführungen in Baden-Baden, 
Hamburg, Köln, Lcipzig, München (2 mal), Salz
burg, Schwerin, Wien. Weitere Aufführungen 
fiehen bevor, u. a. in Göteborg und Chicago. 

Im Infirumentalverein zu Bremen kamen unter 
Leitung von BurdIard B u 11 i n g Werke von Wa
genfeil, Stamitz, Ph. E. Bach (Klavierkonzert 
c-moll) und Händel (Ouvertüre zu "Agrippina") 
zur Bremer Erfiaufführung. 

Die Konzertgefellfchaft "Bürgerreffource" 111 

Mühlhaufen i. Th. vcranfialtete einen Fe I i x 
D r a e f e k e - A ben d, bei dem das StädtifdIe 
Orchefier die Serenade für OrdIefier und vor allem 
das Klavierkonzert zu großen Erfolgen bracht~n. 
Solill: des Abends war der junge, hodIbegabte Kaf
feier Pianifi Richard Lau g s, Anreger und Diri
gent des Konzertes der StädtifdIe Mufikdirektor 
Hans S eh I ü t e r - U n gar. - Es ifr tief bett·ii
bend, daß Draefekes Werke fafi völlig vom Kon
zertpodium verfmwunden find. Zählt die Auf
führung der "Sinfonia tragica" nidIt zu den Ic
bendigfien Erinnerungen an den unvergeffenen Ar
thur NikifdI? 

Eine Tot e n f eie r für die verunglückten Berg
leute fand in Lei p z i g unter Mitwirkung des 
Thomanermors und zahlreidIer namhafter Künfr
ler im Saal des Neuen Rathaufes fratt. 

Die Geigerin Margit La n y i aus Budapefr kon
zertierte mit großem Erfolg in der zweiten Ver
anfialtung der Mulikalifmcn Gefellfchaft zu Köln. 
Sie fpielte iWerke von M. de Falla und Bartok. 

Ernfi S dI I i e pes "Zweites Streichquartett" ge
langt diefen Winter durch das S ch u b e r t-Q u a r
t e t t in Berlin zur Erfiaufführung. 

Der Oehmichenfche Gefangverein unter der Lei
tung von Heinrich Wer I e bradIte Werke von 
Armin Knab, Neubearbeitungen von Werle, Lcnd
vai und Hans Ga! zur Uraufführung. 

Das Mulikleben in Je ver i. Oldbg. (6000 Ein
wohner) nahm unter kunfiverfiändiger Leitung des 
Dirigenten Georg Ku gl er (SdIüler von Karl 
Straube) einen weiteren AuffdIwung. Er bram te 
mit dem Singverein und dem Oldenburger Landes
orchefrer in den letzten Jahren folgende Werke 
zur Aufführung: Händels "Salomo" in Bearbei
tung von Straube, Mozarts Requiem, Beethovens 
Chorfantalie, WeihnadItsoratorien von Schütz und 
A. Mendelsfohn, Schumanns "Der Rofe Pilgerfahrt", 
F. E. Koch: "Die deutfche Tanne", SdIuberts Es
dur-Meffe, Walther Böhme: "Am letzten Tag" 
(nordwefideutfdIe Erfiaufführung), Haydns "Jah-
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reszeiten", HändeIs "Belfazar". Zur Zeit wird die 
MatthäuspalIion von Bach einitudiert. lit diefe 
rege Muiiktätigkeit in einer Klcinitadt nicht er
itaunlich und verdient iie nidlt weit über ihre 
Grenzen hinaus bekannt zu werden? 

Das neue Klavier-Konzert von M axT rap p 
wurde bisher in Dortmund, Königsberg (Rund
funk) und ElIen aufgeführt. Die nächiten Auf
führungen finden in DeiTau, Dresden und Hagen 
itatt. Das Werk erfcheint demnächit im Verlag 
Ernit Eulenburg, Leipzig. 

Die "K lei n e L u l1: f pie I - S u i t e" von 
Her man n W u n f ch wurde außer der kürzlich 
itattgefundcnen Uraufführung in Leipzig bisher 
zur Aufführung erworben in Bergen (Norwegen), 
Flensburg, Kiel, Osnabrück und Weimar. 

H u go Kau n ' S 2. Sinfonie wurde in letzter 
Zeit in Karlsbad (zweimal) und Mühlhaufen (Thü
ringen), ferner zum eriten Male im Rundfunk und 
zwar in Leipzig aufgeführt. Die nächl1:en Auf
führungen finden in Wiesbaden und Sondershaufen 
ftatt. 

Die in Berlin noch unbekannte Suite für Streich
orcheiter "Rakaftava" von Si bel i u s brachte 
Dr. H. T h i e r f eid e r in feinem I. Sinfonie
Orchefter im Bachfaal mit großem Erfolg heraus. 

Die litauifche Sängerin Na t u lai ti s fang 
Orchefter-Lieder ihres Landsmannes G ru 0 dis, 
unter Leitung von Dr. H. T h i e r f eid e r, in 
Ber!in erftmalig mit nachhaltigem Erfolge. 

Fritz von Bofe's Klavierquintett 
wurde in der erften Kammermuiik des Alt e n -
bur ger S t r eich qua r t e t t s unter Mitwirkung 
des Komponifl:en mit großem Erfolge aufgeführt, 
ebenfo kam fein Qua r t e t t für K I a v i e r 
und B las i n ft rum e n tein W e i m a rund 
S ch wer i n zu fehr erfolgreicher Aufführung. 

Die 1. Sinfonie des norddeutfchen Komponilten 
AI f red Hut h, deren erfolgreiche Uraufführung 
unter Stein in Kiel ftattfand, wird Dr. H. T h i e c
f eid e r zur B e r I i n e r E r ft auf f ü h run g 
bringen. 

Die 4. Sinfonie von M axT rap p, die in ver
fchiedenen deutfchen Haupdtädten, u. a. Berlin, 
Dresden, Köln, Hambucg, große Erfolge zu ver
zeichnen hatte, wird bereits im Januar ihre ameri
kanifche Erftaufführung erleben und zwar in Boiton 
unter Dr. KuiTewitzky. 

Kurt von Wolfurt's "Tripelfuge" 
wird in diefem Jahre in Breslau, Darmftadt, Göre
borg, Wien, Wiesbaden, fowie einigen kleineren 
Plätzen aufgeführt und hat damit die Zahl von 
ca. 30 Aufführungen erreicht. 

F r i e d r i ch H ö g n e r, Lehrer am Landcs
konfervatorium, hat in feinem Orgel konzert am 
24· November im Konfervatoriumsfaal zwei .Werke 
Leipziger Komponilten zur Ur auf f ü h run g 
gebracht: G ü n t e r Rap h a eis Präludium und 

Fuge G-dur und Kar I Ho y crs Kanonifche Va
riationen über "Nun bitten wir den heiligen Geift". 
Das Programm enthielt außerdem Werke von 
Her man n G r a b n e rund J 0 h. N. Da v i d. 

Das Orchefter der Mailänder Skala wird im 
Frühjahr I93I unter Leitung von Macitro Dei 
C a m p 0 in Deutfchland konzertieren. 

Die "MarkuspaiTion" von Kurt T horn a s erlebt 
in diefer Saifon ihre I 50. Aufführung. 

Hermann Ku n d i g r abc r s "Steyeriiche Sin
fonie" kam unter Leitung des Komponifl:en in 
Afchaffenburg zur erfolgreichen DarfteIlung. 

Bei der Gründungsfeier des Ravensberger Frauen
chors, die einen bedeutenden Erfolg errang, hielt 
der Chorleiter Kar! Hans S eh war z emen an
regenden Vortrag über die Pflege der Hausmufik 
im Wandel der Gefchichtc. 

In In ft erb u r g(Oftpr. gelangten am 28. De
zember v. Js. Chöre aus der "Weihnachtsmuiik" 
op. 38a von Si g f r i d Wal t her Müll Cl" 

durch die Infterburger Maclrigalvereinigung, unter 
Leitung von Traugott F e cl t k c, zur Urauffüh
rung. Im gleichen Konzert kamen Kurt Thom:ts 
"Kleine Wcihnachtsmuiik" op. 14C, fowie Wcih
nachtschöre von Heinrich Kaminski, Günter Ra
phae! und Traugott Fedtke zur oitpreußifchen Erlt
aufführung. 

In dem erften Winterkonzert der Liedertafel 
Lud w i g s h a f e n a. Rh. wurde das Chorwerk 
des Mannheimer Komponiften Carl Bar t 0 feh 
"Walther von der Vogelweide" für Männerchor, 
kleinen Fernchor und Harfe op. 43 uraufgeführt. 

Im Konzert der "Deutfchen Sängerfchaft", an 
welchem fämtliche akademifchen Sängerfchaften im 
Weim. C. c., namhafte Solifl:en und das Berliner 
Sinfonieorchefter mitwirkten, kommen unter Lei
tung von Dr. H. T h i e r f eid e r unter anderem 
neu e C h 0 r wer kernit Orchefter von G r a b -
ne r, v. Wolf u r t, neue Chöre und Volkslieder 
zur Aufführung. 

Die dramatifche Sängerin Jen nie v. T hili 0 t 
hatte mit ihren Volksliederabenden in München, 
Gefänge 14 verfchiedener Nationen in den Origi
nalfprachen gefungen, guten Erfolg. Sie konnte mit 
Dr. Thierfelder am Klavier den 1. Abend bereits 
wenige Wochen fpäter wiederholen. 

Pro f e f f 0 r S eh i n die r, der Lehrer für 
Orgelfpie! am Würzburger Staatskonfervatorium 
hat auf einer Konzertreife durch Norwegen und 
Schweden hohe Anerkennung bei der Kritik gefun
den. So hat lich vor allem Atterberg fehr günttig 
ausgefprochen. Schindlers Tätigkeit in Schweden 
bekam durch die U rau f f ü h run g einer eige
nen Kompolition "Schwedifche Fantalie", Prälu
dium, Variationen über ein fchwedifches Volkslied 
und Fuge mit zwei Trompeten und zwei Po faunen 
eine befondere Bedeutung. Diefes Werk, auch im 
letzten Konfervatoriumskonzert in Würz burg VOf-
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getragen, bdl:ätigte nicht nur die großen Fähig
keiten des Kontrapunktikers, fondern offenbarte 
audI feine fchöpferifdle Begabung in den vielfeitig 
und hübfdl gdl:alteten Variationen. Der Orgel
meill:er war feinem Werk ein unübertrefflidler 
Künder. Nicht nur in Stockholm, das ihn öffent
lich und privat fehr ehrte, fondern auch in der 
Heimat erntete er höchll:e Anerkennung und Bei-
fall. Dr. E. H. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
P a u I Hin dem i t h hat neue Männerehöre zu 

Texten von Gottfried Benn, fowie Knabenchöre zu 
Texten von Karl Schnog vollendet, die foeben im 
Verlag Schott erfcheinen. 

Arthur H 0 n e g ger hat ein neues Werk für 
Chor, Soli und Orchell:er dem "Solothurner Cäci
lien verein" zur Feier feines hundertjährigen Be
Il:ehens gewidmet. Die Dichtung ill: von Rene Pizet 
und fchildert den Menfchen von heute, der, von 
allen Seiten bedroht, für feine Unabhängigkeit 
kämpft. Die Uraufführung findet auf dem "Schwei
zerifchen Tonkünll:lerfell: 1931" in Solothurn Il:an. 
Der Cäcilienverein wird diefes Werk gelegentlich 
eines "Fell:ival Honegger" am 3. Juni 1931 inParis 
auch bei der franzöfifchen Uraufführung fingen. 

Her man n Am b r 0 f i u s, der bekannte Leip
ziger Komponill:, hat eine Motette über den 96. 
Pfalm für gemifchten Chor a cappella vollendet, 
die mit fhrkem Erfolge unter Leitung von Mufik
direktor Böttdler in der Stadtkirdle zu Jena zur 
Uraufführung gelangte. 

Mark Lot h a r arbeitet an einer dreiaktigen 
Oper "Münchhaufen", Text von Dr. Wilhelm 
T r eich I i n ger. 

Ernll: Vi e b i g hat die Kompofition einer Oper 
"Mofes" (Text von Heribert Menzel) beendet. 

Wilhe1m F 0 r ck vollendete eine fünffätzige Iyri
fehe Klavierfuite. 

An einem neuen abendfüllenden Bühnenwerk ar
beitet W a g ne r - R e gen y. 

Julius Bit t n e r hat eine Oper aus der Zeit der 
Zugehörigkeit der Lombardei und Venetiens zur 
habsburgifdlen Monarchie unter dem Titel "Der 
Maestro" vollendet. 

Eine J 0 h. - S e b. - B a eh - 0 per kündigt der 
"Courrier Musicale" an. Das Textbuch hat Paul 
Lothar verfaßt, die Mufik Il:ammt von Paul Joxe. 

Univerfitätsmufikdirektor Dr. Herm. G r a b
ne r vollendete foeben ein Werk für Männerchor 
und Orchell:er "Lidltwanderer". Das Werk, dem 
eine Dichtung von Hans CaroiTa zugrunde liegt, 
wird aus Anlaß des 75. Jubiläums-Konzertes des 
Liederkranz, Mannheim unter Mufikdirektor Max 
Sinzheimer am 24. J an. 193 I uraufgeführt. Die 
Berliner Erll:aufführung findet im Januar gelegent
lich des Reidlskonzertes der deutfdlen Sängerfdlaft 
unter Dr. Helmuth Thierfelder Il:att. Die Leipziger 

Erll:aufführung hat {idl Günther Ramin für den 
Leipziger Lehrer-Gefangverein zu feinem Konzert 
am 14.115. März 1931 im Gewandhaus gefidlert. 

Waldemar v. Bau ß n ern vollendete in diefem 
Jahre feine adlte Sinfonie, fchrieb eine Passacagli~ 
und Fuge für gr. Ordlell:er und komponierte ein.: 
mehrfätzige Suite für vier Violoncelli. 

VERSCHIEDENES. 
Der Reichsrat hat die Vorlage der Regierung über 

eine Verlängerung der urheberredltlidlen Sdlutzfrill: 
von 30 auf 50 Jahre abgelehnt, und zwar mit allen 
Stimmen gegen die Thüringens. Die Regierung be
hält fich ihre Stellungnahme vor. Eine Einigung mit 
Oll:erreich in der Urheberfchutzfrage ill: zu er
warten. 

Wie feinerzeit mitgeteilt, ill: dem Kieler fl:ädti
fehen Orehell:er zum 30. Juni 1931 vorbehaltlidl 
gekündigt worden, was zugleich die S t i II e gun g 
des 0 per n b e tri e b e s bedeutet. Die vom 
Angell:elltenrat des Orchell:ers dagegen erhobene 
Einfprudlsklage wurde vom Arbeitsgeridlt abgewie
fm. Das Angebot des Orchell:ers, durdl EntiaiTun
gen und Einfmränkungen des Betriebes den Etat 
von 35°000 Mark um 100000 Mark herabzufetzen, 
wurde vom Magill:rat abgelehnt. Jetzt haben firn 
eine Reihe am Theater intereiTierter Körperfdlaf
ten, an ihrer Spitze die Univerfität und die Pro
vinz, fowie fämtliche am Theater beteiligten Be
rufsorganifationen zu einer "Notgemeinfdlaft zur 
Erhaltung des Kieler Theaters" zufammengetan, um 
nadl Kräften mitzuhelfen, daß das kulturelle Leben 
Kiels und zugleich der ganzen Nordmark vor 
fehwerem Sdladen bewahrt bleibe. 

In einem M ü n ch e n e r C a f e kam es zu leb
haften Dcmonll:rationen gegen eine dort fpielende 
ungarifche Kapelle, fodaß die Polizei einfdlreiten 
mußte. Eine fymptomatifdle Proteftaktion gegen 
die Bevorzugung ausländifcher Mufiker! 

Bei dem zur Zweijahrtaufendfeier Ver g i I s 
von der italienifdlen Akademie veranll:alteten Wett
bewerbe zur Vertonung des von U go F 1 e res ge
dichteten H y m n usa u f Ver g i I wurde dem 
70jährigen Komponill:en Andrea Gag n aga in 
Ne r v i unter 74 Mitbewerbern der Preis erteilt. 
Gagnaga ill: durch eine Oper "Walter Swarten" be
kannt, die 1892 von Arturo Tos c a n i n i mit 
Francesco Tarn ag n 0 in der Titelrolle am da
maligen Costanzitheater in R 0 111 aufgeführt wurde. 

Dr. F. Rofe. 
Nach einer Meldung aus Jena find Bell:rebungen 

im Gange, den reichen Li f z t nach laß mit Lifzts 
perfönlichen Erinnerungsgegenll:änden aus Thürin
ger Privatbefitz na dl S ch w a ben zu bringen. 
Das gefa111te Lifztfche Erbe foll einer Stuttgarter 
literarifdlen Gefellfchaft zu treuen Händen über
geben werden, um möglidlerweife fpäter einem 
fchwäbifchen Mufeum einverleibt zu werden. 
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C!:oU~IJlum mu/lcum 4 
UlueftlmuJjf 
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Ilunl.per ~,n -Starl Qlr.~lt (UrQuffllljrung) 

11. ,onuor, 12.00 U~r: 
Uotr.tümlld)ee 6Infoni~fon3~rt 
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s. 6lnfoni~fon3ert 
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:)im Illügd: :tl" -Stomp.nif/. 
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28. 'anuar, 00.30 U~r: Uad)tfon3trt 
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@l.",onb~ouequortttt 'Prof. Ott. !lll ci n r ti d) 
a) '.lJl.!ort: Eitreid)quort'tt 
b) Dlidlorb Eitrauli: stlo~itrquintttt 
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FUNK UND FILM. 
R i ch a r d W a g n e r s M u f i k d ra m c n fol

Ien ohne die dazu gehörige Mufik von dem 'Wiener 
Sender den Rundfunkhörern als Hörfpielc vorge
fetzt werden - ein Verfuch, der cbenfo mutig, wie 
problematifch il1:. 

Der Südwel1:deutfche Rundfunk fetzt fich lebhaft 
für die Hausmufikpflege ein und hat Arth. Holde 
zu einern Vortrag über das Verhältnis von Rund
funk und Hausmufik eingeladen. 

"D a s C h r i 11: elf lei n" von Hans P fit z -
ne r wurde im Dezember v. J. als eigenes Sende
fpiel der Ofterreichifchen Radio-Verkehrs A.-G. in 
Wie n im Rundfunk übertragen. 

Im Mitteldeutfchen Rundfunk erlebte das Trio 
für Flöte, Fagott und Klavier von Otto W i t t e n
be ch e r, Lehrer am Landeskonfervatorium der 
Muiik zu Leipzig, feine Ur auf f ü h run g. 

Die D - moll - S y m p h 0 nie von Chriftian 
Si n d i n g, dem 75jährigen Altmeifter der norwe
gifchcn Mufik, erlebte im Mailändcr Rundfunk ihre 
Edl:aufführung. 

Der Wiener Rundfunk bringt die Opern "V i 0-

I an t a" von Kor n goi d, "D i e rot e G red" 
von Bit t n e rund "D e rar m e M a t r 0 f e" 
von M i I hau d zur Sendung. Für die letztere 
Oper il1: das Opernenfemble des ReulTifehen Thea
ters in Gera gewonnen. 

Eine "A k t i eng e fell f eh a f t für F i I m -
u n t ern e h m u n gen" wurde unter Hauptbetei
ligung des "Internationalen Imprefariats" und unter 
künf1:lerifcher Leitung von Paul S ch ein p f lug 
gegründet. 

Unter Leitung des neucn Univerfitätsmufikdirek
tors Dr. Her man n G r a b n e r, Kompoiitions
lehrers am Landeskonfervatorium, veranftaltete die 
Univerfitäts-Sängerfehaft zu St. Pauli am 25. Nov. 
ein Rundfunk-Konzert, welches auf den Deutfch
land fender übertragen wurde. Unter anderem ge
langte zum e r ft e n Mal e ein für drei Männer
ftimmen komponierter "Abfchiedsgefang" von Beet
hoven in chorifcher Befetzung zur Aufführung. 
Beethoven fchrieb diefes Terzett im Frühjahr 1814 
für das Abfehiedsfe1t des Dr. Leop. Weiß, vor 
delTen Überfiedlung nach der Stadt Steyr. Der 
urfprüngliche, diefer befonderen Gelegenheit ange
paßte Text wurde, um das Stück allgemein ver
wendbar zu machen, in der von Hermann Grabner 
vorgenommenen Neuausgabe, durch Karl Efcher 
neu gcfaßt, ohne daß dabei das Inhaltliche der 
Kompofition fowie der melodifche Verlauf der 
Stimmen eine Abänderung zu erfahren brauchten. 
Ferner brachte das Konzert die U rau f f ü h -
run g eines von Fritz Re u t e r, Lehrer am Lan
deskonfervatorium, komponierten neuen Männer
.chores KM. 2 I nach einem fchnurrigen Gedicht aus 
dem "Gingganz" von Chriftian Morgenftern. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Die bei den deutfchen Mufiker Adolf B u f ch 

(Geige) und Rudolf Se r kin (Klavier) veranl1:al
teten in der ,Wigmore-Hall zu London ein Kon
zert, bei dem Brahms, Mozart und Schubert zum 
Vortrag gelangten. Der Abend war ein großer 
Erfolg. 

Der BalTifl: Ivar A 11 d r cf e n, Mitglied der 
Dresdener Staatsoper, hat kürzlich gelegentlich 
feines erften Auftretens in der Metropolitan-Oper 
als Daland im "Fliegenden Holländer" einen fen
fationellen Erfog bei Publikum und PrelTe erzielt. 

GMD. Erich K lei b e r wurde auf Grund feiner 
großen Erfolge in N e w Y 0 r k fchon jetzt für 
die kommende Saifon wieder verpflichtet, neben 
Toscanini 24 Konzerte der New York Philharmo
nie Symphonic Soeiety zu dirigieren. Das Orche
fter hat den Dirigenten durch die Widmung einer 
Bronzeplakette geehrt, eine Auszeichnung, die auf-
fer ihm bisher nur Toscanini zuteil wurde. . 

Hans M 0 r f ch e I, Dirigent der Kölner Sing
akademie, wird in Amfterdam "Jerufalem, du 
hoch gebaute Stadt" von Kurt Thomas zur Erft
aufführung bringen. 

In M a d r i d brachte das Theater Calderon wäh
rend des ganzen Monats Dezember nur Wer k e 
von M 0 zar t zur Aufführung. Am häufigften 
1tanden auf dem Spielplan die bei den Opern "Don 
Juan" und "Figaros Hochzeit" 

Laurits Me 1 ch i 0 r veranftaltete im Theatre des 
Champs Elisees, Paris, einen ,Liederabend. Er fang 
außer der Grals-Erzählung und dem Liebeslied aus 
der "Walküre" Lieder von Schumann, Schubert, 
Richard Trunk, Richard Wagner und Rich. Strauß. 
Das Publikum brachte ihm begeifterte Ovatio
nen dar. 

R. Bur m ei ft e r, der Siebzigjährige, veranftal
tete im Kafino von Meran ein Feftkonzert anläß
lich feines Geburtstages unter Mitwirkung von Belli 
He e r man n (Berlin), wobei u. a. Burmeifters 
Tongedicht "Die Schwe1tern" zur Aufführung kam. 

Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r werden 
unter Leitung von Wilhelm Furtwängler einer Ein
ladung der Soeiete Philharmonique folgend im Fe
bruar zweimal in BrülTel konzertieren. Diefe Kon
zertreife ift der erfte Befuch eines deutfchcn Orche
l1:ers in Belgien nach dem Kriege. 

Eduard Hab i ch, das langjährige Mitglied der 
Berliner Staats oper, hat kürzlich als BeckmelTer in 
der Chi c a g 0 - 0 per einen großen Erfolg er
rungen. Der Künf1:1er i1t für diefelbe Partie auch 
nach Par i s eingeladen worden. 

Walter Gi e fe kin g gab Ende November im 
Barbizon-Plaza einen Mo der n e n K I a vi e r
ab end, auf delTen Programm von Werken deut
fcher und deutfch-ö1terreichifcher Komponiften Paul 
Hin dem i t h s "Reihe kleiner Stücke", \'\Talter 
Nie man n s dreifätzige "Gartenmufik" nach Osc. 
Wilde und Erwin S ch u I hof f s "Partita" ftanden. 

Verantwonlidter Sdtriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlidt: Guftav BolIe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäftsftelle der .Zeitfdtrift für Muiik' in Berlin-JohannisthaI. Sturmvogelf1:r. I C - Auffätze u. innere 
Anfragen an: Dr. Alfrecl Heuß, Gafdtwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße 23. - Schriftleitung für Weftcleutfchland: Prof. Dr. Hermann U nger, 
Köln~Marienbur ,Altebu erftr. 8. - Senduneen für V an: Vl":rlap' der _Zi'itfchriA: für Mufik.-_ Gufhv Roffe VerlaI! in Re2'eTIsbur!l.--
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Preisausf chreiben. 
Mit den kommenden Olympifchen Spielen des 

J :thres 19}2 wird nach den allgemeinen Regeln 
für die Abhaltung der Spiele wieder ein Wett
bewerb auf dem Gebiete der f ch ö n e n K ü n ll: e, 
der L i t e rat u r und der M u f i k verbunden 
fein. Schauplatz diefes mulifchen Weultreites der 
Nationen wird das große Mufeum der Stadt LQS 
AngeJes fein; 19 Säle mit mehr als 4000 Quadrat
meter Grundfläche ltehen als AuslteIlungsräume 
zur Verfügung. Die Leitung des Olympifchen 
Kl'lilltwettbewerbes ilt dem amerikanifchen Mit
glied des Olympifchen Komitees, General SheriIl, 
Newyork, übertragen worden. Für Deutfchland 
wird wieder der Reichskunltwart Dr. Redslob die 
Sammlung und Aus.wahl vornehmen. Es wäre fehr 
erfreulich, wenn 1932 in Los AngeIes auch d e u t
f ch e Kom p 0 n i lt e n lich an dem Mulikwett
Gewerb beteiligen würden; in Amlterdam war 
Deutfchland auf diefem Gebiet nicht vertreten. 
Abfchließend fei bemerkt, daß zu dem Olympi
fehen Kunltwettbewerb nur Werke zugelalTen 
werden dürfen, die in den letzten vier Jahren, 
aHo nach den Tagen von Amlterdam, entltanden 
lind. 

Bei dem Wal zer I i e d - P r eis aus f ch r e i
ben des "Neuen Wiener Journals" erhielt der 
KapeIlmeilter Robert H ü gel für fein Walzer
lied "Nichts bereuen, belTer machen" einltimmig 
den Preis von 2000 Schilling. Der Jury lagen 
nicht weniger als 840 eingefandte Walzerlieder 
vor. -

Der deutfche literarifch-künl1:lerifche Verein in 
P rag fchreibt einen Preis von 1500 tfchechifchen 
Kronen für die belte Anregung zur künl1:lerifchen 
und wirtfchaftlichen Förderung und Sieh e run g 
des D e U t f ch e n T h e a t e r s in Prag und 
zwei weitere Preife von 1500 und 500 Kronen 
für ein inltrumentales oder vokales Kammermulik
werk aus. Nähere Einzelheiten über das Preisaus
fchreiben lind nicht bekannt geworden. 

Bei dem Preisfpiel um die von den Firmen 
Julius BI ü t h n er, Leipzig, und G rot r i a n
S t ein weg, Braunfchweig, geltifteten Flügel er
hielten die Studierenden Kurt Bor a ck und 
Carmcn Sen dei je einen Konzertflügel. 

Ehrungen. 
Der Mulikpreis der Stadt München für 1930 

wurde dem ProfelTor an der Akademie der Ton·· 
kunlt Gultav Ge y e r h aas verliehen. Geyerhaas 
ilt geborener Münchener, lteht im 43. Lebensjahr 
und ilt feit 1920 als Lehrer für Harmonie- und 
Kompolitionslehre hier tätig. Er ilt durch kam
mermulikalifche und auch durch fymphonifche 
Werke ltreng formalen Stils hervorgetreten. 

Der 160. Geburtstag Beethovens wurde in fei
ner Vatedhdt Bon n, dem Ernlt der Zeit ent
f prechcnd, nur ltill begangen. Der Verein "Beet
hoven-Haus", hat die Geburtsltätte Beethovens 
mit Blumen reich gefchmückt und an feinem Denk
mal einen prächtigen Kranz niederlegen lalTen. 
Der Vorltand des Vereins gedachte anläßlich 
einer ltillen Feier des großen Sohnes der Stadt. 
Auch die Stadtverwaltung ließ am Denkmal e1l1en 
Kranz niederlegen. 

Anläßlich feines 75. Geburtstages wurde dem 
Komponilten Prof. Arnold M end cIs f 0 h n 
der Ehrenbürgerbrief der Stadt Darmltadt ver
liehen. 

Verlagsnachrichten. 
A. 1. He t t i ch veroffentlicht bei Alphonfe 

Leduc, Paris, die zwölfte Serie "Vocalise-Etudes", 
welche für das Parifer Konfervatorium und Kon
zertvorträge beltimmt ilt. Sie enthält Beiträge 
von Bohusla Martinu, Daniel Ruyneman, Alex. 
T ansman u. a. 

Die Edition S t ein g r ä b e r verfendet den um
fangreichen Jahreskatalog 1930/3 I, der die jüng
lten Neuerfcheinungen berücklichtigt und jedem 
Intereffenten einen lohnenden Einblick in die reich
haltige Sammlung bietet. 

A rn 0 L a n d man n s "C h a r f r e i tag s -
ge fan g für gemifchten Chor und Orgel" erfchien 
foeben im Verlag von Be r n h a r d i n e B 0 f fe 
in Leipzig. 

Zeitfchriften-Schau 
"Allgemeine Mufikzeitung", Nr. p/p. 

Aus dem Auffatz "Romantifche Elemente 111 

der neuen Mulik" von Karl B I e f f i n ger. 

Die Romantik in unferem Sinne ilt eine ausge
fprochen deutfche Erfcheinung; was als Konfequenz 
der deutfchen Romantik in andern Ländern aus
gebildet wurde und von dort zu uns k'lm, war 
mit Ausnahme gewiffer impreffioniltifcher Erichei
nun gen eben im tieflten Grunde unromantifch, ja 
antiromantifch. Nun ilt durch den Krieg und feine 
Folgen die deutfche Romantik zwar äußerlich zu
fammengebroehen; aber gerade in der modernen 
deutfchen Mulik zeigt lieh deutlich, daß lie eigent-

Der ideale 

Dauer-Bogenbezug 
GEigEn bau Prof. Koch. Dmden. PragEr SIr. 61V 
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lich in jedem Deutfchen innerlich noch weiter lebt 
und immer wieder ungewollt zum Ausdruck 
kommt. Sie ifl, weil fie aus der Mode gekommen 
war, immer wieder gewaltfarn zurückgedrängt 
worden. Man hat fie verhöhnt und perfifliert (ver
gleiche das "Kitfchduett" in "Neues vom Tage"), 
man hat an die Stelle unmittelbaren Gefühlsaus
drucks die Groteske gefetzt, man hat das abflrakte 
Denken in den Vordergrund gefchoben. Der tie
fere Grund für all das kann nur darin liegen, daß 
hier ein ausfichtslofer Kampf gegen das eigene Ich 
verfucht worden ifl:. Gerade in der klanglichen 
Gefl:altung zeigt fich immer wieder, daß die roman
tifche Harmonik noch keineswegs tot ifl:, und auch 
die Thematik läßt immer wieder Anklänge fogar 
an die fo fehr verfpottete Mendelsfohn-Schule er
kennen. Demgegenüber erfcheint die technifch 
klar ausgefprochene Linearität vielfach als künfl:
lich aufgepfropft, und wie den RulTen die weft
europäifche Harmonik innerlich fremd geblieben 
ift, fo ift dem deutfchen Mufiker wenigftens heute 
noch das Gebiet der abfoluten Melodie im Grunde 
genommen wefensfremd. 

Die Zeichen, die auf eine bevorftehende reu
mütige Rückkehr unferer jungen Generation zur 
Romantik hindeuten, find nicht mehr zu überfehen. 
Es ift fogar khon das Gefpenft einer neuen 
"Rheinbergerei" an die Wand gemalt worden, die 
als Reaktion auf das Vorangegangene wohl ver
ftändlich wäre. Auf der andern Seite aber ift auch 
fchon eine Art von NeuklalTizismus programma
tifch hervorgetreten, der durch das immer fl:ärker 
werdende InterelTe an der alten Mufik erheblich 
gefl:ützt wird. Ob es ihm gelingen wird, der all
mählich wieCler erwachenden Neigung zu Romantik 
die Spitze zu bieten und vor allem ihr Abgleiten 
in die Sphäre kleinbürgerlicher Sentimentalität zu 
verhindern, fleht dahin. 

"D eu t f ch e :R und f ch a u", Berlin, Nr. 4. -
Aus dem Auffatz "Die Situation der deutfchen 
Mufik" von H ans M e r s mall n. 

"Es gehört zum Wefen unferer Zeit, daß wir 
immer wieder Situationen fefl:fl:ellen mülTcn. Bei 
einem gleichmäßigen, fl:etigen Fluß der Entwick
lung war das nicht nötig; wohl traten neue Namen 
und Werke in den Gefichtskreis, aber die Situation 
einer Kunft veränderte fich nicht. Heute fieht es 
allenthalben anders aus, als vor einem oder zwei 
Jahren. Wenn wir nur bei der Kunfl: bleiben: feit 
dem Beginn der Bewegung, die vor etwa zwei 
Jahrzehnten ein gefetzt hat und der wir auf allen 
Gebieten der Kunft tiefgreifende Umwälzungen 
verdanken, haben wir noch nie fo viel Grund zu 
Zweifeln und zu pelTimifl:ifchen Befürchtungen ge
habt wie heute. Kennzeichnend für die Lage ifl 
eine Reaktion, die alle produktiven und reproduk
tiven Erfcheinungsformen der Kunfl: erfaßt. Es 

liegt nahe, fie nicht aus der Eigengefetzlichkeit 
einer kün/l:lerifchen Entwicklung, fondern aus der 
Gefamthaltung unferes geifligen, wirtfchaftlichen 
und politifchen Lebens zu begreifen. . .. 

Die Verbreiterung der Bafis bedingte eine Ver
einfachung der Darfl:ellungsmittel. Man mußte 
einer komplizierten Polyphonie, einer überf pan
nung der harmonifchcn und klanglichen Bildungen 
aus dem Wege gehen, nicht nur, um die Mufik auf 
die Bafis einer breitefl:en Darfl:ellungsmöglichkeit 
zu rücken, fondern auch, um fie in Einklang mit 
ihrer Idee zu bringen. Hier erfdleint, oberfläch
licher noch als die vorher geprägten, das Schlag
wort von der "Rückkehr zur Tonalität". Sie öff
net denjenigen das Tor, die unbekümmert um jede 
Entwicklung im Stil der ausgehenden Romantik 
weiterkomponierten, ebenfo wie einem Kreife der 
Jüngeren, der in bewußter OppoJition zur Gegen
wart fl:and. Denn es gibt gerade heute wieder 
junge MuJiker, die fo komponieren, als ob fich 
in den letzten zwanzig Jahren nichts ereignet 
hätte. Ihre Mufik findet einen Widerhall bei den
jenigen, die noch immer allem Neuen mit böswil
liger Ablehnung gegenüberfl:ehen. iDies ifl: die 
Stelle, an der die Reaktionsbewegung unferer Zeit 
weitelte Kreife erfaßt. . .. " 

(Bewundernswert bleibt der Aufwand an Fan
tafie, der von den Vertretern der "Moderne" in 
Anfpruch genommen wird, um eine Erklärung für 
den mufikalifchen Stil wandel nur in der OppoJi
tion der "böswilligen" Gegner zu fuchen und 
hinter der Befchuldigung und Verdächtigung gefund 
empfindender Mufiker die eigene Verlegenheit und 
Befchämung notdürftig zu verfl:ecken. D. Schriftltg.) 

Aus: "Z e i t wen d e". Monatsfchrift 7. Jahrgang, 
Heft I, Januar 1931. Aus dem Auffatz "Die 
deutfche Orgel bewegung" von Fr i e d r i ch 
H ö gn e r. 

Eine Bewegung konnte aus der DiskulTion über 
die Orgel erfl: werden, als mit dem politifchen 
und wirtfchaftlichen Zufammenbruch nach dem 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.S.:> 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke Auch Buchausgaben, Büh
nenvertrieb etc. Ei sendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C 1./40. 
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großen Kriege auch der große Zweifel an den 
Kulturerrungenfchaften der vorausgehenden Epoche 
uch regte; als verantwortungsbewußte Muuker 
erkannten, daß es galt die mulikalifche Kunlt in 
übermulikalifche Zufammmenhänge hineinzulteIlen, 
wenn ue nicht ihrer Beltimmung der Auferbauung 
des Lebens zu dienen entzogen werden follte; als 
die Beltrebungen der MulikwilIenfdlaft die in den 
Bibliotheken ruhenden Schätze der alten Meilter 
dem Mulikleben dieni1:bar zu machen zufammen
klangen mit den Bei1:rcbungen der Jugendbewe
gung und der Mulikerziehung den alten Meii1:ern 
nicht nur ihr Handwerk abzufehen, fondern die 
gei1:altenden religiöfen Triebkräfte diefer Meilter 
zur Grundlage der eigenen Lebenserneuerung zu 
machen; als fchließlim die Zeit<'"enolIen im Hin
durmgeh~n durm ExprelTionismu~ und neue Sam
limkeit gelernt hatten ihre Ohren vom "vertika
len" Hören (der akkordlidl gebundenen Mulik der 
KlalIik und Romantik) zum "horizontalen" Hören 
(der felbi1:ändig übereinandergcfpannten Linien 
eines polyphonen Kunltwerks) umzugewöhnen, wo
mit ein neues Klangideal zum Durdlbrum drängte, 
das Ideal des gefpaltenen Klanges.") Die Formen
welt der alten Meii1:er des Orgelpiels, die aus ähn
limem Klangempfinden heraus gefchaffen hatten, 
ließ lich fo leichter erfalIen. 

Die Anfänge diefer Bewegung liegen in der Lei
ltung der beiden großen Deutfchen, die um die 
Jahrhundertwende in den Gang der Mulikge
fmimte eingegriffen haben: Max Reger und Kar! 
Straube. 

Das Bild des Komponilten Re ger erfcheint 
unendlim rührend, weil in ihm die alte, nom 
herrfmende, lich überlteigern wollende Zeit und 
die neue, erlt werden wollende Zeit in fchmerz
haftem Kampfe lagen. So wird er zu einer der 
vieldeutiglten Komponiltengeltalten; malIiv und 
nervös zugleim, wird er durm Charakter und 
Smickfal im jünglten Mannesalter 10sgerilIen von 
den Bindungen der frommen Tradition feines 
oberpfälzifchen Elternhaufes und lieht lich dann 
im Kampfe mit einer entgotteten Welt. Mit ihr 
kann er nicht zum Einklang kommen, weil fei
nem trotz aller ZerrilIenheit konfervativen Wefen 
das Bewußtfein bleibt, daß ihn nach allen gewalt
farnen Ausbrümen feiner vulkanifdlen Natur nur 
die Zuflucht zum himmlifchen Vater erretten 
kann. Im BeGtze des ganzen Raffinements der 
mulikalifmen Technik feiner Zeit hält er von fei
ner auf den großen Meiltern der Tonkunlt aufge
bauten handwerklichen Bildung mehr als von den 
"inneren ErlebnilIen" gJeimzeitig fmaffender Zeit
genolIen. Es bekümmert ihn wenig, daß ihn feine 

") Vgl. Arnold Smering, Hiltorifche und natio
nale Klangltile. 

Neigung einem Inltrument zuführte, das in der 
Smätzung der zeitgenölIifmen Mulikwelt eine nur 
mindere Stellung innehat, der Orgel. Der ver
amteten Orgelkunlt fumt cr aufzuhelfen, indem 
er die Orgel in den Konzertfaal verpflanzen will 
- und fmreibt Choralvorf piele und Chorphanta
lien. Er ltudiert den mulikalifmen ImprelIionis
mus feiner Zeit - und greift auf die polyphonen 
Formen der alten Meilter zurück. Er bedient lidl 
der reichhaltigen Farbenpalette des Ormelters fei
ner Zeit und tut dom den bezeimnenden Aus
fprum: "Jede Kompolition ilt gut, die vollkom
men farblos gefpielt werden kann. Man muß zu
erlt zeimnen können um zu malen." Die Entwick
lung feiner Smreibweife für die Orgel geht vom 
dicken, mit voll griffigen Akkorden überladenen 
Satz, der ihm und der Orgel feiner Zeit den 
Vorwurf der "Klangbreiwirkung" einbringt, zu 
einer immer durmlimtigeren, klareren Schreibweife 
- zum Nutzen der Veri1:ändlichkeit. 

Man darf lim nun nicht vorll:ellen, daß Reger 
aus theoretifmen Erwägungen heraus in feiner Or
gelmulik an Bam und die vorbamfmen Meilter 
anzuknüpfen fumte; aus feiner Abneigung gegen 
alle Art von MulikwilIenfmaft hat er nie ein 
Hehl gemamt. Es war vielmehr der Ini1:inkt des 
Genies, der Reger den Weg dahin finden ließ, 
woher eine RenailIance der Orgelmulik kommen 
konnte. 

Bei Regers Aufkommen fühlten die deutfmen 
Organilten dunkel, daß hier eine Kraft wirkte, 
die fmickfalhaft mit der Orgel verkettet war; 
nicht nur durm erlernte technifche Meilterfchaft, 
fondern durch eine innere Haltung die zu dem In
ltrument hintrieb, das feiner Natur nam folchen 
VorlteIlungen tönendes Leben geben konnte, die 
im überzeitlimen und übermenfmlimen wurzelten. 

Regers Wiederaufnahme der alten Formen, der 
Fuge, der PalIacaglia, des Kanons, des Capriccios, 
vor allem der verfmiedenen Arten der Choral
bearbeitung, wies die Organilten von felblt auf 
die alten Orgelmeii1:er hin. Hier fetzt nun der 
Einfluß des großen deutfmen Organilten ein, der 
die Werke Max Regers zum Siege geführt hat, 
andrerfeits durm feine Großtat dem Verltändnis 
der ZeitgenolIen die Orgelmeilter der Barockzeit 
nahegebramt zu haben an der Spitze der deut
fmen Orgelbewegung lteht. 
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Hugo Kaun. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

U~ter ~en. deutf~en Komponifien, die. mit der ganzen Kraft ihrer küni1:lerifchen Perf~n. 
hchkelt 1m Heimatboden wurzeln, Ulmmt H u g 0 Kau n eine bevorzugte Stellung em. 

Selten finden wir in der Mufikgefchichte eine derart bewußte Betonung deutfchen Wefens, eine 
derart bewußte Einfiellung auf alle geheimen Regungen und Empfindungen der deutfchen 
Volksfeele wie gerade bei Hugo Kaun, der durch diefe Eigenheiten der künfilerifchen Perfön
lichkeit zum typifchen Vertreter deutfcher Heimatkunfi, zum "Volkskomponifien" gefiempelt 
wird. Von feinen erfien Schöpfungen abgefehen, fühlte fich Kaun im Verlauf eines achtund
fechzigjährigen Lebens dazu berufen, bis zu feinen jüngfien künfilerifchen Offenbarungen das 
Loblied der Heimat anzufiimmen, unermüdlich die Schönheiten unferes Landes in Töne zu faf
fen. Es ifi nicht weiter verwunderlich, wenn eine derart "unzeitgemäße" Gefühlsentblößung in 
der Gegenwart nicht das verdiente Echo findet, wenn Hugo Kaun hauptfächlich nur in den 
ihm innerlich verwachfenen Männerchorkreifen eine unveränderliche, geficherte Bafis gefunden 
hat. Es bedeutet nichts anderes als ein Kompliment für den Tonfetzer, wenn der Staat und 
namentlich feine Geburtsfiadt Berlin mit Gleichgültigkeit an feinem Wirken vorübergegangen 
find. Kein einziges der mit größtem Erfolg in der Provinz aufgeführten Bühnenwerke ifi je
mals in einem Berliner Opernhaus erklungen. Berlin erblickt in der Protektion ausländifcher 
Schundwaren wichtigere Aufgaben als in der Pflege heimatlicher Werte. Berlin denkt nicht 
daran, dem verdienten Pädagogen (Lehrer von Heinrich Kaminski, Wilhelm Matthes, Man
fred Gurlitt, Hans Maria Dombrowski und vielen anderen, die heute als Opern dirigenten und 
Komponifien tätig find) diejenige Stellung einzuräumen, die feine mufikerzieherifche Bedeutung 
verdient hätte und die ihm eine die Schaffensfreude fördernde finanzielle Unabhängigkeit ge
fichert hätte - frei von den Sorgen des Alltags, die auch dem Lebensabend diefes Künfilers 
nicht erfpart geblieben find. 

Um die für feine innere Entwicklung wichtigen äußeren Stationen feines Lebens zu über
blicken, müifen wir in Gedanken dem vierundzwanzigjährigen Jüngling nach Amerika folgen, 
dem das Land der Unabhängigkeit die Erfüllung einer unbändigen Freiheitsfehnfucht verhieß. 
Wir müifen mit ihm zufammen erleben, wie die Ideale der Jugend unter graufarnen Entbeh
rungen und Enttäufchungen zufammenbrachen, müifen mit ihm hungern und dürfien, um be
greifen zu können, in welcher Weife der Aufenthalt in Chicago und Milwaukee das "Da
maskus" bedeutet, das den jungen, gereiften Künfiler der Heimat zurückgab. So fehr Hugo 
Kaun auch durch mißliche wirtfchaftliche Verhältniife gezwungen war, mit mufikalifchen 

I 
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Handlangerdienfien ll1 Amerika fein Leben zu frifien - nie vergaß er die hohen Ziele feiner 
Kunfiauffaffung. Der Aufenthalt in Amerika war eine Lehrzeit voll fchwerer Not und Sor
gen. Aber Ge warf auch künfilerifchen Gewinn mit ausfchlaggebender Bedeutung für feine 
weitere Entwicklung ab. Der einfiige Schüler Kiels eroberte Gch in Amerika ein erfolgreiches 
Wirkungsfeld. Laffen wir ihn felbfi erzählen von feinem künfilerifchen Aufitieg: "Noch 
einige Monate fchwerfier Sorgen und Kämpfe, dann melden Geh endlich Schüler, die mir 
immer neue zuführen. Ich habe hundert Dollars gefpart und befchließe, alles auf eine Karte 
zu fetzen. Das fchönfie und größte Theater wird gemietet, das Stadtorchefter (45 MuGker) 
engagiert: Ich gebe ein Konzert mit nur eigenen KompoGtionen! Hurra! Es war dies die 
erfte Veranftaltung diefer Art in Amerika, das hatte noch keiner gewagt! - Der Abend war 
ein großer Erfolg, trotzdem heimliche Kräfte an der Arbeit waren, ihn zu verhindern. De
fizit: 90 Dollars! Bald wurde mir ein größerer Verein angeboten, den ich natürlich fofort 
übernahm. Da, im Jahre 1891, fiel das große Sängerfeft des ,Nordwefilichen Sängerbundes' 
der Stadt Milwaukee zu. Der Bund, beftehend aus 52 Männerchören, erfireckte Gch über die 
Staaten WisconGn, Illinois, Michigan, Minnefota und Jowa. Ich wurde zum Fefidirigenten 
gewählt .... Das Sängerfefi aber brachte mich auf den Gedanken, einen wirklich leifiungsfähigen 
Männerchor, einen Kunft- und Kulturfaktor zu gründen. So entltand der Milwaukee-Män
nerchor, der bald 120 aktive und 200 paffive Mitglieder zählte." Nun war Hugo Kaun an der 
Spitze des lokalen MuGklebens. Extrakonzerte und Feftkonzerte folgten aufeinander. Bahn
brechend wirkte Kaun vornehmlich für Bruckner, Hugo Wolf und Richard Strauß, über den 
Kaun ebenfo wie über Schillings Vorträge hielt. Dann kam das große Feftkonzert mit der 
Leitung eines fünfhundertftimmigen Maffenchors im Beifein des Prinzen Heinrich und des 
Admirals v. Tirpitz - Und dann ... ? "Mich hatte die Sehnfucht nach der Heimat wieder 
gepackt, wie fo oft fchon, wenn ich am frühefien Morgen am Michigan-See die im Often auf
fieigende Sonne beobachtete - die Sonne, die mir immer Grüße aus meinem Vaterlande zu 
bringen fchien. Da packte ich denn eines Tages meinen Koffer, fagte meinen vielen lieben 
Freunden ein herzliches Lebewohl, und - bald war ich in Berlin, wo ich für meine dreizehn 
Jahre lang ignorierten Werke nun felbft eintreten konnte." 

Diefe fdllichten, nüchternen Worte verraten kaum die feelifche Größe eines echten deutfchen 
Idealiften, der auf Ruhm und Ehre, auf den finanziellen Ertrag aus einer in langen Kämpfen 
erworbenen Lebensfiellung verzichtete - einzig und allein aus Liebe zur Heimat. "Sei mir 
gegrüßt, mein deutfches Land, du fchönfies Land vor allen", fingt der fürfiliche Dichter 
Schönaich-Carolath in einer Liedvertonung Kauns, die im Konzertfaal ganz befonders heimifch 
geworden ifi. Kaun faßte feinen Gruß an die wiedergewonnene Heimat in die Formen einer 
finfonifchen Dichtung, die den bezeichnenden Titel trägt: "An mein Vaterland". Hat das 
Vaterland für foviel Treue gedankt? 

Der mittlerweile faft Vierzigjährige mußte in Deutfchland beinahe ganz von vorne anfan
gen. Seine erfien Konzerte in Berlin mit eigenen Orchefterwerken begegneten heftiger Ab
lehnung. Die Preffe fcheute fich nicht, von einem "feelenlofen Vertreter des Wilden Weftens 
von Amerika" zu fprechen. Als Weingartner im Jahre 1905 Kauns finfonifche Dichtung "Fal
fiaff" in den Konzerten der Berliner Staatsoper aufführte, kam es zu einem wahren Höllen
lärm, wie wir ihn von den Darbietungen der heutigen Atonalen her gewohnt find. Kaun 
ging ruhig und unbeirrt feines Weges. Sein Name begann fich nach und nach im Konzertpro
gramm einzubürgern. Neben feinen Kompofitionen widmete er fich dem Privatunterricht, ge
fiützt auf eine eigene, vortreffliche Schule der Harmonielehre. Kußere Ehren blieben ihm ver
fagt. Nur die "Akademie der Künfie" nahm ihn als Mitglied auf. Kein Titel fchmückt 
feinen Namen. Der Name ift fich felbft Titel genug. 

Einer feiner Lieblingsdichter, der zum Freundeskreife Kauns zählende, vor zehn Jahren 
verftorbene Cäfar F lai f ch I e n, vertritt in feinen Schriften das Bekenntnis zur abfoluten 
Einheit von Leben und Kunft. "Wer als Menfch nichts wert ift, der ift auch als Künfiler 
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nichts wert." Das Lebenswerk Kauns unterfieht einer fichtlichen Identität des Schöpfers mit 
feinen künfilerifchen ErzeugniITen. Die Wahrheit der Perfönlichkeit fpiegelt {ich in der Echt
heit des mufikalifchen Schaffens. Die felbfilofe Liebe zur Heimat und zum Volke, die innige 
Verbundenheit mit der Natur, die ungefchminkte Klarheit einer fchönheitfuchenden Seele find 
menfchliche Eigenheiten, die als Vorausfetzung für jeglichen Charakterifierungsverfuch der 
Kaunfchen Mufe zu gelten haben. Man hat wiederholt fich bemüht, in der pedantifchen 
Neigung zur Katalogifierung den Tondichter unbekümmert unter die Programm-Mufiker ein
zureihen. Hugo Kaun ifi kein Programm-Mufiker im eigentlichen Sinne des Wortes, fofern 
man nicht gewillt ifi, diefen Begriff auch auf das Programm der Seele auszudehnen, die äuße
ren Eindrücken der Natur nur die Anregungen zu innerlicher Verarbeitung verdankt, die fich 
felbfi mit den herzbewegenden, innerlichen Stimmungen der Natur in Einklang zu bringen 
fucht. Das trefflichfie Beifpiel hierfür bietet jenes Orchefierwerk, das den Beinamen "M ä r
kif ch e S u i t e" erhalten hat. Das feelifche Erleben einer echten märkifchen Heideland
fchaft malt der erfie Satz. Träumerifche Stimmungsbilder beherrfchen den zweiten: Abend
fiimmung (Klofier Chorin). Die Zierlichkeit des Rokoko erwacht im dritten Satz: Menuett 
(Schloß Rheinsberg). Zarte Laute der Natur erklingen im "Nachtgefang" am Schwielow-See. 
Den Abfchluß bilden die Erinnerungen "Aus großer Zeit" (Potsdam), und fchwere Marfch
rhythmen über einer glänzend durchgeführten Passacaglia künden den wuchtigen Schritt fri
derizianifcher Grenadiere. Man hat die dichterifche Vorlage der inzwifchen viel aufgeführten 
Kompofition anfänglich verlacht, ohne zu bedenken, daß Kaun fchlechterdings feiner Natur 
gemäß nicht anders konnte, als feiner Heimat ein tönendes Denkmal zu fetzen. Der Ton
dichter darf mit Cäfar Flaifchlen antworten: "Wer nichts hineinfühlen kann freilich in diefe 
fiillen märkifchen Landfchaften, wird auch nichts herausfühlen! wie überall ! Wer Stein ifi, dem 
wird ewig alles Stein fein! wer nicht klingt, wird nie was klingen machen! es liegt an dir, 
an mir, nicht an der Welt! wer nicht Gott ifi, wird Gott nie begreifen!" 

Wohl zeigt auch die der Hand eines äußerfi fruchtbaren Schöpfers entfiammende abfolute 
Mufik Züge perfönlicher Eigenart. Wohl umfpannt Kauns mufikalifche Feder einen weiten 
Bogen von den feinfinnigen kleinen Klavierfiücken ("Mümmelmann", "Präludien" u. a.) bis 
zum Klavierkonzert mit Orchefier, von der F ammermufik (am beliebtefien die Klaviertrios 
B-dur und c-moll) bis zur Sinfonie (wohl am glücklichfien Nr. 3 mit ihrem phrygifchen Leit
motiv, von Max Chop betitelt "Aus meiner Einfamkeit"). Niemals aber vermochte Kaun 
Eigeneres zu geben, als wenn er feine mufikalifche Fantafie dem dichterifchen Wort vermählte, 
wenn er Ton und Sprache in einen künfilerifchen Rahmen fpannte. Auf dem Wege über den 
Volkston erklimmt Kaun die Stufen zum kOI'zertanten Kunfilied, zum Chorlied, zur Kantate 
und zum Oratorium, ohne jemals in den kunfivollfien Offenbarungen den Zufammenhang mit 
dem volkstümlichen Stilelement zu verlieren. Die v 0 1 k s t ü m 1 i ch e Be d i n g t h e i t fei
ner Tonwelt ifi eines feiner fiärkfien Stilkriterien, und es ifi überaus bezeichnend, wenn der 
Tondichter noch im Opus 9 I auf die Urf prünglichkeit des Volksliedes in den reizvollen "Kin
derliedern" zurückgreift, unter denen das mehrfach bearbeitete "Holländifche Wiegenlied" fich 
befonderer Beliebtheit erfreut. Seine zahllofen Solo 1 i e der verraten ein gefieigertes Su
chen nach Innerlichkeit, eine fiete Zunahme der feelifchen Vertiefung, ein WiITen um Wahrheit 
des Ausdrucks. Bei einer erfiaunlichen Vielfeitigkeit in der Wahl der Mittel fehlt der Sing
fiimme niemals der Vorzug der Natürlichkeit, der Begleitung niemals der Reiz einer bei aller 
Unterordnung felbfiändigen, harmonifch feITelnden Führung. Die Charaktermerkmale eines ge
reiften Menfchentums dienen als Führer durch die Welt feiner Liedfchöpfungen: Da finden wir 
Gruppen, die der Liebe zur Heimat geweiht find, wie das fchon erwähnte "Daheim", Gefänge, 
die feinem Naturgefühl Ausdruck verleihen, wie ,,0 wundervolle Waldesnacht", Tonweifen 
religiöfen Gepräges als Offenbarungen ernfiefier Innerlichkeit. Von dem vielgefungenen Solo
lied "Die Hochzeit zu Kana" führt ein gerader Weg zu feinen großen Chorwerken, dem "Re
quiem" und der Kantate "Wachet auf" auf der Grundlage biblifcher Texte. 
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In unermüdlichem Schaffensdrang durchlief Kaun alle Stadien künfilerifcher Entwicklung, alle 
Formenaebiete des mulikalifehen Ausdrucks. Von der Liedkompolition für eine Einzelftimme 
erhob Ii~ der Tonmeifter auf die Stufe der C h 0 r feh ö p fun g, hiermit fein eigentlichftes 
Wirkungsfeld betretend. Seine langjährige Tätigkeit in Amerika als Dirigent großer und 
größter Chorvereinigungen verfchaffte ihm die technifchen Grundlagen, die innige Vertrautheit 
mit dem Wefen der menfchlichen Stimme. Hugo Kaun und der deutfche Männerchorgefang 
lind heutzutage geradezu ein einziger Begriff geworden. Es gibt kaum ein ernfthaftes Chor
konzert, auf delTen Programm nicht Hugo Kaun mit wenigftens einer Kompolition vertreten 
ift. Auf dem letzten Sängerbundesfeft in Wien ftand Kaun mit neunzehn aufgeführten Wer
ken an der Spitze aller in Wien zu Gehör gekommenen Komponiften. 

H u g 0 Kau n s C h 0 r ft i 1 ift ein Ergebnis meifterhafter Technik in Verbindung mit einer 
forgfam geftaltenden Hand, die bemüht ift, jeder Stimme ein befonderes Ausdrucksgebiet zu
zuweifen. Die hieraus refultierende, von nicht alltäglichem Können zeugende Polyphonie er
faßt die Grundftimmung der Textvorlage, ohne über buchftäblichen Einzelausdeutungen die 
große Linie des mulikalifchen Gedankenganges zu vernachlälTigen. Der gefangliche Klang
körper wird zu einem biegfarnen, vollendeten, abgerundeten Gebilde, delTen Volltönigkeit durch 
leicht verteilte Nuancen, geringfügige Schattierungen, zart aufgefetzte Lichter einen feinlinni
gen, faft linfonifchen Charakter erhält. Wie beifpielsweife in dem achtftimmigen Goethe
Chor "Über allen Wipfeln". Das polyphone Gebilde überrafcht durch die abfolute Einheit
lichkeit des Ausdrucks, unterbrochen nur durch das Solo des erften BalTes "Die Vöglein fchwei
gen" Diefe nicht dynamifeh, fond ern lediglich im Tempo (durch die einzige Achtelbewegung 
des Werkes) zu einem Höhepunkt geführte Stelle löft !ich in immer größere Notenwerte auf, 
um das langfarne und müde Verklingen des SchlulTes vorzubereiten, und erft bei den Worten 
"ruheft du auch", die im vierfachen PianilTimo verklingen, finden !ich die bisher polyphon 
geführten, felbftändigen Stimmen im gleichen Text und Rhythmus zufammen. Ein ganz wun
derbares Bild einer friedvollen Sommerlandfchaft. 

Der Chorkomponift Hugo Kaun zwingt uns zu einem kurzen Verweilen, um wenigftens 
derjenigen großen Werke gedenken zu können, die feinen künfilerifchen Ruf am entfchieden
ften befeftigt haben. Ich nenne das wuchtige "L i e d des GI ö ck n e r s", wieder nach einem 
Text von Cäfar Flaifchlen, eine Schickfalsmahnung voll packender Gewalt, eine Vorftudie für 
zwei Gipfelpunkte feines Schaffens, die man am beften als Gefchwifter behandelt: das der 
Vergangenheit gedenkende, trauernde "R e q u i e m", die in die Zukunft weifende, kraftvolle 
Kantate "Wach eta u f", beides Werke, die einen größten Aufführungsapparat erfordern. 
Die Kantate für Männerchor, Mezzofopranfolo, Frauenchor, Knabenftimmen und großes Or
chefter, die nach biblifchem Text die Not und das Gottvertrauen eines geknechteten Volkes 
zum Ausdruck bringt, führt in gefchlolTenem Aufbau von den leifen, fchmerzlichen Themen 
des erften Teils zu einer gewaltigen Steigerung unter Hinzutreten eines Solos und eines drei
ftimmigen Frauenchors zu der vom Männerchor ausgeführten Vokalfuge, während gleichzeitig 
der Knabenchor von einer Empore den Choral "Wachet auf" als Cantus firmus bringt. Der 
Eindruck diefes gigantifchen Werkes ift unbefchreiblich. Nur eine Meifterhand ift imftande, ein 
derartig kunftvolles Stimmengewebe in mühelofer Klarheit zu zeichnen. 

Das Oratorium "M u t t e r Erd e" bildet den ftärkften Gegenfatz zu feinem, 1922 von 
der "Berliner Liedertafel" uraufgeführten Requiem. "Mutter Erde" wurzelt trotz der pan
theiftifch-religiöfen Tendenz auf weltlichem Boden, das "Requiem" ift nichts als eine kirchliche 
Feierftunde, die in der Mu!ik die Ergänzung zum biblifchen Wort !ieht. Jenes ift eine Kette 
bunter mu!ikalifcher Glieder, diefes ein in !ich gefchlolTener, von der Not der Zeit durch
glühter eiferner Ring gleichartiger mu!ikalifcher Gedanken. Jenes findet eine reiche mulika
lifche Abwechflungsmöglichkeit in der Verfchiedenartigkeit der auftretenden Chöre, diefes be
fchränkt lich auf einheitliche Gefühlsmomente aus dem Munde einer einzigen, um Erlöfung rin
genden Gemeinde. Jenes fieht den Höhepunkt in der Beantwortung der Frage nach Wahrheit 
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und Gerechtigkeit, unter dem Hinweis auf die Geringwertigkeit menfchlichen Wefens gegen
über dem Makrokosmos, diefes führt durch die Tiefen menfchlicher Seelenqualen empor zu 
dem einzigen Retter aus Not und Elend: Gott. Und wie aus Himmelshöhen grüßt der Kna
benchol' ,,]efus meine ZuverGcht" im 6. Teil des Requiems die Menfchheit, die lieh aus fchwer
fter Bedrängnis voll ergreifender muGkalifcher Momente zum Licht der Erlöfung hindurchringt. 

Zu erwähnen ift außerdem der "R h ein I i e der - Z y k I u s", ausgefprochen volkstümli
chen Gepräges, und Kauns letzte Schöpfung, die Orchefterfuite "A 1 t - H eid e I b erg" mit 
Schlußchor. Einige Einzelheiten aus diefem zur Zeit noch unaufgeführten Werk feien - zum 
erften Male - angegeben. Der erfte Satz "Neckartal" malt mit einem Oboenfolo die Abend
dämmerung, ein Barkarolenthema taucht auf, um nach melodifchem Höhepunkt in ein ge
tragenes, feierliches Blechbläferthema überzugehen, das vom Streichkörper in zitternder Be
wegung umfpielt wird ("Schloßbeleuchtung"). Der zweite Satz trägt die überfchrift "Der 
Rodenfteiner" mit dem Untertitel "Ein Traum-Scherzo". Die drollige Geftalt des Rodenfteiners 
gibt dem wohlgelungenen Satz eine charakteriftifche Prägung von den grotesken Einleitungs
takten (Fagott und tiefe Streicher) an bis zu dem traumhaften Schluß, wobei das Haupt
thema in der Flöte zu gedämpften Violinen Itill und leife davonfchleicht. Reizvolles thema
tifches Material, dazu eine Streicherfuge als Vorbereitung einer wirkungsvollen Steigerung 
zeichnen diefen Satz aus. Ein Baritonfolo mit fpäter hinzutretendem vierftimmigen Männer
chor eröffnet den letzten Teil zu Texten von Hölderlin und Eichendorff, die das Lob der 
Heimat künden, bis der Männerchor nach einem kurzen Orchefterzwifchenfpiel mit dem Vor
trag des vertrauten Liedes "Alt Heidelberg, du Feine" den Höhepunkt bringt. Das gefamte 
Werk ift ein mulikalifeher Dank für die erhebenden Eindrücke, die das Neckartal in der 
Schönheit feiner Natur dem Befucher fpendet. 

Alle Entwicklungswege, die wir bisher einer Betrachtung unterzogen haben, kulminieren i n 
dem Ge b i e t der 0 per. Das ftarke dramatifche Gefühl, das Gch bereits in der Ver
tonung erzählender Chortexte wie im "Steiger" mit feinen wuchtigen Gegenfätzen äußerte, 
verlangt nach einer Entfpannung in der muGkalifchen Bühnenfchöpfung. Kauns Lyrik, die 
in feinlinnigen Stimmungsfchilderungen feiner OrcheftermuGk ("Märkifche Suite") zutage trat, 
erzielt in der Oper den wohltuenden Ausgleich zu allzu lebendiger Anhäufung dramatifcher 
Elemente. So insbefondere in der ganz auf Lyrik eingeftellten "S a p p h 0", deren Textbuch 
nach Grillparzer vom Komponiften felbft geftaltet wurde. Diefe abfolute Einheitlichkeit und 
GefchloiIenheit der muGkalifchen Form, diefer auf gleichbleibender Linie eines tiefen feelifchen 
Gefühls lieh haltende mulikalifche Inhalt wurde in weiteren Opern werken nicht wieder erreicht. 
"Sappho", während des Krieges in Leipzig uraufgeführt, zeigt in einer von Wagner abwei
chenden leitmotivifchen Behandlung nur entfernte EinflüiIe des großen Meifters. Auch Hugo 
Kaun blieb es nicht erfpart, lieh im Verlauf feiner künfl:lerifchen Entwicklung mit der muGka
li fehen Zeitdiktatur eines Richard Wagner auseinanderzufetzen, um ihn in fchließlicher Selbft
belinnung auf feine Perfönlichkeitswerte zu überwinden. Die Oper "Sappho" bedeutet einen 
gewaltigen Fortfchritt gegenüber dem Erfl:lingswerk ,,0 I i ver B r 0 w n 0 der der Pi e
ti ft", das ein Kind des Verismo ift und Spuren Mascagnis aufzuweifen fcheint, obgleich der 
"Pietift" vor der "Cavalleria" entftanden ift! Ein Seitenftück zu den lyrifchen Elementen der 
"Sappho" bildet jene wunderbare Nachtftimmung mit den leife raunenden Brunnen im erften 
Akt der "Menandra". Aber auch Kauns Liebe zu Heimat und Volk findet einen mulikdra
matifchen Niederfchlag in "D e r F rem d e", einem echten Volksftück, das an der Dresdener 
Staatsoper feine Uraufführung erlebte. Die bekannte Volksfage vom Tod in der Geftalt eines 
Arztes, der zu den Häuptern der Kranken lichtbar wird, wenn Ge ihm verfallen Gnd, gab dem 
Tondichter Gelegenheit, den Born feiner Volkstümlichkeit zu erfchöpfen. Das in echtem Volks
ton gehaltene Wiegenlied der Mutter im Vorfpiel, der Chor der fröhlichen Zecher, die feier
liche Hofpolonaife, die graziöfe BallettmuGk verraten tiefes Verftändnis für echte Milieufchil
derung in einer frifchen, unbekümmerten Mulizierfreudigkeit. Sehr im Gegenfatz hierzu ftehen 
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inhaltlich die bei den im Altertum fpielenden Opern "Sappho" und "Menandra". Die Frage, 
weshalb lich Kaun derart antiken Stoffen zuwendet, wird durch einen Einblick in feinen kom
politorifchen Charakter beantwortet. Die B e vor zug u n g g r i e ch i f ch e r Ton art e n 
ifl: eines der wichtigfl:en Stilkriterien für Kaun. Zahlreiche Partien feiner abfoluten Mulik 
verwenden diefes Stilprinzip ebenfo wie einzelne Chorgefänge. Die lyrifchen Höhepunkte der 
"Sappho" mit ihren prächtigen gefchloffenen griechifchen Liedern bilden ein Seitenftück zu den 
griechifchen Tänzen in der Oper "M e n a n d r a", die in der Farbenfreudigkeit des alten Ale
xandriens befondere Gelegenheit zur Anwendung einer überaus bunten mulikalifchen Palette 
bietet. "Menandra" ifl: das letzte und reime Bühnenwerk des Komponifl:en, das gleichzeitig 
an vier deutfchen Bühnen feine Uraufführung erlebte. Die Oper ift ein einfaches Charakter
drama mit zwei Hauptperfonen, der heidnifchen Philofophin Menandra (die "Hypathia" der 
Hiftorie) und dem Mönch Helamon, die ihre gegenfeitige Liebe ihrem Pflichtbewußtfein zum 
Opfer bringen. Die tragifche Größe Menandras liegt in ihrer Treue zu den alten Göttern, die 
ftärker ift als ihre weltliche Liebe zu Helamon. Zahlreiche dramatifch wirkfame retardierende 
Momente wie die Ehrung Menandras durch ihre Anhängerfchar, die Bekehrungsverfuche He
lamons, das Liebeswerben des römifchen Statthalters Adraft, die Rettungsmöglichkeit Menan
dras durch die aufgehetzten Chrifl:en fchieben die Kataitrophe hinaus. Daß Helamon gezwun
gen wird, die Geliebte felbft zu töten, um lie wenigitens vor dem Los der Steinigung durch 
die Chriften zu retten, ift eine befonders überrafchende und wohlgelungene Schlußwendung, 
die dadurch pfychologifch motiviert wird, daß Helamon die Heidin einmal, wenn auch nur 
im Tode, die Seine nennen will. Die Mulik bietet trotz aller Gegenfätzlichkeiten voll dra
matifcher Spannungen, wie lie bisher in Kauns Bühnenwerken noch nicht in derartigem Um
fang nachzuweifen lind, einen gefchloffenen, ziellicher zur Katafl:rophe aufwärts führenden Auf
bau mit den Höhepunkten des ergreifenden Vorfpiels zum dritten Akt und des Liebesduettes 
vor der Schlußwendung. Bei der mulikalifchen Betrachtung diefes Werkes, das die bisherigen 
mulikalifchen Erkenntniffe und Erfahrungen des Komponifl:en in reifer Geftaltung zufammen
faßt, erweckt ein weiteres Stilkriterium die Aufmerkfamkeit: die häufige Ver wen dun g 
der G a n z ton lei t e r mit ihren übermäßigen Dreiklängen. Der oberflächliche Kritiker 
wird ohne Bedenken Einflüffe des franzölifchen Impreffionismus feftzuftellen verfuchen. Es 
ifl: mir jedoch gelungen, bereits in den früheiten Werken Kauns das Vorhandenfein diefes Stil
prinzips nachzuweifen. Und wenn man bedenkt, daß Debuffy nur ein Jahr älter iit als 
Kaun, deffen Jugend und erite Tätigkeit in Amerika unter dem Einfluß von Bruckner, Hugo 
Wolf, Brahms und Strauß fl:and, fo muß man die Verwendung der Ganztonleiter als eine 
originale Eigenheit der Kaunfchen Mufe anfehen und darf allenfalls, wenn eine Einordnung 
feines kompolitorifchen Stils in die Reihe feiner Zeitgenoffen unumgänglich notwendig er
fcheinen follte, von einer Parallele mit der ebenfalls kernigen norddeutfchen Art eines 
B rah m s fprechen oder Vergleiche mit dem ihm auch perfönlich nahefl:ehenden Max Re ger, 
namentlich in Bezug auf Kauns kontrapunktifche Technik ziehen. 

Ein überreiches Arbeitsgebiet ifl: an unferem Auge vorübergezogen. Wir haben gefehen, 
wie die meiiterhafte Handhabung der kleinen Form, vornehmlich des Liedes, die Keimzelle 
zu größeren Vokalwerken bildet, wie Kauns menfchliche Eigenheiten ihr getreues Spiegelbild 
in den tondichterifchen Produktionen bieten, wie alle verfchlungenen Fäden feines vielfeitigen 
fl:ilifl:ifchen Gewebes lich im mulikalifchen Drama zu einer gefchloffenen Einheit zufammen
finden. Wir lernen an Kaun, wie man lich felbfl: die Treue bewahren kann, wenn auch die 
Zeit ihm in ihrer flatterhaften Oberflächlichkeit die Treue gekündigt hat. Und wir wünfchen 
dem liebenswerten, aufrichtigen und geraden Menfchen, dem fl:arken und unbeugfamen Cha
rakter den wohlverdienten befchaulichen Lebensabend, der von Gehäffigkeiten, Neid und Un
dankbarkeit der lieben Mitmenfchen ungetrübt bleibe. Er verkörpert in Wahrheit jenes Kunfl:
bekenntnis feines Cäfar Flaifchlen: "Kunfl: iit, was ein höherer Menfch für lich und andere an 
höheren Lebenswerten fchafft in fchöner Form." 
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J ohann Vesque von Püttlingen. 
(genannt Johann Hoven.) 

Von T h e 0 d 0 r K r 0 y e r, Lei p z i g. 

III 

J 0 h a n n Ve s q u e von P ü t t I i n gen, genannt Ho v e n\ hat noch keinen Platz in 
der Mufikgefchichte. Auch die Liedgefchichte kennt ihn nicht. Das kommt daher: er iil: 

ein Außenfeiter: Juriil:, Gefetzgeber, Diplomat, Schöngeiil:, Tenor in einer Per fon, nach land
läufigem Wortgebrauch ein "Dilettant", der "nebenher" auch Opern und Lieder gefchrieben 
hat. Aber er hat ein langes Leben und Zeit genug gehabt, um über feinem Dilettantismus 
fich felbil: zu finden in einer einzigartigen künJ1lerifchen Tat: Hoven-Vesque gilt fchon um 1843 
als Heine-Komponiil:, der fich das mufikalifche Neuland der lyrifchen Perfiflage erobert und als 
der mufikalifche Ironiker der Romantik, als Heine-Interpret par excellence, alle Mitil:reben
den weit hinter fich läßt. Daß er dann trotzdem nicht über den Augenblickserfolg hinaus
kommt und noch zu feinen Lebzeiten in VergefTenheit gerät, erklärt fich leicht aus den Um
wälzungen des 19. Jahrhunderts. Auch Hoven il:eht, mit vielen anderen Nur-Talenten feiner 
Zeit, dem Ideal der Neuromantiker innerlich fremd gegenüber. Es iil: ihm daher nicht befTer 
gefchehen als den andern: die Strömung, die auch ihn erfaßt, trägt ihn nicht; fie hält ihn 
unten. Verdient hat er diefes Los fo wenig, daß man ihn vor feinen LeidensgenofTen, die eben
falls durch den Sieg der neudeutfchen Mufik um die Fr-üchte ihrer Arbeit gekommen find, ganz 
befonders bedauern möchte. 

Ein Zufall hat mir diefen merkwürdigen Mann, der alfo dennoch ein Mufiker iil:, vor Jah
ren in die Hände gefpielt, als ich - ich muß leider von mir reden - bei den Vorarbeiten 
für ein Lied-Kolleg auf der Münchner Staats bibliothek auf einen fchmalen Liederband il:ieß, 
der - unaufgefchnitten unter den Bücherbeil:änden der Musica practica - meine Neugier 
heftig reizte: es war der im Jahre 1851 von der Wiener Staatsdruckerei hergeil:ellte und im 
Selbil:verlag des Komponiil:en erfchienene Lieder-Zyklus "Die Heimkehr. 88 Gedichte aus Hei
ne's Reifebildern". Ich habe dann - muß ich hinzufügen - diefe Rarität in einem Ka
pitel über die "Schubertnachzügler" (wie fie Kretzfchmar genannt hat) meinen Hörern zu 
deuten verfucht. Aber das Ergebnis konnte mich nicht befriedigen; je näher ich an die Pro
bleme heranging, deil:o verwickelter erfchienen fie mir. Und fo vertröil:ete ich mich auf die 
Zukunft. 

Nun hat der VerfafTer des vorliegenden Buches die Aufgabe mit frifchem Wagemut und mit 
dem unbefangenen Sinn, den gerade fie erfordert, aufs neue in Angriff genommen, und er hat 
nicht nur das Rätfel der "Heimkehr" gelöil:, fondern auch den "Mufiker" aus dem Inbegriff 
feines Wirkens, aus feiner geiil:igen und gefellfchaftlichen Umwelt eril: fo recht eril:ehen lafTen. 
Und das iil: kein geringes Verdienil:. Der Gefchichtfchreiber des nachklafTifchen Liedes wird 
nunmehr an Hoven nicht mehr vorbeigehen können. 

Schon die Anlage des Buches fagt, daß hier ein weites und ganz neues Feld der Liedkunil: 
- auch von der literarifchen Seite her - bearbeitet iil:, und daß die Perfönlichkeit Hovens 
doch viel tiefer in die Mufikentwicklung eingegriffen haben muß, als es auf den eril:en Blick 
fcheinen mag. Die Bibliographie berichtet über 300 Lieder, 5 (9) Opern, 3 Streichquartette, 
2 MefTen, Sonaten, Chormufik und über einen beträchtlichen Stock von Skizzen und hand
fchriftlichen Kompofitionen im Nachlaß. Auch dem in Hoven verkörperten Typus des Zwit
tertalents kommt für die Pfychologie des mufikalifchen Schaffens nicht geringe Bedeutung zu. 
Nicht daß er auf feinem Weg zwifchen Beruf und Liebhaberei ein auch für öil:erreichifche 

1 Hel mut 5 eh u I t z, Johann Vesque von Püttlingen (1803-1883). Band 1 der "Forfchungs
arbeiten des MulikwilTenfehaftliehen Inftituts der Univerlität Leipzig". Guftav BolTe Verlag, Regens
burg (1930). 8°. 286 5., mit zahlreichen Notenbeifpielen. - Vgl. die Notenbeilage zu diefem Heft. 
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VerhältnifTe ungewöhnliches Doppelleb.en führt, fon~ern daß und wi.e er lich ~it fein:.m dop
pelten Kontrapunkt der Pflichten ausemanderfe zt, l1l das mulikwlfTenfchafthche Phanomen, 
dem der VerfafTer im edlen Kapitel feines Buches: "Vesque der Menfch und der Jurift" mit 
feinem Spürlinn nachgegangen ift. 

Das zweite Kapitel ("Die peripheren Werke") befaßt Gch u. a. auch mit Hovens Opern, die 
bisher überhaupt nicht ernft genommen worden lind. Befonders die komifchen Opern "Das 
Abenteuer Carls des Zweiten" und "Der luftige Rat" erfahren eine gerechtere Beurteilung 
unter Hinweis auf das neue Mulikdrama, das eben einen andern Maßftab für die Mitftreben
den erfordert. Mit dem "Luftigen Rat" (1852), in dem lieh Hovens Neigung zur Karikatur, 
aber auch feine Abhängigkeit vom Lyriker am deutlichften offenbart, tritt der Komponift in 
den Kreis der Circumpolaren. Es ift Lifzt in Weimar, der unfern Muliker vor allem künft
lerifch zu fördern fucht - ein neuer Beweis feiner Hilfsbereitfchaft und für ihn ebenfo rühm
lich wie für Hoven, auf den aIfo auch ein Schimmer der Unfterblichkeit gefallen ift: die Nach
welt wünfcht heute alle feftzuhalten, die mit jener großen Zeit, fei es zufällig oder aus imie
rem Begehren, irgendwie verflochten lind. Allerdings ergibt lieh aus dem Briefwechfel Hovens, 
daß er - von Lifzt abgefehen - mit den eigentlichen Wagnerianern, die ihm kaum fym
pathifch waren, nicht verkehrt hat. Wagner felbft hat er nur flüchtig nach der März-Revo
lution 1848 in Wien kennen gelernt. In dem Buch über das "Mulikalifche Autorrecht" wen
det er lich gegen "die neuefte Schule der Oper" und gegen die "Gemeinplätze des Panmelo
dismus", d, h. gegen die Neuerungen der "unendlichen Melodie", womit er feine Abfage an die 
Wagnerfche Kunftrichtung beliegelt. Im übrigen ift gerade diefe Haltung, die in unferm Buch 
denn auch bis ins einzelne charakteriliert wird, bezeichnend. 

Im Mittelpunkt der DarfteIlung fteht natürlich Hovens Lied, dem die beiden Hauptkapitel 
gehören "Die vor- und nachmärzlichen Lieder außer Heine" und "Heine und Hoven". Die 
überfchau beleuchtet die Grundfragen des neueren Liedes und ftößt überall auf Zufammen
hänge, die das romantifehe Lied mit Schubert verbinden und von da ab, und auch von Ho
yen, als rechtem Schubert-Nachzügler und ausgewachfenem Eigenbrödler, bis in die Gegenwart 
führen. Wir erfahren, daß das auch bei Hoven übermächtige Bedürfnis, bei ein e m Dichter 
zu verweilen, eine Romantiker-Tugend ift. In Hovens Salis-Liedern (feinem Salis-Stil) offen
bart lich fein Schubertfches Vermächtnis. Der VerfafTer erfühlt auf dem Weg der Stil-Analyfe 
die Probleme der vormärzlichen Liederkunft: das unkomponierbare Gedicht, das mulikwidrige 
"Mottolied", das "f ublimierte Stimmungslied" . Und aus feiner Kritik der banalen Literatur die
fer Zeit und der unkultivierten, unkontrapunktifch-primitiven Technik diefer Lyriker erklären 
lich auch Hovens Allerwelts-Floskeln. Aber bald tritt Hoven in ein neu es Stadium feiner Ent
wicklung: er findet ein innigeres Verhältnis Zum Realismus, in dem er lieh freilich auch mit 
Schumann berührt. Die vom VerfafTer für diefen Vergleich geprägten Stil marken (u. a. "Das 
Schleifenlied", "Der markante Schluß"), wofür zahlreiche Belege, felbft aus Hovens Nachlaß, zur 
Verfügung ftehen, lind wefentliche Erkenntnisquellen: zur Charakteriftik der Schubert-Nach
zügler lind lie jedenfalls etwas ganz Neues. 

Und nun fchält lich aus dem Nichtigen, Modifchen der Hovenfchen Lyrik älteren Stils all
mählich der romantifehe Realift, der Humorift heraus, der, fchließlich er felbft, mit den größ
ten Liedermeiftern feiner Zeit rivaliliert. Als Zyklen-Komponift - zuerft mit feinem bereits 
1846 begonnenen ChamifTo-Zyklus op. 47 - fteht er in feiner faft überbeharrlichen Neigung 
zur komi fehen Perverlion empfindfamer Gefühle ganz allein. Zehn Jahre vorher übrigens, in 
Lenaus "Neuen Gedichten" (1838), verfucht er lieh, gewifTermaßen unwillkürlich, auf diefem 
Feld des zyklifchen Ausgleichs von Ernft und Satire. Solcherart lind die Lieder von J. P. Wie
dermann "Wanderung durch den Wald" (Il Nrn., 1856 komp.), von Adolf Pratobevera "Auf 
ländlicher Wanderung" (6 Nm., 1871 komp.), der aus dem Jahr 1855 ftammende, leider un
gedruckte Eichendorff-Zyklus (befonders "Der UnverbefTerliche"), der J. Kerner-Zyklus (1863: 
"Der fchwere Traum", "Sechzig Jahre") - Kompolitionen mit gewählter Tonfprache, doch 
auch gefalzenem Humor. Der Verfaffer verweift auf Loewe's Balladen, in denen Elemente fol-
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chen Humors unmittelbar greifbar waren. Daß eine Natur, wie Hoven, fich daran entzünden 
muß, liegt auf der Hand. 

Das Sforzato des komifch-realiflifchen Ausdrucks bringt Hoven zuerfl in feinem op. 22, wo 
er unter dem Titel "Abendbilder" drei Gedichte aus Heine's Reifebildern zufammenflellt. In 
der "Heimkehr" dann ifl es ihm gelungen, die "Mufikalität der Heinefchen Poefie", deren 
Wahlverwandtfchaft ihn geradezu herausfordert, in immer neuen Sublimierungen auszufchöp
fen. Der VerfafIer kommt hier konfequenterweife von den literarifchen auf die mufikalifchen 
Unterfcheidungsmerkmale. Es ergeben fich ihm die vier Grundqualitäten des Heinefchen lie
des: Das von den ZeitgenofIen flets mißverflandene, biedermeierlich fentimental komponierte 
"f e n tim e n tal e" Heine-Lied, dem auch Hoven nicht immer ganz gerecht wird (vgl. "Du 
bifl wie eine Blume", in der "Heimkehr", Nr. 47), dem er aber mit den Jahren durch den 
ihm gleichfarn appofitiv hinzugewachfenen perfönlichen Formelreichtum feiner Tonfprache doch 
neue Seiten abgewinnt. Seine Mittel (Parlando, Liedzitat, Rhythmik, Taktart) geben ihm die 
Möglichkeit, "die Sonderart der Heinefchen Sentimentalität, auch wo fie noch nicht offen in 
Ironie umfchlägt, gleichfarn transparent zu durchleuchten" (wie z. B. in dem Lied "Der Mond 
ifl aufgegangen = Der Seejungfern Gefang, "Heimkehr" Nr. 9). Als zweite Kategorie erfcheint 
das "t rag i f ch e" Heinelied ("Das Jägerhaus", "Des Pfarrers Familie" in der "Heimkehr" 
Nr. 5, 28, "Des Königs Kind" op. 54, 4, "Die Walküre", Ms. aus dem Jahr r846), als dritte 
Kategorie das Heinefche "S ch erz I i e d", das die Mufiker um Hoven unverfländigerweife als 
unkomponierbar umgehen oder ablehnen, während Hoven mit inflinktivem Beharren die ge
fleigerte, aber in das Wort gebannte "Mufikalität" der Heinefchen Satirik herausfühlt und zu 
entbinden weiß. Die "Humoriflica" (op. 38) und die "Ironifchen Lieder" (op. 4r) find mit 
Abficht auf "mufikwidrige Vorwürfe" zugefchnitten. Daraus erkennt Hoven, daß "die Mufik 
der Kategorie des Humoriflifchen zugänglich fein müfIe, wenn auch der Wortwitz als logifcher 
Salto mortale von ihr nicht unterflützt werden könne." Beifpiel: Die vom Idyll bis zur Bur
leske gefleigerte Realiflik in den Liedern "Militär-Einquartierung vorher und nachher", "Mein 
Kind, wir waren Kinder", "Das fchlechte Wetter", "Die heiligen drei Könige" (Heimkehr Nr. 73, 
74, 38, 29, 37)' Mit Recht verweifl der VerfafIer, ohne die Grenzen des Hovenfchen Vermö
gens zu verkennen, auf Hugo Wolf, defIen Geifl bei Hoven geradezu gefpenflert. Als letzte 
und fpeziellfle Kategorie erkennen wir nun das "i r 0 ni f ch e" Heine-Lied, das fich von 
den vorgenannten Kategorien fcharf abhebt. Das Wichtigfle an diefer Klimax ifl für uns nicht 
die Begriffsbeflimmung des Ironifchen (als Traveflie, Selbflverfpottung, ja, Läflerung), fond ern 
die ErfafIung der von Hoven dafür gebrauchten Ausdrucksmittel, vor allem das Schalten und 
Walten mit fremdem Gut, die Steigerung des Charakteriflifchen bis zum Häßlichen, die Ver
höhnung des Recitativs, des Ariengefangs, der Modeinflrumente, die kecke Einführung roman
tifcher Harmonik und dergleichen. Einzigartige Proben foIeher Ironik in Tönen findet der 
Lefer in den Liedern "Der Nachbar", "Auf den Wällen Salamankas", "Deine weißen Lilien
finger" - mit denen Hoven mitten in die liebe Gegenwart hereinfpringt: Die Katzenjammer
Mufik des Don Henriques (im "Nachbar") ifl von fo unerhörter Sachlichkeit, daß fie die 
ganze Schelmenkunfl unferer Tage vorwegzunehmen fcheint. 

Bedarf es noch eines weiteren Beweifes? Das Buch ifl nicht nur die Erfüllung eines alten 
Wunfches, es hat unfere Erwartungen noch übertroffen. Der VerfafIer fetzt den Mufiker Ho
yen in feine Rechte ein, und er tut es mit foviel Glück und Grazie, daß es eine Freude ifl. 
Sein Werk ifl die Meiflerprobe eines über feine Jahre hinaus gereiften jungen Gelehrten, auf 
den wir große Hoffnungen fetzen dürfen. Man liefl fein Buch mit wachfender Spannung und 
kann das, was es uns vor allem an neuen flilkritifchen ErträgnifIen darbietet, nur mit Dank
barkeit hinnehmen. Die moderne Liedgefchichte ifl wohl deshalb noch ungefchrieben, weil dazu 
nicht nur eine außerordentliche Stoffbeherrfchung, fondern auch eine fchöpferifche Kunflfprache 
gehört, die uns die Ausdrucks-Elemente, die lyrifchen Nervenflröme erfl faßlich macht. Zu 
diefer Kunflfprache wird hier fozufagen der erfle Grundflein gelegt. Um den rechten Maßflab 
für Hovens befondere Art zu gewinnen, bedarf es einer neuen Einflellung zu Heine. Gerade 
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diefe Krife dünkt mich das Wertvollfle an dem Buch. Es verfleht Gch, daß den VerfalTer auch 
die floffgefchichtliche Erfahrung hellhörig gemacht hat. Da er flets aus dem Literarifchen ins 
MuGkalifche vorfühlt, kommt er auf Geheren Wegen zu einer reinlichen Scheidung der Geifler. 

In feinem fachlichen Schlußwort betont der VerfalTer nochmals, daß Hoven zuletzt nur in 
feiner Zweiheit ganz erfaßt wird. Der bis in feine Lieder-Zyklen fortgezeugte Unfchmack 
feines älteren Liedes, die "Auslefe" des Klavierfatzes, die AuffalTungsmängel - das i1l: der Di
lettant Hoven. Aber wir erleben feine lyrifche Mauferung als einen langen, zwangsläufigen 
Weg bis zu den echten Lyrismen und den Grotesken der "Heimkehr". Und auch das über
fpitzte in den Kern1l:ücken der Hovenfchen Ironik wird uns jetzt verfländlich. Der VerfalTer 
hat jedenfalls den Widerfpruch in diefer Welt durchfchaut. Und feine Sentenz fällt ihm um 
fo leichter, als - wie gefagt - feine Beredfamkeit über einen aus der analytifchen Durchdrin
gung des Stoffes gewonnenen Vorrat verfügt, der ihr ganz allein gehört. 

Ein gutes Opus I, fagt man, i1l: auch ein gutes Omen. Unfer Hoven-Buch eröffnet die Reihe 
der "Forfchungsarbeiten des Leipziger MuGkwilTenfchaftlichen In1l:ituts". Möge Geh das Wort auch 
hier be1l:ätigen und eine würdige Fortfetzung verheißen! In Summa: Es i1l: mir als Herausgeber 
diefer Veröffentlichungen eine liebe Pflicht, dem opferfreudigen Verlag für die reiche Aus1l:at
tllng des Buches befonders zu danken. Wenn irgendwo, können hier die MuGkbeifpiele nicht 
entbehrt werden. Und fo habe im nur den Wunfch, daß uns bald eine Auswahl Hovenfcher 
Lieder die Möglichkeit gibt, den feltfamen Mann aus unmittelbarer Anfehauung kennen zu 
lernen. 

Künfl:ler und Kunfl:werk. 
Von R 0 b e r t B 0 s s h art, Z ü r i ch. 

Ein Geheimnis ifl um das Verhältnis des Kün1l:1ers zu feinem Werk gewoben. Unzählige 
haben fchon darüber nachgedacht. Aber mit ScharfGnn und pfychologifchen KenntnilTen 

läßt flch demfelben nicht beikommen. Sprechen doch felb1l: die Kün1l:1er über dies Thema nur 
mit andeutenden Worten, als übel' einen ihnen felb1l: geheimnisvollen Vorgang. So z. B. B e e t
h 0 v e n: "Sie werden mich fragen, woher ich meine Ideen nehme? Das vermag ich mit Zu
verlälTigkeit nicht zu fagen; Ge kommen ungerufen, mittelbar, unmittelbar, ich könnte Ge mit 
Händen greifen, in der freien Natur, im Walde, auf Spaziergängen, in der Stille der NaCht, 
am frühen Morgen, angeregt durch Stimmungen, die flch bei dem Dichter in Worte, bei mir in 
Töne um fetzen, klingen, braufen, 1l:ürmen, bis Ge endlich in Noten vor mir 1l:ehen." - In 
diefen Worten i1l: lediglich ein didtterifcher Vorgang befchrieben, nämlich: wie Gch kün1l:1erifche 
Ideen verdichten bis zu einem für den nichtkün1l:1erifchen Menfchen unfaßbaren Grad. Ir
gend eine pfychologifme Definition des künil:!erifchen Schaffens i1l: damit nicht im entfernteflen 
gegeben. Das Geheimnisvolle des kün1l:1erifchen Produzierens liegt eben gerade in der G e 1l: a 1-
tun gei n e run g e f 0 r m t e n, u n f i ch t bar e n We I t. Wir wiffen von Richard Wagner, 
daß er von den leeren Quinten im erflen Satz der neunten Symphonie Beethovens fo angeregt 
wurde, daß Ge ihm fchließlich im Traume leibhaftig erfchienen. 

Immer wieder erhebt Geh die Frage: Wie weit deckt Gch ein geniales Werk mit den empiri
fchen ErlebnilTen feines Schöpfers? Steht er tberhaupt in einem Zufammenhang mit diefen? -
Als Ausläufer der materiali1l:ifchen Epoche der achtziger und neunziger Jahre hat flch eine 
Betrachtungsweife herausgebildet, die unter dem Namen P f y ch 0 a n a I y f e bekannt i1l:. Diefe 
Forfchungsart macht es Gch infofern leicht, als Ge alles auf ein paar pfychifche Grundkom
plexe reduziert. Das geheimnisvoll1l:e Kun1l:werk wird fo zu einer Gmplen, beinahe mathe
matifchen Gleichung. Was i1l: über "Hamlet" nicht alles gefchrieben worden! Wie oft ifl die 
"Frage erhoben worden: Wie weit i1l: Hamlet" Shakefpeare, wie weit einfach ein objektives Sym
bol? Die Pfychoanalyfe hat fofort den SchlülTel zur Hand: Hamlet hat einen "Mutterkomplex"; 
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d. h. er liebt feine Mutter und ifi darum eiferfüchtig auf Claudius. Da wird auch wohl Sha
kefpeare an demfelben "Komplex" gelitten haben. Natürlich ifi "Oedipus" und manches andere 
der größten Kunftwerke nach derfelben Formel zu analylieren. Ein Glück, daß man von d~m 
Leben diefer Künftier nicht allzuviel und nichts genaues weiß! Bei Wagner ift das anders, und 
fo hat denn auch die Pfychoanalyfe mit befonderer Vorliebe bei diefem Künftier ihre For
fchungen angeftellt. Grundkomplex bei Wagner: Das Dreieck Richard, Mutter, Stiefvater Geyer, 
auf den der kleine Richard (angeblich) ungeheuer eiferfüchtig ift. In feinem ganzen Schaffen 
kann man nun diefes Dreieck wiederkehren fehen; z. B. Erik, Senta, Holländer; Wolfram, Eli
fabeth, Tannhäufer; Telramund, Elfa, Lohengrin; Hunding, Sieglinde, Siegmund. - Aber auch 
im Leben wirkt lidl diefer urfprüngliche Komplex aus: Wefendonk, Mathilde, Richard Wagner, 
Bülow, Colima, Richard Wagner. Für den oberflächlich Hinblickenden hat diefe Zufammen
ftellung etwas fehr überzeugendes und fcheinbar geht ihm dadurch mit einem Schlage der Ge
dankengehalt der Werke Richard Wagners im Lichte der PfydlOanalyfe auf! - Forfche er nur 
weiter. Er wird bei Lconardo und Michclangelo ähnliche Komplexe finden. Wie einfach ift 
alfo das Verhältnis des Künf1:lers zum Werk! Die größten Kunftwerke lind auf ein paar ganz 
gewöhnliche, mehr oder weniger "fublimierte", pfychifche Konflikte zurückzuführen. Wir wif
fen jetzt plötzlich, warum lich Hamlet von Ophelia abwendet; warum immer ein auftauchender 
Held in Wagners Werken die Einheit zwifchen einem Paar zerftört. Wir wiiTen nun auch, 
warum Leonardo nicht geheiratet hat, - denn er war fein ganzes Leben lang innerlich an 
feine Mutter gebunden. Wie liegt doch die Tragik des Lebens auf der Oberfläche! Wie wäre 
das Leben harmonifch, wenn diefe von der Pfychoanalyfe entdeckten Grundkomplexe aus der 
Welt gefchafft würden! In Wirklichkeit hat das Leben doch gar keine Höhe und Tiefe! -
So ungefähr lind die Gedankengänge und Folgerungen diefer Richtung. 

Jedem Tieferblickenden kann es nicht entgehen, daß eine folche Betrachtungsweife das Kunfi
werk, den Künf1:ler und das Leben vergewaltigt. Es fteckt darin ein flacher Rationalismus wie 
er nicht ungünftiger und gefährlicher gedacht werden kann. Das Geheimnis foll aus dem Leben 
verfchwinden! Die leuchtendften Erfcheinungen des Geiftes werden in die Maulwurfsgänge einer 
rationaliftifchen und intellektualiftifchen Betrachtungsweife gezerrt. 

AUe genialen Künf1:ler - ohne Ausnahme - haben aber ihr Schaffen als etwas Geheimnis
volles erlebt. Alle haben die Annahme von lich gcwiefen, daß künf1:lerifches Schaffen einfach 
eine Umfetzung empirifcher ErlebniiTe in künftlerifche bedeute. Wäre dem fo, fo müßten die 
am weiteften gereiften Künf1:ler auch die produktivften fein. Wie armfelig wäre dann ei.n Beet
hoven dran! Und warum haben alle großen Künf1:ler die Einfamkeit als Bedingung für fchöp
ferifches Wirken gepriefen? Warum haben lie lich als Werkzeug empfunden? Warum fprechen 
lie von Eingebung, von Vifionen? 

Schopenhauer hat fein ganzes Leben hindurch immer wieder die Frage aufgeworfen, auf wel
dler Ebene lich Subjekt und Objekt im Menfchen treffen. Immer wieder hat er auf die ge
heimnisvolle Verbindung von Perfönlichem und Überperfönlichem im Menfchen hingewiefen. 
Wäre dies Rätfel gelöft, dann wäre auch das Rätfel der Sphynx offenbart. Die fes G e -
h e i m n i s i ft auch das Geh e i m n i s des k ü n ft I e r i f ch e n S ch a f f e n s. Eine ob
jektive unlichtbare Welt verbindet lich im künftlerifchen Schaffensprozeß mit der perfönlichen 
des Schaffenden. Weder fchafft der geniale Künf1:ler aus feinem empirifchen Erleben heraus: 
dann wäre er Naturalift; noch ifter mit feiner Perfönlichkeit unbeteiligt an feinem Werk, wie 
der Begriff "Eingebung" es vielleicht glauben ließe. Verfolgen wir die Werke eines großen 
Künftiers in der zeitlichen Folge ihres Entftehens, dann bemerken wir, wie lie beftändig weiter 
und tiefer werden in Bezug auf die ErfaiTung des Lebens und des Menfchen. Diefe Vertie
fung entfpricht natürlich einer Vertiefung des Charakters, einer Erweiterung der Perfönlich
keit. Zugleich wird die formale Prägung immer fchärfer und beftimmter. Auch daraus können 
wir auf eine Feftigung des Charakters, auf ein Sichfelberfinden des Künf1:lers fchließen. - Un
verändert bleibt aber im Wefentlichen der Geh alt. Immer ift die Tragödie des Dafeins, der 



rr6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1931 

ewige Gegenfatz zwifchen Höhe und Tiefe, Wirklichkeit und Vollendung, der ewigen Spaltung 
der Perfönliehkeit in z w ei Seelen der Vorwurf zu dem Werke. 

So vertieft Gch die Eingebung, d. h. die überperfönliche EinGcht in das Leben in dem Grade, 
als der KüniHer als Charakter wächfl:, Gch vertieft und läutert. Wächfl: doch in dem Maße, 
als der Menfch Geh über das PhyGfche erhebt, die Fähigkeit, das Geifl:ige in Geh aufzunehmen. 
Man wird z. B. von einem brutalen finnliehen Menfchen nicht verlangen können, daß er einen 
Sonnenuntergang gleichnishaft und immateriell erlebe. Alle Erkenntnis, alle Einwirkung der 
unGchtbaren geifl:igen Welt ifl: an die Perfönlichkeit und ihre innere Entwicklungsfl:ufe gebun
den. Die Arbeit des Künfl:lers ifl: aHo im Wefentlichen - eine Arbeit an Gch felber. Je tiefer 
er fich der geifl:igen Welt auffchließt, umfo tiefer fchließt Ge fich ihm auf, umfo großartiger 
und erfchütternder werden feine küniHerifchen Vifionen. -

Es gibt darum nichts Törichteres als den KüniHer vom Menfchen zu trennen. "Die Abfon
derung des Künfl:lers vom Menfchen ifl: ebenfo gedankenlos, wie die Abfonderung der Seele 
vom Leibe; nie konnte ein KüniHer geliebt, nie feine Kunfl: begriffen werden, ohne daß er -
mindefl:ens unbewußt und unwillkürlich - auch als M e n f eh geliebt, und mit feiner Kunfl: auch 
fein Leben verfl:anden wurde." (Richard Wagner.) Viele fogenannte KüniHer leugnen jeden 
Zufammenhang von KüniHertum und Charakter. Viele verwechfeln KüniHertum mit Boheme, 
ohne zu erkennen, daß Philifl:ertum und Boheme auf derfelben mittleren Ebene liegen. 

Freilich bedeutet geifl:igcs Schauen allein nicht Künfl:lertum. Es hat ja auch Pro p h e t e n 
gegeben, die von inneren Gefichten bedrängt wurden, die denen der größten KüniHer eben
bürtig find. Das geifl:ig Gefchaute zu formen, ihm einen Leib zu geben, vermag nur die gefl:al
tende Hand des Kunfl:fchöpfers. Diefe Fähigkeit ifl: eine Gnade, fie kann nicht errungen wer
den. Und doch iil: fie nicht mehr, als was· das Werkzeug dem Arbeiter bedeutet. Iil: die 
unmittelbare küniHerifche Begabung nicht mit einem großen Geifl:, einem ungewöhnlichen Cha
rakter verbunden, fo bedeutet Ge imgrunde noch gar nichts. Es gibt Virtuofen, die eine erfl:aun
liehe Begabung haben, die größer fein kann als die eines Genies. - Aber jedes Erbe will erworben 
fein, foll der Menfch es wirklich befitzen. Begabung iil: an und für fich noch nichts Schöpfe
rifches. Der Virtuofe ifl: kein fchöpferifcher Menfch. Schöpferifch iil: alles im Leben, was den 
Menfchen über fich felbfl: hinausführt. Der geniale Künfl:ler lebt in feinem Schaffen au ß e r 
fich, weil er eine geifl:ige Welt zur Gefl:altung bringt, die übe r ihm felbil: il:eht, die fich ihm 
ohne fein Zutun offenbart. Seine Perfönlichkeit ifl: nur foweit am Werke beteiligt, als er fich 
- im Kampfe mit fich felbil: und feinen Dämonen - die Fähigkeit errungen hat, jene Offen
barungen wahrzunehmen. Sein Geifl: läßt je nach dem Grade der eigenen Erleuchtung das von 
oben in ihn einfl:römende Licht durch. Sein Verhältnis zur unfichtbaren Welt, zum Göttlichen, 
beil:immt die Größe und Erhabenheit feines Werkes. Diefes Verhältnis iil: von feinem Cha
rakter abhängig. 

Wie weit ifl: alfo Hamlet Shakefpeare felber? Wie weit iil: Wagner Trifl:an oder Parfifal? -
Wie weit haben perfönliche ErlebnifIe befl:immenden Einfluß auf diefe Kunfl:werke gehabt? 
Nur foweit, als fie die Erkenntnis ihres Schöpfers in diefe Sphäre des Erlebens lenkten, als fie 
die Seele dermaßen erfchütterten, daß der ganze Menfch zu der objektiven ErfafIung der dem 
Werke eigenen geiil:igen Sphäre kam. Die Seele des genialen Künfl:lers gleicht einem Acker, 
in dem eine unfichtbare göttliche Hand ihre Samen fl:reut. Die empirifchen ErlebnifIe des 
Künfl:lers aber, welche die inneren Erfchütterungen mit fich bringen, pflügen diefen Acker, 
während die Erfahrungen und ErkenntnifIe, die er fich fammelt, Licht und Regen gleichen, die 
die Samenkörner zum Keimen bringen. Die Ernte felber entfpricht der von dem unfichtbaren 
Sämann gefäten Saat, wenn fie auch die Befonderheit des Bodens, aus dem fie entfproß, nicht 
verleugnet. - Geheimnisvoll verbindet fich in jedem Schöpfer akt Objekt und Subjekt. Niemals 
aber ifl: der KüniHer felbil: mit feinen Gefl:alten zu identifizieren. Das Geheimnis der Ver
fchmelzung von perfönlicher Erfahrung und überperfönlichem Schauen bleibt und entrückt das 
Verhältnis von Künfl:ler zu Werk jeder wifIenfchaftlichen und intellektualiil:ifchen Forfchung. 
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Händel, England und WIr. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Kein Zweifel, die. Engländer rücken von. Hä~del, . ihrem einftigen "größten Ko~poni~en", 
zufehends und Immer ftärker ab. Es 1ft dies ke1l1e bloße Gegenwarts- und damit vorubel'

gehende Erfcheinung, fondern was wir heute und feit dem Krieg nur viel deutlicher fehen 
können, hat lich fchon feit Jahrzehnten vorbereitet. Statt defTen ift die Kunft Bachs in ftetigem 
Vordringen begriffen und dürfte heute bereits eine Stellung innehaben wie lie die Händelfche 
vor einem halben Jahrhundert hatte. Die Gründe für diefe Wandlung lind licherlich zahlreich 
und wohl nur Engländern klarer kenntlich, offenlichtlich wird aber auch für uns, daß noch 
andere als nur foldle künftlerifcher Natur mitfprechen, und zwar auch - fcheinbar verwunder
lich bei dem felbftlicheren Engländer - ein verftärktes nationales Empfinden und Bewußtfein, 
alfo jene allgemeine, durch die ganze Welt gehende Erfcheinung befonders feit dem Krieg. 
Klar deutlich wird dies in unferem Fall durch die Art, wie in England die Kunft von Hän
dels größtem und unmittelbarem Vorgänger nicht nur fl:udiert, gepflegt und hervorgehoben, 
fondern auch gegen die Händels ausgefpielt wird und zwar in der ganz beftimmten Ablicht, 
diefe zu verkleinern, nämlich die Kunft Henry Purcells, unftreitig Englands größtem eigenem 
Komponiften. Schon vor oder vielmehr gerade vor dem Krieg haben hierin die Franzofen ihre 
BundesgenofTen kräftig unterftützt, ebenfo wie lie damals - für den Franzofen ift und bleibt 
die Kunft und gerade die Mulik immer anch eine politifche Angelegenheit - die rufTifche Mulik 
in einer Weife pflegten, daß jedem Sehenden offenbar werden mußte, die Entente cordiale 
folle auch mulikalifch beliegelt werden. Schon damals war der in Deutfchland erft nach dem 
Krieg auftauchende Strawinsky für die Parifer durch feine Ballette ein großer Mann, wie auch 
eine ganz ausgeprägte Pflege MufTorgskys betrieben wurde. Und was Händel und Purcell 
betrifft, fo erinnere ich mich noch des Berichts über den Londoner Kongreß der Internatio
nalen Mulikgefellfchaft mit feinen zahlreichen Aufführungen Purcellfcher Werke, gefchrieben 
von dem damaligen Vorlitzenden der Gefellfchaft, dem im Kriege gefallenen J ules Ecorcheville, 
der nach länger ausgeführtem Vergleich triumphierend mit den Worten fchloß: Was ifl: die 
Kunft Händels gegenüber der eines Purcell! Das war I9I I und konnte zu denken geben. 

Derartige VorkommnifTe werden wieder lebendig, fo man in dem diesjährigen Händel
Jahrbuch der Händelgefellfchaft den an erfter Stelle ftehenden Auffatz von Englands Mu
likforfcher, E d war d J. Den t, über "E n gl i f ch e Ein f 1 ü f fe bei H ä n dei" mög
lichft aufmerk farn lieft. Man ift auch dem Herausgeber des Jahrbuchs, Dr. R. Steglich, 
fehr dankbar dafür, daß er diefen Auffatz zugänglich gemacht, denn er erleuchtet die 
Situation auch denjenigen mit einem Schlage, die über Englands heutige Stellung zu Händel 
nicht Befcheid wifTen. Eine wahrhaft englifche Kühle fpricht aus Dents Zeilen, die noch weit 
mehr ausfagen, wird zwifchen ihnen gelefen. Da hieße es etwa: Wir überlafTen euch Händel 
voll und ganz und um fo lieber, je mehr es uns gelingt, Purcell, diefen wahrhaft englifchen 
Meifter, an feine Stelle zu fetzen. Mit vielleicht fogar überbetonter Nüchternheit wird zu erken
nen gegeben, England verbinde eigentlich nichts innerlich mehr mit Händel und es fei recht 
bedauerlich, daß einige feiner Werke wie z. B. der "MefTias" feinen Landsleuten noch viel zu 
fehr im Blute lägen. Das hindere lie daran, ein echt englifches Werk mit englifcher Dekla
mation gegenüber der "plumpen" Händels zu erkennen. Mit einem Wort: Händel ftehe einer 
echt englifchen Mulik nur im Wege. Dürften wir nicht gut daran tun, uns mit dem Auffatz 
Dents etwas näher zu befchäftigen? 

Dent richtet feinen Angriff auf Händel - denn von einem folchen darf geredet werden -
auf einen Zentralpunkt vokalen Schaffens, auf die Deklamation, alfo die Behandlung der eng
lifchen Sprache von Seiten Händels und führt aus, daß diefer eigentlich während feines ganzen 
Lebens - was wir übrigens auch in Deutfchland wußten - die englifche Sprache nie wirklich 
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beherrfcht habe, wenn auch in fpäterer Zeit beffer als am Anfang feiner engIifchen Wirkfam
keit. Ich möchte hier Dents ziemlich flüchtige und auf keinem eigentlichen Untergrund fieh
ende Ausführungen doch wenigfiens in kurzen Worten etwas ergänzen, da die Frage der De
klamation bei einem Mufiker unmöglich ex abrupto behandelt werden kann. Es wird kaum 
von der Hand zu weifen fein, daß - denn hierüber darf fich nur ein feinhöriger Beherrfcher 
feiner Mutterfprache ein Urteil erlauben - daß Händel niemals in die eigentliche Seele der 
englifchen Sprache gedrungen ifi, ja, noch fcheinbar mehr, daß ihm auch auffaIIende Dekla
mationsfehler unterlaufen find, von denen manche, wie Dent berichtet, fiilIfchweigend berich
tigt worden feien. Richtige gefangIiche Deklamation und feelifches Erleben einer Sprache 
- es hängt das mit der Belaufchung der Wortmelodie zufammen - find nun aber zwei recht 
verfchiedene Gebiete, können es jedenfalls fein, wie die Praxis fortwährend zeigt. Es kann, 
vor aIIem einmal zu theoretifchen Zwecken, der Satz aufgefieIlt werden: Es können Kompo
nifien, die wirklich ein feines Gefühl für ihre Mutterfprache befitzen und diefes in ihrer Ge
fangmufik dementfprechend bekunden, geradezu abenteuerliche Deklamationsfehler unterlaufen, 
während andere, bei denen das innere Sprachgefühl fdlwach entwickelt ifi, hinfichtlich der De
klamation durchaus korrekt vorgehen und kaum jemals fich fichtliche Verfiöße gegen diefe zu
fchulden kommen laffen. Es fpielt hier aber nom ungemein viel hinein, der Sinn für den 
Rhythmus der Sprame überhaupt und für dichterifche Verfe im Befonderen. Es muß Jemand 
wirklich ,eine Schule befonderer Art durchgemacht haben, um auf diefem Gebiet ein begründe
tes Urteil haben zu können, eine Schule aIIerdings, die es weder in Deutfchlands ungezählten 
Konfervatorien noch Univerfitäten gibt. Hier nur foviel, daß das Gefühl für die deutfme 
Sprame derart nachgelaffen hat, daß fogenannte befie Komponifien etwa ein Deutfch kompo
nieren, gerade auch auf dem empfindlimfien Gebiet, dem Lied, daß man oft tatfämlich meinen 
könnte, man habe es mit Erzeugniffen ausländifmer Komponifien zu tun. Aber nochmals, die 
Frage ifi, und natürlich befonders in den feineren Verzweigungen, in EinzelfäIIen oft fehr 
fchwierig und ohne ficheren Untergrund überhaupt nicht zu behandeln. Vor ein paar Jahren 
fandte mir der unterdeffen verfiorbene Dr. Leopold Hirfchberg einen längeren Auffatz über 
grobe Deklamationsfehler gerade in den fpäteren Werken R. Wagners zu, der dann aum ander
wärts erfmienen ifi, fodaß ich wohl davon fprechen darf. Die Angelegenheit war mir nidlt 
neu, fofern im felber fmon vor Jahrzehnten auf derartige "Fehler" gefioßen war, mir darüber 
aber unterdeffen Klarheit verfchafft hatte. Der KoIIege wußte und konnte, wie die Verhält
niffe liegen, nichts davon wiffen, daß erfiens das Eingehen auf den Versrhythmus ganz befon
dere VerhältnifIe in der Betonung fchaffen kann, zweitens aber, daß gerade der fpätere Wagner 
mit voIler Abficht und zu befonderen Zwecken einem Wort, oft auch zweien hintereinander, eine 
weit fiärkere Bedeutung gibt, als der S i n n a k zen t zu verlangen fcheint. Mit dem gefunden 
Menfmenverfiand - und mit diefem arbeitete Hirfchberg ganz rimtig - läßt Gch auf diefem 
Gebiet und zumal einem Richard Wagner gegenüber wirklich nimt immer auskommen, und 
da der common sense bei den Engländern eine noch größere RoIIe fpielt als bei uns, fo wären 
auch bei Händel folme Deklamationsfehler, die den Si n n des Wortes angehen, erfi genauer 
zu unterfuchen, da Händel oft genug mit Dingen zu tun hat, die mit dem common sense der 
Engländer wirklich nimts zu tun haben und die fie bis heute nicht begriffen haben noch be
greifen wollen, da fie eine fchärffie Kritik gewiffer Seiten englifchen Wefens bedeuten. 

Etwas anderes ifi es mit der Hervorhebung vöIIiger Nebenfilben vor aIIem durch ein Melisma, 
was in der italienifchen Mufik Schritt auf Schritt vorkommt. Ifi hierin Händel, den Dent - ich 
komme darauf noch befonders zu fprechen - felbfi in den Chören zum voIIfiändigen Italiener 
fiempelt, den Italienern in feinen englifchen Werken gefolgt? Ganz und gar nicht; hinfichtlich 
der Melismen - Coloraturen - gilt für Händel Akzent und Sinn, ich bin ganze Oratorien durch
gegangen und habe fogar in "Efiher", feinem erfien englifchen Werk diefer Gattung, auch nicht 
einen einzigen Verfioß gegen diefe Regel gefunden, im Gegenteil ifi aIIes in fchönfier Ordnung, 
wie denn Händel auf diefem Gebiet ganz groß dafieht. Was aIIein der "MefIias" an finnvoIIfien 
und mannigfaltigfien Melismen bietet, fieht felbfi einem Bach gegenüber einzig da. Wenn nun 
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Dent (S. 7) fagt, Händel lalIe ganz beliebig "irgendeinen konventionellen brillanten Lauf" los, 
"unbekümmert darum, ob die Worte zur Koloratur palIen oder nicht", fo mögen denn doch 
zuerlt die allem nach in die Hunderte gehenden Stellen derartiger Wortbehandlung gezeigt 
werden, folien Ge nicht in die englifche Rubrik "deutfcher Kricgsgreuel" fallen. Geradezu 
lächerlich wird aber die englifche Kritik, wenn es heißt, Purcell habe nur Worte wie "fly" 
und "praise" melismatifch behandelt, während Händel viel weiter gegangen fei. Ja, feit wann 
ilt denn diefer englifche Komponilt, der für die europäifche MuGkgefchichte gerade fo viel 
Bedeutung hatte, als Händel Gch von ihm in Einigem beeinfluffen ließ, Gefetz, nach dem fich 
andere Komponiltcn, vor allem aber Händel, zu richten haben? Falt will es fo fmeinen, denn 
auch in andern Fragen der Wortbehandlung wird PureeIl als Multer hingelteIlt, Händel aber 
gemaßregelt. Wenn es da heißt, PureeIl paffe den mufikalifchen Satz dem englifchen Satz 
an und er wiederhole ein Wort mitunter zwei- und dreimal, - was Händel eben nicht getan 
habe! -, fo erlaubt fich Dent entweder fchlechte Witze oder er verleugnet abfichtlich befferes 
WilIen und Itelh fich zugleich als Kenner der damaligen MufikverhältnilIe ein trauriges Ar
mutszeugnis aus. Das Wiederholen wichtiger Worte - bei Händel unzählige Male zu fin
den - ilt nicht im geringlten eine Purcellfche Eigentümlichkeit, fondern geht, foweit fich Der
artiges nicht bei jedem geiltig dramatifchen Komponilten von felbft einfteIlt, auf die venetia
nifche Oper zurück, der PureeIl, ein Menfchenalter vor Händel fchaffend, noch unmittelbar 
verpflichtet ilt. Und daß Dent zwifchen feinem englifchen Obergott und dem verhaßten Deut
fehen keine Stilunterfchiede kennt und kennen will, Itellt ihn außerhalb einer nur der Wahr
heit dienenden Wiffenfchaft und auf eine Seite, von der nachher noch zu reden fein wird. Der 
Sinn feiner ganzen Darlegungen über Händels Wortbehandlung ilt der, daß Händel, abge
fehen davon, daß er kein wirkliches mufikalifches Englifch hätte fchreiben können, als ganz un
tergeordneter geiltiger Kopf beim Komponieren re i n m u f i kai i f ch vorgegangen fei, kaum 
wilIend, was er eigentlich komponiere, die englifchen Worte in feine italienifch konventionelle 
Mufik "einzwängend". Und hier heißt es nun auch einige Worte unmittelbar an Deutfch
land richten. Daß Dent Händel - im Gegenfatz zu einem Pure eil - rein mufikalifch auf
zufaffen wagt, daran ilt die deutfche, auch von unfrer Mufikwiffenfchaft approbierte Mufikbe
trachtung diefes heillofen Jahrzehnts zu einem fehr großen Teil fchuld. Denn was tut der 
Engländer, der mit kühler überlegenheit das klägliche deutfche Schaufpiel vom rein mufikalifch 
einzultampfenden Händel von feiner noch bei Vernunft gebliebenen Infel mitanfah? Er fchickt 
uns diefen geiltgetöteten, rein mufikalifchen made-in-Germany-Händel frankiert zurück, für 
fich, für England PureeIl refervierend, der gerade das ift, was Händel auf Grund unfrer tief
finnigen Forfchungen ni ch t ift: ein Komponilt von Geilt, der die ganze muGkalifche Geltaltung 
auch nach geiltigen Gefichtspunkten regelte, dadurch und nur dadurch zum Meilter werdend, 
tief unter fich den ftammelnden Mufikanten Händel lalIend. Und wie fo oft in diefem Jahr .. 
zehnt, unterfchreibt Deutfchland feine Schande eigenhändig, ohne geringlten Vorbehalt laffen 
wir einen unfrer größten, mithin auch geiltiglten Meilter in unfern eigenen Blättern zu einem 
finnlofes Zeug fchreibenden, ftumpfen und dumpfen Mufikanten machen. Und ohne Wimper
zucken! Es ilt ein Elend gerade mit dem gebildeten und wiffenfchaftlichen Deutfchland, und 
regten fich nicht gottlob andere Kräfte, wir wären verloren wie etwa Karthago nach Han
nibals Verbannung. 

Nur nach ein e r Seite hin haben wir Dent, den wir aber doch bereits mit Milter anzureden 
genötigt find - aus Gründen wiffenfchaftlicher Ehre nach deutfchen Begriffen -, noch zu f~l
gen. Er fehreibt, und zwar. nicht nur einmal, mit kaltblütiglter Miene, daß Händel, "ob in 
feinen Rezitativen, in feinen Arien oder fogar in fe i n e n eh öre n, ga n z I tal i e n e r" 
(von mir gefperrt) geblieben fei, wobei, und das ilt natürlich wichtig, unter damaligem italie
nifchen Stil fo ziemlich das K 0 n v e n t ion e Illt e verftanden wird, was fich darunter in der 
Mufik verltehen läßt, nämlich fo eine Art "Juriltenlatein" jenfeits alles Lebens. Hier wird die 
Angelegenheit nicht nur "englifch" - hierüber dann fpäter -, fondern im allgemein euro
päifchen Sinn unfagbar läppifch, dies auch deshalb, weil ausgerechnet ein mufikwiffenfchaft-
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licher Vertreter derjenigen Nation, die gerade in der in Frage fiehenden, den Stil des I7. Jahr
hunderts ausgleichenden Zeit nicht einen einzigen Komponifien aufweifi, der fo viel zu leifien 
vermochte wie jeder zweite deutfche Kantor oder der Hinterfie der dreihundert italienifchen 
Komponifien, weil ausgerechnet der mufikwifIenfchaftliche Vertreter eines damals mufikalifch 
ausgemergelten Landes die ganze damalige, blühende italienifche Mufik, mit Händel an der 
Spitze, als k 0 n v e n t ion e II bezeichnet! Darüber ifi weiter kein Wort zu verlieren, denn 
nach wie vor bleibt Händel in feiner Art und trotz wiederkehrender Wendungen von allen 
großen Tonmeifiern der freiefie und erfiaunlich großartigfl:e. Für den hafIenden Mr. Dent ifi 
aber bei Händel fozufagen alles konventionell - der Ausdruck dürfte etwa fechsmal wieder
kehren -, Form, Harmonik, Kontrapunkt und Koloraturen und was weiß ich nicht alles. Einmal 
wird uns fogar ein unmittelbares Beifpiel gegeben, die berühmte, durch Jahrhunderte hindurch 
in aller Köil:lichkeit wirkende Flöten-Nachtigallen-Arie aus "L'AlIegro", das in jeder Beziehung 
bedeutendfie Nachtigallenfiück der ganzen Literatur, von einem Reichtum in feiner großen Aus
dehnung, daß tatfächlich jeder Takt etwas Neues bringt. In einem Werk Purcclls findet nun 
Mr. Dent ein paar ganz reizvolle Nachtigallentakte - wir kennen fie und würden fie am lieb
fien mitteilen -, flugs wird verglichen, Ergebnis: "Neben der w a h ren Nachtigall Purcells 
nimmt uch die Händelfche wie die me eh a ni f ch e in Anderfens bekanntem Märchen aus." 
AHo, Händel auch ein Mechanicus! Reizend, aber, wie gefagt, unfagbar läppifch und vor allem 
auch "englifch". 

Wir wollten aber vor allem die ganz neue Botfchaft ins Auge fafIen, daß Händel felbfi in 
feinen Chören Italiener gewefen fei. Es ifi anzunehmen, daß ein deutfcher Konfervatorifi, fo 
er in feiner Abgangsprüfung derartige Antworten gäbe, durchfiele. Händel mit feinem unge
heuren, von keinem Meifier jemals erreichten Reichtum an Chorformen und feiner auf diefem 
Gebiet einzig daflehenden Originalität glattweg ein Italiener, ausgerechnet hier ein Ausdruck 
jenes Landes, das gerade auf diefem Gebiet die Verbindung mit der frifch pulfierenden Ent
wicklung nahezu gelöfl hatte. Sicher, auch hier verdankt Händel Italien, und zwar feinem 
römifchen Aufenthalt, manches, die ganzen Länderflile haben aber zu diefer ungeheuren Man
nigfaltigkeit beigetragen, vor allem zunächfl Deutfchland, dem ja Händel überhaupt die fichere 
Grundlage feines Könnens verdankt. Er verdankt ihn auch wohl hinfichtlich der dramatifchen 
Chöre, die Mr. Dent Händels Kenntnis Purcellfcher Theaterchöre zufchreibt. Schon in Halle 
find dem jungen Händel gewifIe dramatifche Kantaten Zachows - vgl. Nr. 4, Ruhe, Friede, 
Freud und Wonne -, die wieder in unmittelbarer Verbindung mit den dramatifchen "Abend
mufiken" Buxtehudes flehen, bekannt geworden; er dürfte fich in folchen dramatifchen Werken 
fogar verfucht haben. Händels Chöre italienifch! Das ifl mindeflens fo grotesk, als fagte 
man, Haydn fei ein italienifcher Sinfoniker gewefen. 

Der nun all diefe Anuchten vom Wefen der HändeHchen Kunfl: mit der felbfiverfländlich
flen Sicherheit der W clt auffiellt, ifl kein zufälliger Engländer, fondern der erfie mufikwifIen
fmaftliche Vertreter diefes Landes, in der gefamten Mufikwelt noch befonders fichtbar als Vor
fitzender der Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik, Wir betonen nun ausdrücklich, daß 
wir Mr. Dent für feine, auch das übrige heutige England kennzeichnende, Stellungnahme zu 
Händel überaus dankbar und. Denn nichts befIer als Klarheit in wichtigen Fragen. Nur haben 
wir unferen deutfchen Lefern nunmehr auch zu erklären, wie felbfl ein Mann der WifIenfchaft 
in England es fertig bringen kann, fein wifIenfchaftliches GewifIen an den Nagel zu hängen 
und mit unreinlichen Waffen zu kämpfen. Daran, daß England von Händel abrückt und an
dere Götter fucht und vielleicht auch findet, ifl gar nichts auszufetzen, fo wichtig die Frage für 
England felbfl ifi und mit feiner heutigen Entwicklung zufammenhängt. Lakonifch heißt es 
auch in einer meiner lange vor Kenntnis diefes Auffatzes gemachten Aufzeichnungen: "In Eng
land tritt Händel gegenüber Bach immer mehr zurück. Das befcheinigt Englands Niedergang 
auf einem fehr reinlichen Gebiet." Tatfächlich macht heute England, wie auch befie Kenner 
urteilen, eine fchwere Wandlung durch, d. h. es muß eine folche durchmachen, um den kom
menden Aufgaben gewachfen zu fein, und wenn es ausgerechnet jetzt denjenigen großen Mu-
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fiker verabfchiedet, der wie kein anderer einen befien Teil feines Wefens verkörperte, fo fpricht 
diefe, zu allemhin häßlich betriebene Verabfchiedung, Bände. Als ob ein fo befonderes Volk wie 
die Engländer einen Händel nur fo mit Bach - eine entfcheidende Rolle kann ja Purcell nie
mals fpielen - vertaufchen könnte, fo es fich auch um noch Tieferes und Wichtigeres als eine 
nur mufikalifche Angelegenheit handeln foll! Und Händel bedeutete einem früheren, fiarken 
England unendlich mehr, den tieferen Köpfen bewußt, den anderen infiinktmäßig. Wie be
zeichnend nun, daß felblt ein erfier englifcher Mufikfachmann auch nicht ein Wort davon 
fpricht, daß der eigentliche und ganz große Einfluß Englands auf Händel in Dingen befiand, 
die unmittelbar mit Mufik nicht das Geringfie zu tun hatten! Und fo wird's denn fchon hei
ßen müffen: Mit Händel - Händel auch als Symbol genommen - gibt das heutige England 
einen Teil feines befien früheren Wefens preis. Verabfchiedet, abgefioßen wird aber nur, was 
fich innerlich erledigt hat, woraus alfo zu fchließen ifi, daß Händel feine eigentliche Rolle für 
das heutige und kommende England ausgefpielt hat. Nun, das find englifche Angelegenheiten, 
die uns nicht weiter zu kümmern brauchen. 

Die Art aber, wie Händel vom heutigen Eng land abgefioßen wird, ifi für uns durchaus nicht 
gleichgültig, fondern, weil fie typifch englifch ill: und fich auf einem fo reinlichen Gebiet wie 
dem der Kunll: vollzieht, ungemein lehrreich. Keine Entll:ellung, keine Verdrehung ficherll:e~ 
Tatbell:ände fcheut der Engländer, fo er den bell:immten Zweck verfolgt, einen Gegner zu ver
nichten, und für Mr. Dent ill: H::indel zu einem Gegner, zu einem Feind geworden, weil er 
immer noch feinem Purcell im Wege Il:eht, der den Vorzug hat, englifches Vollblut zu fein. 
Der englifche Horizont ill: bereits zu klein geworden, um einen Meill:er neben dem anderen of
fenen Blicks betrachten zu können, es heißt nunmehr: Purcell oder Händel, und natürlich muß 
der Erll:ere Sieger werden. Alfo ifi diefer der gotterleuchtete Held, die wahre Nachtigall, je
ner aber eine mechanifche, zugleich aber ein plumper Deutfcher, der vor zweihundert Jahren die 
Unverfchämtheit befaß, England zu befiegen, indem er es zur Anerkennung feiner Kunll: zwang. 
Die früheren, geill:ig freieren Engländer ließen fich dies um fo weniger anfechten, als fie klar er
kannten, wieviel Entfcheidendes von ihrem Wefen in Händels Mufik fieckte, die jetzigen, natio
nalill:ifch aufgefchreckten und kleiner gewordenen Engländer wurmt es aber und mit ihrem be
fchränkt gewordenen Blick fehen Ge nur mehr, was nicht englifch an Händel ill:. Einem als 
Feind angefehenen Händel gegenüber, den man los fein möchte, wird nun die englifche Methode 
der Verleumdung angewendet, wie Ge wenigll:ens den nicht ganz vergeßlichen und vor England 
nicht bereits wieder auf den Knien rutfchenden Deutfchen in lebendigll:er Erinnerung ill:. Mr. 
Dent dürfte auch die ganz gleiche Antwort geben wie jene Engländer, die, befragt, wie Ge es 
denn mit ihrem Gewiffen vereinigen könnten, die fcheußlichll:en Kriegsgreuel von Seiten deut
fcher Soldaten glattweg zu erfinden, verwundert fagten: "Was fo11's denn? Wir lebten doch im 
Krieg und da i/l:'s doch felbfiverfiändlich, daß der Feind verleumdet wird." Für uns, die wir 
vollkommen anders fühlen, kommt es einzig darauf an, den Engländer fo zu fehen, wie er 
ifi. Nach deutfchen Anfchauungen hätte ein Dr. Dent feine wiffenfchaftliche Ehre verfpielt, 
der Engländer würde fragen: Aber wiefo denn? Er tat nur, was wir gegebenen Falls alle tun. 

Und da Gch's um ein Erkennen diefer Seite englifchen Wefens handelt, fo möchte ich denn 
doch noch kurz an einem Beifpiel zeigen, wie Händel feine Engländer auf diefern Gebiet fcharf 
genug erkannt hat. Da fpielt in der "Deborah" eine Frauensperfon mit Namen Jael - alles 
übrigens gen au alttefiamentarifch - infofern die Hauptrolle, als Ge es ill:, die den feindlichen 
Feldherrn befeitigt. Sie tut's auf eine für deutfches Empfinden fcheußliche Weife, indem fie 
ihm in ihrem Haufe während des Schlafes einen Nagel durch die Stirne fchlägt. Der englifche 
Textverfaffer Humpprey preill: Ge darob auch in den allerhöchll:en Tönen. Und Händel in 
feiner germanifchen Auffaffung der Unverletzbarkeit der Gall:freundfchaft und inll:inktiver Ab
neigung vor feigem Meuchelmord, was tut er? Er zeichnet Jael als fcheußliches Weib, bar 
jeder Menfchlichkeit, d. h. Tonalität! Ihr Larghetto im zweiten Akt: 0 wie jauchzet die Brull: 
(2. Akt, S. r66 der Gefamtausgabe) ill: inll:rumental ein greulich diffonierendes Stück, das jeder 
Harmonik fpottet. Wenn die Engländer clas Stück damals und bis heute nicht erkannt haben, 
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fo liegt's an den äußeren wie inneren Ohren, wie auch anzunehmen ifl:, daß PureeIl in einem 
folchen Fall mit wahrhaft englifmen Harmonien gearbeitet hätte. Und fo haben die heutigen, 
nervöfer gewordenen Engländer ja auch fmließlich von ihrem Standpunkt ganz remt, ihren 
großen Kritiker zu verbannen! Wie für uns aber die Erkenntnis nom viel wimtiger fc:in 
dürfte, daß ein Händel feine Engländer fmon vor 200 Jahren in folmen dom remt wefent
lichen Charaktereigenfmaften erkannt hat, die nur allzu viele Deutfche, trotz Krieg und Nam
krieg, mit ihren verfchleierten Augen immer noch nimt fehen und fl:att deiTen lieber von eng
lifmer Heldenverehrung u. dgl. phantaiieren. Wir kommen da wirklim nimt vorwärts. Heute 
gilt's, die Nachbarvölker in ihrem Für und Wider erkennen zu lernen und iim im Verkehr 
darnam zu richten. Und wenn die heutigen Engländer Händel verbannen, weil er ihnen zu 
deutfm, zu wenig englifch ifl:, fo foll uns dies fogar ganz lieb fein, vor allem unter der Vor
ausfetzung, daß wir um fo klarer erkennen, wie notwendig Händel für ein künftiges Deutfm
land ifl:. Nach dem Krieg fchrieb ein gefmeiter Mann: Schließlim haben die Engländer mit 
ihrem "MeiTias" die Deutfchen mit ihrer "MatthäuspaiTion" doch noch beiiegt. Was hinter 
einem derartigen Ausfpruch fl:eckt, fei bei d~efcr Gelegenheit nimt ausgeführt, um fo mehr 
mömten wir aber unfern deutfmen Lefern ans Herz legen, remt nachdrücklich darüber nach
zudenken. Denn ungeheuer viel ifl: mit Händel und der von ihm vertretenen Weltanfchauung 
für die Entwicklung unferes Wefens verbunden. 

Albert Lortzing: Drei unbekannte Briefe. 
Zum 8 o. Tod e s tag e L 0 r t z i n g s. 

Von G e 0 r g R i ch a r d K ruf e, B e r I i n - L i ch t e r f eid e. 

A m 3· November 1833 hatte Lortzing, von Detmold kommend, fein Wiederengagement 
bei Direktor Ringelhardt am Leipziger (alten) Stadttheater angetreten. Er fpielte feine 

übliche Gafl:fpielrolle, den Carl v. Ruf in dem Beckfchen Lufl:fpiel "Die Schachmafchine". 
Seine Frau, Roiine, zum Unterfchied von der Mutter als "Mad. Lortzing die Jüngere" an
gekündigt, trat zwei Wochen fpäter als Camilla in Houwalds Trauerfpiel "Das Bild" auf. 
Den erfl:en Erfolg als fchaffender Künfl:ler hatte Lortzing am 13. Januar r834 mit der Auf
führung feines Liederfpiels "Der Pole und fein Kind" zu verzeichnen, in dem er felbfl: die 
Hauptrolle des Janicky fpielte und fang und iich der damals noch feltenen Ehre des Hervor
rufs erfreuen konnte. Sehr bald wurde er als Darfl:eller wie auch als guter Gefellfchafter in 
allen Kreifen beliebt. In folcher Stimmung fchreibt er an einen Detmolder Kollegen: 

I. 
Leipzig den roten Mai r834' 

Mein lieber Süerßen! 

Beikommend empfangen Sie die gewünfchten Nos. der allgem. Theaterchronik, aber von 
jeder nur z w e i Exempl. Der Secretair Lorenz konnte mir nicht mehrere geben indem er 
meynte, er müßte fonfl: vier Jahrgänge unbrauchbar machen, ich will wünfchen, daß Ihnen mit 
diefen wenigen Exempl. gedient feyn möge. über die in jenen Blättern befprochene Sache 
fe I b fl: habe ich mich bereits gegen Pichler und Elzner ausgelaiTen und iind die Anfl:ifter zu 
n i ch t s w ü r d i g, als iie noch einmal zu erörtern. Nur eines bleibt mir unerklärbar, daß 
diefer Schuftenfl:reich fo wenig befl:raft worden. Wegjagen auf der Stelle folche Halunken! 
Ich bedaure von Herzen, daß der Ärger auch noch Ihrer Gefundheit nachtheilig war und wer
den Sie hoffentlich jetzt vollkommen wohl feyn. Für Ihre Bemühungen hiniichtlich meiner 
Geldangelegenheit fage ich Ihnen den verbindlichfl:en Dank; anbei erfolgt der unterfchriebene 
Wemfel. - 0 Ihr Glücklichen, bald beginnen Eure Ferien - aber auch wieder, ihr armen 
Leute, denn Ihr müßt bald wieder einpacken und reifen und ich darf gefl:ehen, daß ich mich 
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jedesmal glücklich preife, fobald meine vormalige Reifezeit heranrückt. Demohngeachtet zieht 
es mich, obwohl ich volle Ur fache habe, hier zufrieden zu feyn, noch immer fehr nach jener 
Gegend und glaube ich, daß nur die Z e i t diefes Sehnen IEllen wird. - Meinen guten Elzner 
grüßen Sie herzlich fo wie Pichler's, Meyer, Ihre liebe Frau nicht zu vergeßen. Edlerem haben 
Sie die Güte zu fa gen, daß ich täglich auf einen Brief von ihm warte, um einmal wieder 
l' echt v i eiN e u e s von dort zu hören. Dürfte ich nur zuweilen ein Mäuschen feyn, wenn 
Fries und Schäfer (was, fo wie ich beide kenne, täglich gefchehen muß) lich in den Haaren 
liegen. 

Nun, lieber guter Süerßen, empfangen Sie nochmals meinen innigen Dank für fo viele ge
fällige Dienfl:leifl:ungen und nehmen Sie Verlicherung, daß Sie jeder Zeit rechnen können auf 
die Bereitwilligkeit 

NB. Haben Sie die Güte, der Koch'fchen 
Handlung, die fich fo höchfl: artig gegen mich 
bewieß, meine Enpfehlung zu machen. 

11. 

Ihres 

Mein lieber Onkel! 

aufrichtigen 
Lortzing. 

Du wirfl: mich für einen fehl' liederlichen Menfchen halten, weil ich Deinen lieben Brief fo 
lange unbeantwortet laße und alle Entfchuldigungen wegen großer Befchäftigung u. f. w. zer
fallen in nichts, wie auch fehl' natürlich, drum gebe ich mir auch gar keine Mühe, derartiges 
vorzufchützen, denn fo viel Zeit findet ein jeder, um einem werthen Anverwandten ein paar 
Zeilen zu fchreiben; ich mache deshalb auch geduldig mein peccavi und füge weiter nichts hin
zu, als daß ich ein fehl' faumfeeliger Beantworter aller Briefe bin, die nicht eine Gefchäfts
angelegenheit enthalten. Fürs Erfl:e alfo, mein lieber Onkel, danke ich Dir für die innige 
Theilnahme, die Du am Tode meiner guten Mutter genommen hafl:. Die arme Frau hat noch 
viel leiden müßen. Ihr Leiden war Brufl:wafi'erfucht. Sie fl:arb gleich nach den erfl:en paar 
Monaten meines hieligen Aufenthaltes und war diefer Umfl:and eben nicht geeignet, mich für 
Wien einzunehmen. Oberhaupt muß es noch bedeutfam anders kommen, wenn es mir hier 
gefallen foll; mag es nun fein, daß die hiefigen Theaterverhältniße eben nicht die glänzendfl:en 
find oder daß man fich überhaupt an die Lebensweife, den Ton der Leute in jeder Beziehung 
erfl: gewöhnen muß, oder weil man lich - nach einem fo langen Aufenthalte an ein e m 
Orte (wie ich in Leipzig) in vorgerückteren Jahren vielleicht fchwerer anfchließt, genug - es 
muß fich noch vieles anders gefl:alten, wenn ich mich hier recht behaglich fühlen foll. Der 
mulikalifche Zufl:and ifl: ein höchfl: trauriger. Man fchwärmt nur für Straußifchen Walzer und 
italienifche Mufik, woher es auch kommt, daß die hiefigen Sänger eine deutfche Oper gar 
nicht mehr fingen können. Die Umgebungen Wiens find wundervoll, aber gar zu oft kann 
man fie eben - mit Familie wenigfl:ens - auch nicht genießen, weil das Fahren theuer ifl:. Was 
meine Familie betrifft, fo befindet lie lich wohl; meine zweite Tochter Caroline ifl: mit einem 
hiefigen jungen Kaufmann verlobt. Es ifl: didelbe, welche einige theatralifche Verfuche ge
macht hat, jedoch von der Idee, der Bühne anzugehören, wieder zurück gekommen ifl:, womit 
ich auch fehr einverfl:anden bin. Mein Sohn Theodor, jetzt im fechszehnten Jahre, befucht 
das hielige polytechnifche Infl:itut, um fich zum Architekten auszubilden und läßt fein Fleiß 
und Eifer mich gutes hoffen. - Mit Genafl:, welcher hier mit fehl' verdientem Beifall ga
fl:ierte, habe ich leider nicht oft zufammen fein können, weil das Nefl: hier zu groß ifl:, um 
lich immer gleich zu finden. Nun wird er wohl wieder bei Euch angelangt fein - da doch 
Eure Vorfl:ellungen wieder begonnen haben müßen. Ich bin feibfl: begierig über die Reformen, 
die dort vorgenommen werden. Es wird, wie überall, fchwer fein, den fogenannten Sauerteig 
mit einmal auszufegen. 

Eben, da ich Deinen lieben Brief revidire, lefe ich, wie Du meiner ältefl:en Tochter freund
lich gedenkfl:. Der junge Mann, mit dem fie damals im Brautfl:ande lebte, hat lich - wäh

a* 
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re nd wir 1Il Wien waren - als ein Lump bewiefen und die Sache hat Gch zer f ch lag e n. 
_ Den Herrn Dir. Hanfchmann, der unferer fo gütig gedacht, bitte ich Dich von mir und 
den Meinigen vielmals zu grüßen. Schließlich, mein lieber Onkel, bitte ich Dich noch, mir 
nicht übel zu deuten, daß ich Dir den Tod meiner feel. Mutter nicht dir e k t gemeldet; Du 
kennfl: meine weitverzweigte Familie, ich hatte aHo fehr viele Briefe zu fchreiben und be
auftragte daher die gute Caroline, Dir das traurige Ereigniß zu melden, was Ge auch, wie 
Du fchreibfl:, gleich gethan. Und fo wolle der liebe Gott Dich denn ferner vor jedem Geben
wöchentlichen Schnupfen bewahren, fo wie überhaupt vor allen Unannehmlichkeiten im Le
ben, das ifi der Wunfch von uns allen, die wir dich recht herzlich grüßen und dich bitten 
auch ferner unfrer freundlichfi zu gedenken. 

Dein Dich herzlich liebender Neffe 
Wien, den 5ten Septbr. 1847. Albert Lortzing. 

P. S. Diefen Brief wirfi Du aus Leipzig erhalten. Ich expedire eben dahin. 

S r. Wo h I ge bor e n Her r n Fr. L 0 r t z i n g, pe n f. Hof f ch auf pie I e r 
des G roß her z g I. Hof t h e a t e r s i n W e i m a r. 

III. 

Lieber Bruder! 

Da Dein mir fehr werthes Schreiben keiner umgehenden Antwort bedurfte, fo ifi Ge bis 
Dato unterblieben und nehme ich jetzt die Gelegenheit wahr, da Gch ein Briefträger gefunden. 
Diefes ifl: Herr Schachner, Klaviervirtuofe und Komponifl: aus Wien, welcher eine Reife über 
Weimar unternimmt und Gch freut, Deine Bekanntfdlaft zu machen. - Mein in meinem 
vorigen Briefe ausgefprochenes Project betreffend, fiehe ich nun auf dem Point mich für das 
Eine oder das Andere entfcheiden zu müßen. Leider wirfi Du mir aber keine Gewißheit geben 
können. Mein hieGges Engagement ifl: am erfl:en September zu Ende, weil in Folge eines 
Zerwürfnißes meines Direktor's mit feiner Gattin, die ganze Oper entlaßen ifi. Am Theater 
an der Wien foll fortan keine Oper mehr befiehen. Direktor Stöger hat die Jofephfiadt 
gepachtet und muß im September beginnen. Ob er eine Oper halten wird, ifi noch unbefiimmt 
aber w a h r f ch ein I i ch - da Ge hier (an der Wien) aufhört. Meiner langen Rede kur
zer Sinn ifl: aHo, daß ich mit Stöger in Unterhandlung treten werde. Sollte ich mich nicht 
einigen (Stöger ifi erfl: vorgefl:ern nach längerer Abwefenheit wieder eingetroffen) fo werde 
ich halt laviren und abwarten, was die Zeit bringt. Es ifi eine heillofe Zeit für's Theater 
- hier ifi, feit der Erzherzog Johann eingezogen, alles ruhig und froher Hoffnung. Leider 
wirds aber nur von kurzer Dauer fein, da der nunmehrige Reichsverwefer Wien verlaßen und 
in Francfurth leben will. Das Minifierium, welches alle Augenblicke neu gewählt wird, will 
ihn nicht fortlaßen oder - wenn er doch geht - abdanken. Verläßt er uns wirklich, dann 
dürften wir noch unruhige Auftritte zu erwarten haben, denn der Kaifer kommt nicht wieder 
und einen Andern von der Dynafl:ie nimmt man nicht. 

Das Kärnthnertor führte vor etlichen Tagen neu in Scene gefetzt die Hugenotten auf nach 
dem Original-Texte, und die Vorfl:ellung dauerte von halb Geben bis halb zwölf. Das Burg
theater hat Ferien. Bei uns läßt ein Herr CarHchmidt fämtliche Romane dramatiGert los 
"ewige Jude" etc. etc. Im CarItheater macht ein neues Stück von Nefl:roy "Die Freiheit in 
Krähwinkel" volle Häufer. Gegenwärtig gafl:irt Pifcheck bei uns. Deine Aufträge habe ich 
pünktlich beforgt mit Ausnahme der Grüße an Laroche und Löwe, welche mir beide bis jetzt 
noch nicht zu GeGchte gekommen Gnd. (Im großen Wien nichts Unglaubliches.) 

Heute erhielt ich durch einen Herrn v. Milde einen Brief von meinem Onkel, der mich mit 
den politifchen Vorfällen in Weimar bekannt macht. Auch für ihn werde ich bei der Ge
legenheit eine Depefche anfertigen. 
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AHo, lieber Bruder, follte {ich in der bewußten Angelegenheit etwas ereignet haben, fo theile 
mir's mit. Zwar - daß würdeft Du ohnedieß gethan haben, aber es wird noch nichts mit
zutheilen fein. 

Mit herzlichen Grüßen Dir und den werthen Deinigen bleibe ich 
Dein unveränderlicher Freund 

Albert Lortzing. 

P. S. Mein zukünftiger Herr Schwiegerfohn, ein Kaufmann Namens Krafft kam vorgeftern 
von Leipzig zurück und ift von allen meinen Freunden als zu meiner Verwandtfchaft gehö
rend aufgenommen worden, als ob er der Reichsverwefer felber wäre. 0 mein Leipzig bleibt 
halt - Leipzig! D. O. 

Wien, den 20ten Juli 1848. 

D. g. B. 

Anmerkungen: 

Se: Wohlgeboren Herrn E d u a r d Gen a fi, Regißeur 
des Großhzgl. Hoftheaters 

In Weimar. 

Die "Allgemeine Theater-Chronik", r832 begründet in Leipzig von Ludwig v. Alvens
leben (geb. r 800 zu Berlin), war damals die führende deutfche Theaterzeitfchrift. 

Au g u fr Pi ch I e r (r771-r856) war feit 1825 Direktor des neuerbauten Hoftheaters in Detmold, 
an dem Lortzing 1826-33 als Schaufpieler und Sänger wirkte, ehe er nach Leipzig kam. Da das Hof
theater auch Osnabrück, Münfrer und Pyrmont bereifte, war für die Mitglieder ein viermaliger Woh
nungswechfel im Jahr notIg; darum bedauert Lortzing die "armen Leute", die immer wieder 
einpacken und reifen müfIen, während er Jie anderfeits ihrer Ferien halber "Glückliche" nennt. 

EI z n e r (Schaufpieler), Lud w i g S ch ä fe r (Sänger, fpäter Theaterdirektor und Begründer einer 
Theaterfchule), L e 0 n h a r d Fr i e s (BaITifr; der erfre "Ali Pafcha" in Lortzings Erfrlingsoper, 1828) 
waren Mitglieder des Detmolder Theaters. M e y e r, der Inhaber der Gafrwirtfchaft, in der alle 
verkehrten. 

Nachdem Lortzing in den Jahren 1837-42 fechs feiner Opern: "Die bei den Schützen", 
"Zar und Zimmermann", "Caramo", "Hans Sachs", "Cafanova" und "Wildfchütz" in Leipzig 
zur Uraufführung gebracht hatte, wurde er nach Ringelhardts Rücktritt von der Direktion des 
Stadttheaters von dem neuen Leiter Dr. Chriftian Schmidt als Kapellmeifier angeftellt. Nur 
ein Jahr - währenddeffen er feine "Undine" auswärts zuerfi aufführen laffen mußte - war 
er im Amte. Sein Vertrag wurde nicht erneuert, und erft der Erfolg des "Waffenfchmied" in 
Wien verfchaffte ihm dort feit Herbft 1846 bei Direktor Franz Pokorny die Kapellmeifter
fieUe am Theater an der Wien, die er auch nur aUzukurze Zeit bekleiden follte, da die Di
rektion auf Grund der Revolution die Oper auflöfte. Aus diefer Zeit ftammen die folgenden 
Briefe. Der erfte ifi gerichtet an 

Fr i e d r i ch L 0 r t z i n g, geb. 1778 zu Berlin. Er befuchte die Zeichnen- und Bau-Akademie, fpielte 
aber auch wie fein Bruder auf Liebhaber-Bühnen und ging 1805 nach Lauchfredt, wo er von Goethe 
für das Weimarer Theater verpflichtet wurde, dem er mit feiner Gattin, Beate Eltermann, bis zur Pen
fionierung angehörte. Seine Tochter. Caroline fpielte r829 als Erfre in Weimar das Gretchen im "Faufr". 
Lortzing war, feit er im Ruhefrand lebte (1837) hauptfächlich als Maler tätig und gefchätzt. Er frarb 
r851, feinen Neffen Albert um zehn Monate überlebend, in Weimar. 
-Lortzings Mutter, Charlotte Seidel, geb. 1780 zu Berlin, ging r8rr mit ihrem Gatten 
Johann Gottlob Lortzing (1775-1841) zur Bühne und war bis zum Abgang ihres Sohnes am Leip
ziger Stadttheater im älteren Fache tätig. Sie frarb am 12. Dezember 1846 in Wien. 

Johann Strauß, der Vater, der damalige Walzerkönig, 1804-59. 
E d u a r d Fra n z Gen a fr (1797-1866), berühmt als Sänger und Sehaufpieler, war 18 r 8-28 

Mitglied des Leipziger Stadttheaters, danach in Weimar. 
L 0 r t z i n g s T 0 eh t e r Ca r 0 I i ne (Lina), geb. 1828 zu Münfrer, gefr. als Witwe Krafft zu 

München r9rJ; der Sohn Theodor, geb. l8}\ zu Detmold, geil:. I900 zu Berlin. 
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Ru d 0 I f S ch a ch n e r, geb. 1821 zu München, geil:. 1896 zu Reichenhall, trat auch in Leipzig 
als Pianiil: auf, lebte fpät~r als Lehrer in London und Wien. Außer Klavierwerken fchrieb er auch ein 
Oratorium "Ifraels Rückkehr von BabyIon". 

Joh. Auguil: Stöger, Sänger und Direktor, 1791-1861. 

Erz her zog J 0 h a n n, geb. 1782 zu Florenz, 1848/49 Deutfcher Reichsverwefer, geil:. 1859 zu 

Graz. 
Der Kaifer Ferdinand 1., geb. 1793, regierte 1835-48, aarb 1875 zu Prag. 

K ä r n t n e r tor, das damalige Hofopernhaus. 

J 0 h. Ne iI: r 0 y, der Komiker, PofIendichter und Direktor des Carl-Theaters, 1802-62. 

J 0 h. Ba p t i a Pi f ch e k, 1814 zu Mfcheno geb., ausgezeichneter Baritoniil: am Stuttgarter Hof
theater, geil:. 1873 zu Sigmaringen. 

Kar! v. Laroche {1794-1884) und Ludwig Löwe (1795-1871), die berühmten Schaufpie
ler des Burgtheaters. Fe 0 d 0 r v. Mi 1 d e (1823-99), der Weimarer Baritoniil:, der mit feiner fpä
teren Frau Rofa, geb. Agthe, in den Uraufführungen des "Lohengrin" und des "Barbier von Bagdad-' 
die Partien fang. 

Die "b e w u ß t e An gel e gen h e i t" iil: offenbar eine erhoffte Anaellung am Weimarer Thea
ter, nachdem dort ein Wechfel des Intendanten eingetreten war. Wie alle Bemühungen Lortzings um 
eine Kapellmeiil:erftelle an einem Hoftheater, war auch diefe vergeblich. Leipzig wurde wieder feine 
Zuflucht. Nachdem fchon Ende 1847 feine Oper "Zum Großadmiral" dort wieder die Urauffüh
rung erlebt hatte, brachte er an der ihm lieben und gewohnten Stätte 1849 auch fein letztes größeres 
Werk, die Märchenoper "Rolands Knappen" heraus, und der trotz der Ungunft der Zeit gute Erfolg 
führte zu einer neuen Anftellung bei Dir. Wirling. Aus verletztem Ehrgefühl löil:e Lortzing nach we
nigen Monaten vorfchnell feinen Vertrag und mußte nun unter fchweraen Sorgen wieder als Schau
fpieler gaftieren gehen. Dazwifchen komponierte er immer noch wieder Neues: ein Singfpiel "Im Ir
renhaufe" und feinen letzten Operneinakter "Die Opernprobe". Anfang Mai 1 850 verließ Lortzing 
fein geliebtes Leipzig, wo er die glücklichae und erfolgreichil:e Zeit feines Lebens verbracht hatte, auf 
Nimmerwiederfehen. Die Kapellmeiil:erftelle am neuen Friedrich-Wilhelmftädtifchen Theater in Berlin 
(jetzt Deutfches Theater) bei 50 Taler Monatsgage brachte ihm wiederum Enttäufchungen und fchwere 
Lebensforgen, von denen ihn ein plötzlicher Tod am 21. Januar 1851 erlöfte. 

Im Romantikland des Volksliedes. 
(Z u m I 0 o. Tod e s tag Ach i m von Ar n i m sam 2 r. Ja n u a r I 9 3 r.) 

Von Paul Bülow, Lübeck. 

A US den Befhebungen des Heidelberger Kreifes im Zeitalter der deutfchen Romantik, die 
der Wiedererweckung deutfcher Vergangenheit und der Stärkung des vaterländifchen 

Selbfl:vertrauens gewidmet war, ragt wohl einzig nur die Volksliederfammlung "D e s K n a
ben W und e rho r n" als lebensvolles Denkmal in unfere Gegenwart hinein. Der zart be
faiteten Künfl:lernatur Clemens Brentanos und dem von deiTen Volksliedbegeifl:erung mitergrif
fenen Achim von Arnim verdanken wir die Sammlung jenes unfchätzbaren Kulturgutes alter 
deutfcher Lieder, deren Eigenart Arnim dem Freunde in einem Briefe vom Februar 1808 kenn
zeichnet: "Und darin liegt es, daß unfer Wunderhorn etwas ward, was bis dahin noch nicht 
vorhanden. Die Menfchen, die bis dahin hundert alte Lieder bloß als Merkwürdigkeit, als 
Sinnbilder einer andern Zeit hatten vorüberfl:reichen laiTen, fahen ue auf einmal mit ihren 
eignen Worten verbunden." 

Während der Frühlingswochen des Jahres 1805 waren die bei den Dichter, die uch vier Jahre 
zuvor zu einem fchwärmerifchen Freundfchaftsbunde in der alten Mufenfl:adt Göttingen zu
fammengefunden hatten, in der Neckarfl:adt vereint und widmeten uch dort im Zauberfchein 
der Lenzpracht jener herrlichen Landfchaft dem Werke ihrer Liebe und Freundfchaft. Gerade 
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bei der Schöpfung diefer Volksliederfammlung grüßt uns das Bild einer Freundfchaft und zeit
weiligen literarifchen Verbundenheit, wie Ge inniger und fruchtbringender in der Gefchichte der 
deutfchen Dichtung wohl kaum noch ein zweites Mal vorgekommen Gnd. Welch wunderfame 
Fügung ii1: es doch, die hell ins Leben blickende Perfönlichkeit des damals vierunddreißigjähri
gen märkifchen Edelmannes aus altem Gefchlecht mit der weicheren, von behaglichem Lebens
luxus verwöhnten Gei1:alt des um Geben Jahre älteren Frankfurter Patrizierfohnes fchaffensver
eint am Wunderhorn des deutfchen Volksliedes zu fehen. Ganz ihrer Wefensart entfprechend 
und Gch darin aufs glücklichi1:e ergänzend teilten Gch die beiden "Liederbrüder" die Arbeit an 
ihrer Sammlung: Brentano, die vorwiegend wiffenfchaftlich gerichtete Natur, fpürte insbefon
dere alten Bücherquellen, vergilbten Handfchriften und Notenblättern auf Reifen durch Deutfch
land nach; Arnim, der an diefem Werk mehr fchöpferifche Geii1:, durchforfchte Liederbücher 
alter Zeiten in der Schweiz, in England und Schottland und erlaufchte den Volksgefang in 
Spinni1:uben und auf Märkten, aus dem Munde alter Dieni1:boten und Handwerksburfchen, fo 
daß die wertvollen fangbaren Lieder der Sammlung fein Verdieni1: Gnd. 

In einer gemeinfamen Wohnung im Wirtshaufe zum "Faulen Pelz" mit der prächtigen Fern
Gcht über die im lieblichi1:en Frühlingsfehmucke prangende Stadt hin zu den Neckarufern und 
den abgei1:uften Weinbergen des aufragenden Heiligenberges wurden von den bei den Freunden 
die Schätze ihres Sammlerfleißes und Forfchungsglückes geGchtet und zum eri1:en Bande des 
geplanten Gefamtwerkes vereinigt. Wie fagt doch Eichendorff von diefem Vereint fein am 
fchöpferifchen Werk ihrer Liebe: die beiden Männer erfcheinen dann wie ein "feltfames Ehe
paar, wOVOn der ruhige, mild-erni1:e Arnim den Mann, der ewig bewegliche Brentano den 
weiblichen Part machte." Ungemein rafch ging in diefen Wochen harmonifchen Zufammen
lebens die Arbeit des Zufammeni1:ellens und Sichtens voni1:atten. Nachdem die Freunde im 
Juli die vorbereitende Arbeit abgefchloffen hatten, konnte die Drucklegung beginnen. Im 
Augui1: fchon verlaffen beide Heidelberg: Brentano geht nach Wiesbaden zu einem Kuraufent
halt, und Arnim überwacht in Frankfurt den Druck des Goethe zugeeigneten eri1:en Bandes, 
der zur Michaelismeffe 1805 erfcheint. "Wären die deutfchen Völker in einem einigen Geii1:e 
verbunden, Ge bedürften diefer gedruckten Sammlungen nicht, die mündliche überlieferung 
machte Ge überflüffig; aber eben jetzt, wo der Rhein einen fchönen Teil unfres alten Landes 
10slöi1: vom alten Stamm, andre Gegenden in kurzGehtiger Klugheit Geh vereinzeln, da wird 
es notwendig, das zu bewahren und aufmunternd auf das zu wirken, was noch übrig ii1:, 
es in Lebenslui1: zu erhalten und zu verbinden" - fo lautet Arnims markiger Weckruf der 
Ankündigung feiner Sammlung, die "ihrem Inhalte und ihrer Empfindung nach vielleicht den 
größten Teil deutfcher PoeGe" umfchließt und "dem deutfchen Gemüte wie eine fchöne Ge
fchichte erfcheinen" wird, die zugleich wahr ii1:. In Kaffel wurden dann die bei den anderen 
Teile zufammengei1:ellt und im Herbi1: r808 veröffentlicht. Inmitten der politifchen Notzeit, 
welche die Arbeit an diefem Liederborn ihres Volkstums überfchattete, empfanden die Freunde 
ihr Schaffen und Mühen um die Vollendung von "Des Knaben Wunderhorn" um fo erni1:er 
als vaterländifches Pflichtgebot. Die Herausgabe des vierten und letzten Teiles erfolgte eri1: 
im Jahre r854 durch Ludwig Erk, dem Arnims Witwe Bettina den handfchriftlichen Nach
laß ihres Mannes anvertraut hatte. 

Zwifchen Kleingezänk, pedantifchem Tadel oder gar feindfeligem Angriff bedeutet den 
Freunden Goethes anerkennender Zuruf der erfolgreichi1:e Widerhall ihres Werkes. Goethes 
Lob fürs "Wunderhorn" kann Arnim dem Freunde zueri1: brieflich am r6. Dezember 1805 
aus Jena mitteilen. Bald aber dürfen beide Goethes berühmte Befprechung in der Jenaifchen 
Literaturzeitung lefen, die mit jugendlich frifchem und liebevollem Einfühlen die fämtlichen 
1.70 Lieder des Bandes einzeln charakteriGert: "Von Rechts wegen follte diefes Büchlein in 
jedem Haus, wo frifche Menfchen wohnen, am Feni1:er, unterm Spiegel, oder wo foni1: Gefang
und Kochbücher zu liegen pflegen, zu finden fein, um aufgefchlagen zu werden in jedem 
Augenblick der Stimmung oder Uni1:immung, wo man denn immer etwas Gleichtönendes oder 
Anregendes fände" - mit diefen Worten begrüßt Goethe das Erfcheinen der bedeutendi1:en 
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Volksliederfammlung aus deutfchem Romantikland und da~kt den bei den Herausgebern für 
"Neigung, Fleiß, Gefchmack und ~artheit". ?ie vaterländlfche Bedeu.~un~ betont dann Jofeph 
Görres in feiner von fchwärmenfcher Begelß:erung getragenen Ankundlgung des "Wunder
horns" aus dem Jahre 1809: "Es iß: der Geiß: der Nation, der auf dem Ganzen ruht." Eben 
diefer Geiß: deutfcher Gemütskraft hat "Des Knaben Wunderhorn" feit feinem Erfcheinen bis 
auf unfere wie damals von fchwerer vaterländifcher Not überfchatteten Tage zu einem unver
lierbaren Befitztum unferes Volkes erhoben. "Das Wunderhorn hat feine Sendung erfüllt" -
fo bekennt Hoffmann von Fallersleben und begründet dies weiter in feinem auffchlußreichen, 
diefer Sammlung gewidmeten Auffatz im "Weimarifchen Jahrbuch vom Jahre 1855: "Es war 
von nachhaltiger guter Wirkung, zunächß: auf unfere lyrifche Poefie, dann auch auf die Mufik 
und die zeichnenden Künß:e; es hat das deutfche Element mit wieder zu Ehren gebracht; es hat 
den Sinn für das Volkstümliche geweckt und genährt; es hat das Studium des Volksliedes an
gebahnt und manchen zum Sammeln und For'chen ermuntert, fo daß nach und nach der 
Schatz unferer alten Lieder aus feltenen Büchern und Handfchriften ans Licht getreten il1: 
und die noch im Volke vorhandenen vom allmählichen zwar, aber doch fichern Untergang 
gerettet Gnd." Den Eichendorff, Uhland, Fallersleben, Mörike ward mit dem "Wunderhorn" 
ein ]ungbronnen der Lyrik erfchloffen. Manche traute Weife diefer damals zuerß: ans Licht 
gebrachten Volkslieder Gngen wir noch heute, und berühmte MuGker fühlten Gch für diefe 
Texte zu eigenen Melodien angeregt. Das gilt neben Schubert, Schumann, Wolf z. B. für 
Brahms' "Guten Abend, gute Nacht" oder für Silchers "Morgen muß ich fort von hier". Wenn 
Arnim mit dem "Wunderhorn" dem kranken Zeitalter von damals "die frifche Morgenluft 
deutfchen Wandels" als Heilmittel zuführen wollte, fo würde die BeGnnung auf den innerlichen 
Geiß: diefes koß:baren Gutes der Gngenden deutfchen Seele auch unferer entwurzelten und 
fchwankenden Zeit eine Kräftigung und Labfal bedeuten im Sinne des Mahnrufs, den Her
mann Zilcher anläßlich der Volksliedrundfrage der "Zeitfchrift für MuGk" (Maiheft 1930) er
gehen ließ: "Studiert, liebt und Gngt die unerfchöpflichen Sammlungen unferer Volkslieder; 
Ge Gnd die fruchtbare Erde, aus der ihr neue Kraft fchöpfen könnet. Aus ihr werden zu ge
gebener Zeit neue Volkslieder fprießen, frei vom Geifte jener Zeit, aber lebendig wie am 
erften Tag." 

Der Einbruch des Organifchen in die Mufikerziehung. 
Zum 5 o. G e bur t s tag von R u d 0 I f B 0 d e. 

Von H ans F ruch t, B e r I i n. 

Dem betrachtenden Menfchen der Gegenwart offenbart Gch immer mehr, daß die gefchicht
liche Entwicklung des kulturellen Lebens einer Nation ebenfo wie die Elementarvorgänge 

des großen und kleinen Naturgefchehens dem Gefetz einer Pendelung unterftehen. Zwifchen 
zw~i Umkehrpunkten fchwingt das Gefchehen hin und her, der Meereswelle vergleichbar, die 
Gch hebt und fenkt. Aber die fes oft gebrauchte Bild wird dem wirklichen und tatfächlichen 
Vorgang nur teilweife gerecht. Mit AbGcht haben wir die bei den Worte "wirklich" und "tat
fächlich" nicht durch ein ,,0 der", fondern durch ein "und" verbunden, damit andeutend, daß 
Gch in diefen bei den Worten noch zwei Seiten des Gefchehens verbergen, die mit dem Bild 
des Wellen vorgangs allein nicht getroffen werden. Jede Welle ift "bewirkt" durch eine Macht, 
die, dem Element des W affers polar verbunden, Geh offenbart im Wehen des Windes, im 
Braufen des Sturmes, und jeder Zunahme der durch das Zufammentreffen von Wind und 
Waffer entftehenden Stauung entfpricht ein gefleigertes Hinauf- und Hinabwogen, jeder Ab
n.ahme ein Nachlaffen der Wellen bewegung und ein herabgeminderter Widerftand gegen das 
nchtunggebende Steuer des Schiffes. Das kulturelle Gefchehen ift ein Zufammenwirken der 
beiden polaren Mächte des Lebens und der fteuernden Kraft des Intellekts. Alles UnGchtbar-
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Triebhafte offenbart tich in einer naturverbundenen materiellen Geftaltung, wie die nicht ticht
bare Triebkraft des Windes in den geihlteten Formen der Wellenberge und Wellentäler. Aber 
alle kulturellen Schöpfungen verdanken ihre Endl:ehung nicht nur den Geftaltungskräften eines 
Triebes, fondern nicht minder auch zielfhebigen geill:igen Kräften. Die jeweilige Stelle im 
kulturellen Gefchehen ift bedingt durch ein beftimmtes Verhältnis der triebhaften Mächte zu 
den lenkenden Kräften. An den beiden Umkehrpunkten des Pendelfchlags erlifcht das kultu
relle Gefchehen, da entweder das Triebhafte zu fehr die Oberhand gewinnt und jede Steuerung 
unmöglich macht, ja fogar zerftörend gegen die Gebilde kulturellen Schaffens gerichtet ift, 
oder der fteuernde Intellekt löft alles Gefchehen auf in ein Zick-Zack leerlaufender, d. h. trieb
gefchwächter Bewegungen, vernichtend alles Wallende, zedl:örend den Urablauf alles Leben
digen, das Rhythmifche. 

Wir leben Zur Zeit in einer folchen Periode des intellektuellen Zick-Zacks, und wo follte 
der innere Zuftand unferer Zeit tich wohl klarer offenbaren können als im mutikalifchen Er
leben und in der Mutikausübung. 1ft nicht die Mutik ganz eingebettet in den rhythmifchen 
Strom der Bewegung und muß hier nicht das Auflöfende rein rationaler Zielfetzungen befon
ders verhängnisvoll in Erfcheinung treten? Man hat unfer Zeitalter ein technifches genannt, 
ein Zeitalter des WifIens und der logifchen Beherrfchung der Natur, ohne tich darüber Re
chenfchaft abzulegen, ob diefes überkluge Zeitalter nicht drauf und dran ift, den Aft abzufägen, 
auf dem zu litzen das Leben erft lebenswert macht. Denn die Auffplitterung des lebendig
dynamifchen Gefchehens ift die Vorausfetzung für die Herrfchaft des Technifch-Logifchen und 
für den Vorrang des WifIens vor dem Können. 

Auf dem engeren Gebiete der Mutik äußert tich diefe Auffplitterung als 

Herrfchaft des Einzeltones über den linearen Zufammenhang (Auffplitterung der Melodie), 

Herrfchaft des Einzelakkords über den klanglichen Zufammenhang (Auffplitterung der 
Tonalität), 

Herrfchaft des Einzeltaktes über den zeitlichen Zufammenhang (Auffplitterung des 
Rhythmus). 

Statt, daß man die Kultur von innen heraus, d. h. aus den Triebkräften des Lebens, in immer 
neuen Veräftelungen und zugleich wachfend einer großen Form zuftreben läßt, zerftört man die 
Totalität der Form, da man eine Zufammenwürfelung von Einzelteilen belIer beherrfchen, 
d. h. ausnutzen kann, am leichteften das uniform lich in der Zeit Wiederholende. Die Ma
fchine ift das geheime Religionsfymbol unferes Zeitalters. Und fo ift es denn auch zu einer 
Ausbreitung der mechanifchen Reproduktion in der Mutik gekommen, die alles wahrhaft Le
bendige, d. h. aber allen kulturellen und künftlerifchen Zufammenhang der Nation aufzulöfen 
im Begriff ift. Geblendet von den Möglichkeiten ungemefIener Reproduktion hat die mecha
nifche Mulik heute Fürfprecher felbft in den Reihen der Muliker, foweit diefe zur Gilde der 
"Alexandriner" gehören und nicht zu den urfprünglich Schaffenden. 

Auch in der nicht-mechanifchen Reproduktion, in jeder gefanglichen oder inftrumentalen Wie
dergabe eines Kunftwerks, gibt es ein Schaffen, das diefes immer aufs neue wieder hinabtaucht 
in den Strom des Gefchehens. Aber wo immer dem Lebendigen Gefahr droht, werden auch 
die Abwehrkräfte aufgerufen; das gilt für das Leben des Einzelnen wie für das Leben der 
Nation oder eines Teilgebietes feiner kulturellen Exiftenz. Und fo ift man auf dem Gebiete 
der Mulikerziehung wadler geworden, erkennt die Gefahr und verfucht ihr zu begegnen, leider 
bisher nicht mit dem Erfolge, der notwendig wäre, um der zunehmenden Mechanilierung, d. h. 
aber der Ab nah m e des K ö n n e n s in de r M u f i kau s ü b u n g,ernftlichein Halt 
zu gebieten. 

Der Grund liegt unferer Meinung nach faft ausfchließlich darin, daß die veralltwortiichen 
Mulikpädagogen mit wenigen Ausnahmen bisher vorbeigefehen haben an dem Lebenswerk ei~es 
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Mannes, der wie keiner zur Zeit berufen ift, das Lebendige gegen das drohende Abfterben zu 
fchützen, das Werk von Ru d 0 I f B 0 d e. Er wird nicht müde, zu betonen, daß all e 
W e i t e ren t w i ck I u n g der M u f i k und a II eWe i t e ren t w i ck I u n g des M u
fikerftandes bedingt ift durch eine Steigerung des pädagogifchen 
Könnens in Hinficht auf die Wiedererweckung urfprünglicher Freude 
am M u f i z i e ren. Diefes Ziel wird gewiß auch fchon von anderen angeftrebt, fo vor al
lem von Fritz Jöde, Walter Henfel, den Finkenfteinern ufw., aber das Eigenartige von Bode 
befteht darin, daß er das Problem gleichfarn bei den Hörnern packte, indem er zurückging auf 
das Widerfpiel aller Auffplitterung überhaupt, auf die Tot al i t ä t des Be weg u n g s g e
f ü h I e s und auf die Tot a I i t ä t des B ewe gun g s abI auf s, d. h. aber auf die Bedin
gungen der Erzeugung und der Steigerung des Rhythmifchen als Grundlage alles Gefchehens 
überhaupt. In fe i n erG y m n a ft i k hat erd i e G run dIa g e je g I i ch e r M u f i k
erz i e h u n g g e f ch a f f e n, w elch e den A n f p ruch e r heb t, 0 r g a n i f ch und 
n i ch t m e ch a n i f ch ger i ch t e t z u fe i n. In der klaren Herausarbeitung einer Methode 
zur Wiedererweckung rhythmifcher Geftaltungskräfte, in der Verkoppelung der rhythmifchen 
Bewegung mit der Ausbildung der inftrumentalen Technik müfIen wir eines feiner Hauptver
dienfte fehen. *) 

In der Praxis ift Bode ganz und gar Praktiker. Seine Thefe lautet einfach: Wenn die Men
fchen heute nicht mehr fo viel urfprüngliche Freude an der Muuk haben oder an der Muuk
ausübung, fo ift diefe Seite feelifchen Erlebens entweder abgeftorben, - dann ift aber die Quelle 
jeglichen Kulturfchaffens nicht nur auf dem Gebiete der Muuk veruegt, - oder in ihrer organi
fchen Entfaltungsmöglichkeit gehemmt. Mit zahlreichen Schülern hat Rudolf Bode in der Stille 
gearbeitet und immer wieder die Erfahrung gemacht, daß diefe Quelle nicht veruegt, fondern 
nur verfchüttet war. Das Geheimnis feiner pädagogifchen Erfolge liegt darin, daß es ihm ge
lingt, von der körperlichen Bewegung her das i n n e r e Schwingungserleben aufzuwecken. Im
mer wieder betont er, daß hier das Entfcheidende feiner Arbeit zu fuchen fei, nicht wie man 
oberflächlich allzuoft urteilte, in der Beherrfchung einer beftimmten Zahl von übungen. Außen 
und Innen und beim Menfchen nicht fo völlig getrennt, daß das eine unbeeinflußt vom an
dern fein kann, fondern Außen und Innen durchdringen uch in dem Maße, als der ganze 
Organismus des Schülers gepackt wird von einer Lebenswelle, welche mit elementarer Kraft 
alle falfchen Hemmungen hinwegfpült. Bei dem Pädagogen Bode finden wir auf der einen 
Seite klarfte Erkenntnis, worauf es entfcheidend ankommt, auf der anderen Seite jene fug
geftive Wirkung auf den Schüler, auf welche es auch in der Pädagogik in erfter Linie an
kommt. Diefe fuggeftive Kraft offenbart uch bei ihm in der übertragung und Weckung 
rhythmifcher Impulfe. Wer jemals eine Stunde bei Bode mitgemacht hat im Kreife der arbei
tenden Schüler, der weiß, was ich meine. 

Wenn Rudolf Bode feinen 50. Geburtstag feiert, fo kann er zurückblicken auf dreißig Jahre 
voll Arbeit vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend, doch auch auf Jahre voll Kampf und 
Erfolg. Aber wie fagte er kürzlich: "Es wäre fchlimm um mich beftellt, wenn ich keine 
Gegner mehr hätte, dann hätte ich mein Tagewerk erledigt und könnte mein Teftament ma
chen." Hoffen wir alfo mit den Taufenden, die an feinem Unterricht teilgenommen haben, 
daß er noch recht viele Gegner in feinem Leben finden möge; es wird diefen allerdings fo 
ergehen wie allen, die da glaubten, uch ihm entgegenftellen zu müfIen. Sie werden uch ent
weder die Hörner einrennen oder uch bekehren. Denn unter denen, welche das Lebenswerk 
Rudolf Bodes und ihn felbft wirklich kennen, hat er keine Gegner. 

*) Niedergelegt iil: feine Unterrichtsmethode in folgenden Schriften: Dr. Ru d 0 I f B 0 d e: "Aus
drucksgymnail:ik" mit 360 übungen und 20 Bildtafeln, 3. Auflage (München 1925), "Das Lebendige 
i~ der Leibeserziehung" (München 1925), "Neue Wege in der Leibeserziehung" (München 1925), fämt
heh Verlag C. H. Beck, "Rhythmus und Körpererziehung" (Diederichs, Jena 1925) ... Mufik und Be
wegung" und "Grundübungen der körperlichen Bildung" (Bärenreiter-Verlag, KalTe! I930). 
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Schäfer Florian. 
Eine Novelle zur Erinnerung an die Entfl:ehung des "Drehers"1 

von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, B e r I i n - W i I m e r s d 0 r f. 

A uf der Fefl:wiefe waren fie fchon mitten im Gefl:ampf, als der Schäfer fich zugefellte. 
Die Trompeten gellten ihm die fchwerfällige Weife entgegen und das Gedudel der Pfei

fen fchrillte. Florians Brauen zogen fich fchmerzlich zufammen; in dem teils rhythmifchen, 
teils taumeligen Getümmel, zwifchen den derben, fl:ampfend tanzenden Gefl:alten erkannte fein 
fcharfes Auae Dorette in den Händen des we1fchen Roman. Der hatte beide Hände um die 
Hüften der 

0 

Schäferin gele""t und fchwenkte fie hin und her. Ihr honiggelbes Kleid wiegte o 
fich in den Raffungen und fie trug fchon das Zeichen des Fefl:es, den Kranz aus rotem 
Weinlaub, im Haar. 

Florian riß den breitkrämpiaen Hut vom Kopfe, denn feine Stirn glühte jäh. Vor wenigen 
Stunden noch, als die Herde oder Dorette fich unter feine Schafe mifchte und von der hier 
unten beginnenden Lufl:barkeit nur erfl: verwehender Fanfarenruf mit geiil:erhaftem Laut in 
die Stille der Berggründe fchlich, gelobte die Minnigliche ihm Zugehörigkeit für das "befl: Ge
fpringe"; fo nannte fie es, das Kleid raffend und ihn im voraus wippend umtändelnd, indes 
die Vorfreude feiner Schalmei ein tirilierendes Lied entlockte und er ihr eine Schnur reifer 
Hagebutten um ihren Hals hing. 

Die Pfeifenmelodie überfchlug fich fchrill, die zahlreichen Paare gerieten fchon durcheinan
der, die große Tanzfläche vor dem Halbkreis der längfl: verblühten Linden hallte wider von 
den anfeuernden Zurufen derber Kehlen; ein buntes Feld war fie, auf dem eine unfichtbare 
Riefenhand grobfl:ielige, breitblättrige Blumen hin und her fchüttelte. Das Rot und Blau der 
Kopf tücher fchwankte über fl:arken verhüllten Nacken und die Fäufl:e der Männer fl:emmten 
fich in kantige Hüften. 

"Dulei - dilei - trarei-fpringweih -" fang die dralle Marei vom Badllerhof dem Schäfer 
in die Ohren, und warf den dick gefalteten braunen Rock im kräftigen Stampf tritt bis über 
die Waden hoch. Ihr fingendes Gefl:ammel pflanzte fich nach allen Seiten fort, von Mund zu 
Mund. Die Gefichter, die nichts fonfl: bewegte als der enge Gedankenkreis begrenzten Alltags, 
nahmen die primitiven Laute an und fpiegelten lie in Mienen, deren Stumpfheit fich zu un
bewußter Hingabe löfl:e. 

"Trämm!" fchloß der Tanz ganz plötzlich, unvorbereitet, ehe die vielen Stampfenden dies 
begriffen. Sie fchwenkten noch etliche Male nach links und nach rechts, die Hände hier und 
da zur Kette vereint, denn auch die Pfeifen waren fich nicht einig über den Kehraus-Strich 
und fl:ießen ihre hüpfende Melodie zu Dritt unbekümmert weiter durch einige Takte. Von 
ferne behauptete fich Fanfarenruf, der, näher kommend, jeden anderen Laut verfl:ummen 
mad1te und alle Blicke zu dem jenfeits anfl:eigenden Pfad zwifchen den Rotbuchenwäldern 
lenkte. Dort fprengte ein Herold mit buntem Banner bergan. Das Klingen feiner Fanfare 
wehte in filbernem Nachhall zu den fchmalen weißen Wolken am blaßblauen Himmel über 
der Fefl:wiefe, und fchon folgte ihm das fchwere Gleißen des Ritter-Trupps, und erfl:ickte in 
dem wuchtigen Glanz der Rüfl:ungen und Schabracken den fchlanken, gefchmeidigen He
roldsruf. 

"Schau, wer doch ein Edelfräulein wäre!" feufzte die Schäferin Dorette an Florians Seite. 
"Was feid ihr hier unten für tumme Kreaturen!" 

Florian wandte fich ab, ein zorniges Wort auf den Lippen. Aber der Bildfchnitzer aus 
Welfchland, der kurzhalfige Roman, lachte aus voJler Kehle und fpreizte lich in feinem ver
fchoffenen violetten Wams vor dem Nebenbuhler, ihm den Weg verfperrend. "Ohoho! Wer
den wir uns das von einem Jüngferlein an den Hals hängen laffen? He? Satanas foll auf 

1 Im Jahre 1490 erfand ein Schäfer den Rhythmus und die edle Melodie des "Drehers". 
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mir reiten, fo im nicht vollbringe, was ein Ritter tut. Trätärätäää! Auf zum Turnier, Ritter 
Florian!" Er fprang parodierend und pouerend zwifchen Dorette und dem Schäfer umher. 
Seine Augen blinzelten liftig, vom Weingenuß irrlichternd, und die modifd1-ftädtifche Kraufe 
über feinem leimt erhöhten Rücken hob uch wie ein Pfauenrad. 

Der Höhenwald nahm die letzte purpurne Schabracke auf, ulberne Lichter blitzten hinter 
den fteilen Stämmen uch verlierend, die Rüftungen. 

"Möcht' ich wohl fehen - fo ein Turnier", flüfterte Dorette im Nachfchauen. In ihrem 
runden Geucht weiteten uch die Augen hell und prall. "Warum muß ich hier unten fein, bei 
folchen Tummen - -?!" 

"Träditräliii -" fetzte die Tanzmuuk wieder ein. Die Hände fchlugen hart, fchallend in
einander, fprödes Hüpfen hub an. "Gimpelgampel - Gimpelgampel -" fangen die Inftru
mente die wacklige Melodei. Die Kehlen ahmten es nach, neue Laute der Freude fuchend, und 
die Mädchen fchürzten den Rock verftohlen um ein weniges über den Fuß, damit er das Hin
und Herfpringen nicht behindere. 

"Hoho!" behauptete uch der Bildfchnitzer Roman gegen die Herabfetzung aus Frauenmunde, 
"meint das Jüngferlein, ein Meifter werde uch vor einem Ritter ducken?!" Er markierte einen 
Lanzenwurf und holte dann flink aus feinem Wams eine kleine Holzfigur hervor, die er be
fchwörend hochhielt. "Meifter oder Ritter, he, - wer ift der Tumme, züchtigliche Schäferin?" 

"Gimpelgampel - Gimpelgampel -" fchrien die Tanzenden; derbe Püffe verdrängten die 
Drei vom Rafen. Beinahe wäre der dünngliedrige Weifche umgeftoßen worden, er hielt uch 
mit einem unterdrückten Fluch an dem taubenblauen Mantel des Sd1äfers aufrecht. Dorette 
bemerkte es nicht; begehrend flimmernd folgten ihre Blicke dem kleinen Trupp Knappen, der 
als Nachhut wie bunt daherwehendes Laubwerk mit farbigen Federn an den Baretten, aus den 
Rotbuchen auf- und fchnell wieder darin untertauchte. 

"Was fchwätzt Ihr!" wandte ue uch dann plötzlich halb zornig, halb 
fchnitzer. "Zeiget beffer Eure Gelahrtheit!" Sie wiegte uch in den 
lächelnd. Er war in feiner Verwirrung den Beiden zur Seite geblieben. 
antreten zum beil Gefpringe -?" 

erheitert an den Bild
Hüften, Florian zu
"Wer wollte mit mir 

Florian ftieg das Blut ins Geucht, fo rangen fchmerzlicher Groll und jäh aufflackernde Hoff
nung in ihm. Worten ftand er immer hilflos gegenüber, ue fügten uch nur gemeffen feiner 
Zunge. Auf der Waldwiefe droben, angeuchts friedlicher Naturwefen, griff er lieber zur 
Schalmei, zu Blumen, die für ihn fprachen. 

Der Nebenbuhler fprudelte einen ganzen Schwall pathetifcher Schwüre hervor. Florian ach
tete es nicht. Er vermochte in diefem Augenblick nichts zu erfaffen als die Nähe der Minnig
lichen. Und mitten in dem grellen Hin und Her des plump ftakenden Gimpelgampel-Tanzes 
fprang aus feinem Herzen oder aus der Schalmei, die dort verborgen ruhte, etwas fremdartig 
Singendes auf, unklar noch und ihm felber fchnell entfchwindend. Aber fühlbar wie ein Ruck, 
daß er zu taumeln meinte. 

"Finis coronat -!" prahlte die Stimme des kurzhalugen Roman in feine V erf unkenheit, 
"wer Dorette, die züchtige, zum beft Gefpringe führen wird, felbigem winden ihre Hände 
den Kranz der Eh-re. Habt's verftanden, Junker von der Hammelwifch -?" Trunkenes 
Lachen wollte die fchmale Bruft des Spottenden fprengen. "Das wird eine Turnierfchau ge
ben! Hui - trärä ... " 

Dorettes Augen rundeten uch blank und hell. "Ooohhh!" verwunderte ue uch und fteifte 
den kräftigen Nacken, um einen Zoll wachfend. "Ihr wollet beide zu Roffe fteigen und ritter
lid! minnen -?" Und ue fchlug in die Hände, daß es fchallte, trotz des lärmenden Gimpel
gampel. "Eilet, - gaffen werden die tummen Kreaturen!" 

Die Pfeifen überfchrillten die Trompeten, vereinzelte Jauchzer aus einer Kette junger Bur
fehen ftrebten ue anzufeuern. Florian ftreckte impuluv die Hände aus, die Schäferin in den 
fpringenden Reigen zu ziehen, in die feffellofe Luft, nach der ihm verlangte wie nach etwas 
betäubend Verheißendem. Was da eben aus der Nähe feines Herzens, wo die Schalmei po-
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chend aufbegehrte, durch ihn hindurchklang, faß nunmehr alles beherrfchend in feinen Sinnen, 
es trieb ihn fchon nicht mehr mit einem taumelnden Ruck, es zerrte ihn mit fefien Banden in 
den Tanz. Mit feltfam fühlbarer Gebundenheit und Losgelöfiheit zugleich. Als feien er und 
Dorette Mitte diefes Fefies und flögen kreifelnd befchwingt über die Jauchzenden hinaus .... 

"Hohohoho!" Spott verfcheuchte die beglückende Vi{ion. Mißtönend lachend, die Hände in 
die Hüften gefiemmt, fiand der Bildfchnitzer, und der Stoß, der den faffungslofen Schäfer wan
ken machte, kam von den abwehrenden Händen der Dorette. Zornige Worte gellten an fein 
Ohr, die Mienen der Minniglichen verfinfierten Enttäufchung und Kränkung bis zur Entfiel
lung, und fchon fahen die beiden nur ihren Rücken -, die fcharf wippende Raffung des 
Kleides -, einen nachdrücklich durch die Menge {ich fchiebenden Ellenbogen -. Wenn nicht 
weither ein Schimmer des honiggelben Kleides, des roten Weinlaubs über lockigen Flechten 
die Wirklichkeit angedeutet hätten, würde Florian geglaubt haben, die Schwingen, die er fo
eben noch körperlich zu fühlen vermeinte, entführten bereits die Schäferin in ihrer feligen 
Gelöfiheit. 

"Alle Wetter, ifi das ein fpaffig Ding, folch ein Jüngferlein!" fchrie Roman, blaurot im 
Ge{icht und vom Lachkrampf hin und her gefchüttelt. "Nimmt es für blanke Münze, das Tur
nier - hohohoho - zwifchen uns - uns zweien -! Hohääjihihihiiii! Jetzo - betrogen -
geifert es - keift: ihr Tummen, Tummen, ihr - Böfewichter - ohohoho - wer kann be
halten, was ein Mühlwerk, ein Mund vielfchöner Frauwe - Hähäjiiiiii -" Er hielt {ich 
an einem Baumfiamm aufrecht. 

Florian verfiand von alledem nur fo viel, daß der Umkreis farblos war ohne Dorette und 
daß {ie um irgend etwas zürnte. Jenfeits reckte {ich der fieile Höhenwald fremd und fern. 
Die fpäte Sonne glitt fchon nahe an die dichten Wipfel heran und überfchüttete die unabfeh
baren Buchenkronen mit breiten Strahlen, daß {ie purpurn gleißten wie eine pompöfe Scha
bracke, auf der ein Blitzen fchwerer Lanzen lag. 

"Gimpelgampel -!" kreifchte der welfche Bildfchnitzer, der noch eben des Schäfers Neben
buhler war und nun verjagt wie er am Platze blieb. "Glamp-pel-gil - Satan fffolll auf 
mir - foll - wenn ich diefe - diefe - z-z-züchtiglliche - hohohojiiii -!" Sich zufam
menreißend, fieifbeinig, lallend und gefiikulierend taumelte er in das Gewühl. 

Der Tanz fchloß mit einem grellen Signal. Die Ge{ichter glänzten fchweißbedeckt, gierig 
nach neuem Taumel. Bei den Mu{ikanten kreifie ein Humpen von Mund zu Mund. Der 
Wendelin vom Bachlerhof fiand händereibend dabei und grinfie breit und verheißungsvoll; 
eine große Gruppe fcharte {ich erwartend um ihn, fein vollzählig verfammeltes Ge{inde reckte 
die Hälfe lüfiern nach dem guten Trunk, den der Bauer vor aller Augen den fahrenden 
Spielleuten fpendete. 

Die Pfeifen und Trompeten begannen eine neue Weife, gehalten und wichtig im Schritt. Die 
erfrifchten Lungen wetteiferten dankbar um den lautefien Klang. Und der Bauer Wendelin 
fchritt als erfier mit der weißblonden, fiarkgliedrigen Bäuerin in den Tanz, die dralle Marei 
folgte als Altefie der Kinderfchar mit dem täppifch fchüchternen, krebsroten Großknecht. Bald 
wußten alle, daß der Wendelin Bachler nach feinem Hochzeitstanz ein Verlangen trug, und 
fchritten mit in den Reihen, fieif und gewichtig, ein wenig müde nun doch fchon von dem vor
angegangenen Gefpringe. 

Der Schäfer fah {ich von den Schreitenden eingekreifi, ein farn verblieben als Einziger unter 
den Burfchen, die nicht fäumten, zu dem vielfagenden Tanz einer Minniglichen die Hand zu 
reichen. Manche Maid fireifte ihn fchadenfroh unter ehrbar gefenkten Lidern, denn es gab 
wohl einige unter ihnen, die meinten ihm beffer gefonnen zu fein denn die faHche, die hexen
haarige Dorette. Er fühlte es, ohne den Blicken zu begegnen. Und plötzliche Furcht erfaßte 
ihn, in diefem, gerade in diefem Tanz einen' Anderen an ihrer Seite zu fehen. 

Er wandte {ich fluchtartig von dem Hochzeitstanz fort. Es zog ihn in die Einfamkeit, in 
der Waldesgründe fchützende Heimfiatt. Aber der Höhenwald prunkte noch fiolzer mit fei
ner gleißenden Seidenfchabracke, fremd, unerreichbar. Eine Vefie, die ihn ausfchloß, den nie~ 
deren Toren. 
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Dichter fügte lich der Reihen der Schreitenden. Die Pfeifen zwitfcherten im hellen Chorus, 
es war nicht zu verkennen, daß Ge lich Nachtigallen dünkten, Minnekünder im Brautgeleit. 

Florian wand lich durch die Lücke zwifchen zwei Paaren und fiand wieder am Rande der 
Fefiwiefe, Scham und Groll rangen in ihm, und der hochmütige Prunk des entfremdeten Wald
bereichs warf ihm aufblitzenden Hohn zu, der feinen Trotz in ihm wachrief. Ihm zur Seite 
die fiarräfiige Rüfier fpaltete Gch in Manneshöhe in zwei fiarke, dickbelaubte Arme; mit plötz
lichem Entfchluß fchwang er lich hinauf, zwifchen beiden Kfien reitend. Der Zug der Tän
zer bewegte lich nun zu feinen Füßen, das gab ihm ein Gefühl der Gehobenheit und Freiheit. 

Die Schalmei pochte, als fei lie eines mit feinem Herzfchlag. Es litt Ge nicht in der Ver
borgenheit unter dem Schäferkleid, lie fiahl lich in feine Finger. Halb im Traum fetzte er lie 
an die Lippen. 

Vor feinen Augen fchrumpfte der Halbkreis der hölzern Einherfchreitenden zufammen, ma
rionettenhaft, gleich der einzelnen Gruppe am fernfien Wiefenrande, die gefondert, unab
hängig von dem fieif fielzenden Tanzfchritt der anderen einen neuen Stampf begann. Ein 
winziges Etwas verfank ins Nichts vor feinem Bewußtfein: die kleine braune Holzfigur, mit 
der des Kurzhalligen Hände vorhin prahlten; unbeachtet weggeworfen lag lie zwifchen dem 
Wurzelwerk der Rüfier. 

Drüben aber, der Höhenwald dämpfte mit unlichtbarem Finger den Prunk der Schabracke, 
wifchte das trügerifche Gleißen heraus und glättete fein eigenes Bild. Es blickte wieder mit 
vertrauteren Zügen herüber. Der verwehende gelbe Schimmer glich flimmerndem Haar über 
honigfarbenem Kleide. . .. 

Unten, am Fuß der fchattenden Rüfier, fiockte der Tanzfchritt des Wendelin und geriet in 
ein Schwanken. Einer nach dem anderen der Vorüberziehenden blickte erfiaunt in das Geäfi 
hinauf und nur die ganz fiumpffinnig Folgenden bemerkten nicht, daß von dort her eipe 
Weife klang, die nicht Vogel fang und nicht Menfchenfiimme war. Ungewohnt .. nie gehört ... 

Florian blies auf der Schalmei, was ihn lebendig erfüllte. Ober das leere Gedudel zu fefi 
gezwängtem Schritt war Ge ihm Huldigungstanz und Bejahung. Sie verwurzelte ihn tiefer 
mit dem Freudebereich der Anderen und löfie ihn gleichzeitig befehwingter. Ohne daß er 
daherfprengte wie ein Hoher, in Glanz und Wucht. Leicht wie nie machte den Schäfer diefe 
Melodie, diefes helle Schalmeienlingen, das hierherflog mit dem frohen Wiegen der Waldwie
fenblumen, mit dem fummenden Flügelfchlag der Biene, die voll duftendem Seim, betört von 
Dafeinsfreude Gch fchwingend drehte .... 

Unten fchwiegen die Mulikanten nach und nach, aus dem Takt gebracht von dem Tanz aus 
der Schalmei, die lich immer heller und licherer behauptete. Ungewohnt .... nie gehört .... 
Obwohl lie die Beine durchzuckte, wußte niemand recht, was mit ihr beginnen. 

Bis ein Verwundern durch die zu Hauf Verfammelten ging, und ein Aufmerken. Die en'tl
täufcht und erzürnt vor einer Weile dem Fefi den Rücken wandte, die Schäferin Dorette, war 
wieder aufgetaucht, ein Wiegen in den Gliedern, die Augen rund und voll Lachen. Einer 
lichten Blume glich lie, umfummt von dem flötenden Tanz. 

Stehend wiegte Ge Geh in den Hüften. Und dann fuhr der neuartige Takt in ihre Glieder. 
Mit einer jähert Schwenkung d reh t e Ge Geh,. . . . 

Staunend fiarrten alle. Fortreißend teilte es Geh ihnen mit. Drehen - drehen - forderte 
die neue Weife. "Dreher - Dreher _ce juchzte einer, "kein Gefiampf -l" 

Florian blies feine Schalmei und konnte kaum an lich halten, Gch nicht mitzutummeln 'in 
dem neuen Tanzfchritt. Er blickte hinüber zum Walde, der rot bekränzt fiand. Eine Weite 
öffnete Gch hinter ihm, angefüllt mit Menfchen, die Gch drehten - drehten - immer neu be
fchwingt .... 

"Komm herab, Schäfer, - magfi nit mit mir tanzen, das befi Gefpringel" lockte Dorettes 
Stimme. 

Er fprang vom Baum herab, die Schalmei an den Lippen, und wirbelte mit ihr dahin. 
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Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

" ... Seit zehn Jahren ifi aber die moderne Mufikproduktion im Begriff, . fich wieder der 
Tonalität zuzuwenden .... Aber auch unter den ganz Jungen macht fich eme Abkehr von 
übertreibung und Schlagworten bemerkbar. Man kehrt z~ klaffif~en ,~nd vorklaffifchen For
men zurück, was die G e w ä h r ein erG e fun dun g m fich birgt. 

Große Preisfrage: Aus weffen Feder fiammt diefe in zahlreichen deutfchen Zeitungen wie
dergegebene Außerung? Vielleicht von Bruno Walter? Oder Wilhelm Furtwängler? Völlig 
daneben geraten. Der VerfafIer ifi kein anderer als der Berliner Generaliffimus der modernen 
Mufik: Otto K lern per e r. Ein erfiaulicher Fall, nicht? Hoffentlich haben diejenigen 
mufikbolfchewifiifchen Kreife, die das Mufikleben mit der giftgrün gefärbten Brille betrach
ten, die bittere Pille ihres abtrünnigen Abgottes einigermaßen verdaut. Befonders auffchluß
reich ifi Klemperers "Gewähr einer Gefundung". Denn diefe Anfchauung fetzt voraus, daß 
in Klemperers Augen das MuGkleben folange "ungefund" und "krank" erfchien, als die Furie 
des übermodernen, unnatürlichen Mufikterrors auf dem Schauplatz des MuGklebens wütete -
angefiachelt von den fattfam bekannten Begriffsverdrehern einer verantwortungslofen muGk
journalifiifchen Revolverpreffe. 

Aber diefe "Gewähr der Gefundung" bleibt folange illuforifch, als von einigen verfieckten 
Winkeln des Berliner Mufiklebens aus noch genügend vergiftete Pfeile auf den MuGkliebhaber 
abgefchoffen werden. Die Diktatur des Berliner Rundfunkintendanten F I e f ch wächfi Gch zu 
einem K u I t u r f k a n d a I aus. Er hält es für feine Pflicht, die ihm teils geifiig, teils kör
perlich verwandte Konjunktur-Gefolgfchaft der Moderne mit allen Mitteln zu fördern. Daß 
ihm ein derartiges Befireben begeifierte Sympathie kundgebungen derjenigen Perfönlichkeiten 
einbringt, die von der Stellung eines Rundfunkintendanten perfönliche Vorteile für Gch felbfi 
erhoffen, ifi nicht weiter verwunderlich. Daß aber die breite Maffe der Berliner Hörerfchaft, 
deren Meinung allein ausfchlaggebend ifi, mit der MuGkpolitik des Herrn Flefch ganz und gar 
nicht einverfianden ifi, darf als Tatfache gelten und wird durch Zufchriften und Veröffent
lichungen beif pielsweife in der "Funk-Woche" überzeugend bewiefen. Der Hörer felbfi ifi in 
der glücklichen Lage, den Lautfprecher abfiellen zu können, wenn ihm Flefchs MuGk-Zirkus 
nicht zufagt. Der Konzertbefucher aber, der im letzten öffentlichen Konzert der Funkfiunde 
ruffifche und amerikanifche Mufik über Gch ergehen laffen mußte, ifi auf Gnade und Ungnade 
dem widerlichfien "Edelquatfch" überantwortet, der jemals auf einem Konzertpodium erklang. 
Wir hörten ein Capriccio von George An t h eil, der fich vor etwa zehn Jahren in Berlin als 
fein eigener Klavierinterpret mit Fäufien und Ellenbogen auf der Tafiatur bewegte. Heute 
bedient er fich eines großen Orchefierapparates mit vollem Yazzfchlagzeug einfchließlich Holz
trommel, um die aus einer ausgefprochenen Rummelplatzfphäre gewonnenen mufikalifchen Ein
fälle zum Erklingen zu bringen. Man kann die Verirrung eines zweifellos begabten Kompo
nifien nur bedauern, deffen witzige Infirumentation einer befferen Aufgabe würdig gewefen 
wäre als diefer völligen Verneinung jeglicher künlUerifcher Würde. Schlimmer noch als diefe 
"deutfche Uraufführung" war die Suite "Die Nafe" nach Gogol von S ch 0 fi a k 0 w i t f ch' def
fen lärmende Brutalitäten an der Nafe herbeigezogen waren und völlige Sinnlofigkeit 1m 
Jonglieren mit leeren mufikalifchen Phrafen verrieten. Im Wettkampf um den Weltrekord der 
Lärmerzeugung hat Schofiakowitfch den erfien Preis errungen. Und zwifchen bei den Werken 
- in einer Programmauffiellung, die als Stoff für ein Witzblattt dienen könnte - fiand ein 
Mozartfches Klavierkonzert, gefpielt von Eduard Erdmann, während der Ruffe Nikolai Malko 
die Leitung des Abends übernommen hatte. _Und diefes ausländifche Programm wird von den 
Geldern der Funkhörer befiritten? In folcher Weife mißbraucht der Rundfunk feine kulturelle 
Vorrangfiellung! Hoffentlich findet diefe firäfliche Kulturverfeuchung bald ihre entfprechende 
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Quittung durch Ausräucherung diefes Kulturfumpfes und durch die längft fällige Verabfchiedung 
des famofen Intendanten! 

In den letzten Wochen des Berliner Muftklebens fand der übermoderne Unfug keine weitere 
Gelegenheit zu einem billigen Triumph über das wehrlos niedergefchmetterte Publikum. Die 
Weihnachts- und Neujahrszeit, die als Gegenpol hierzu und als einzigen Höhepunkt die übliche 
Aufführung des "Weihnachtsoratoriums" durch den vorbildlichen Chor der Berliner Singaka
demie unter Leitung des unermüdlichen Georg S ch u man n bot (ließe fich die anfcheinend 
zunehmende Schärfe der Soprane nicht ein wenig mildern?), verurfachte den gewöhnlichen Ein
fchnitt in die Flut der Veranftaltungen durch eine faft zweiwöchige Paufe. Erwähnenswert 
bleibt die Konzertreihe der Bechftein-Stipendien-Abende, die die Bekanntfchaft mit den beften 
auswärtigen Dirigenten vermittelt. GMD. F i e die raus Effen bewies feine innige Vertraut
heit mit dem Wefen eines Brahms, GMD. Wen deI wartete mit vortrefflich dargebotenen 
Werken von Schumann, Beethoven und Brahms auf. In den Sinfoniekonzerten der Linden
oper machte Erich K lei b e r mit einem Klavierkonzert von R 0 u f f e I bekannt, gefpielt von 
dem äußerft gewandten Borowsky, ein Werk voll fympathifcher Eigenheiten, verwandt mit 
Debuffy und Ravel. 

Auch aus dem Opernbetrieb ifl: zur Zeit noch nichts bemerkenswert Neues zu melden. Eine 
"Rheingold"-Infzenierung in der Städtifchen Oper ftand im allgemeinen zu fehr auf dem Ni
veau guten Durchfchnitts, als daß eine kritifche Erwähnung notwendig erfcheinen würde. Für 
heitere Silvefl:erfl:immung forgte der erftaufgeführte Einakter "Spiel oder Ernfl:" von R e z n i
c e k. Den Inhalt bildet ein eiferfüchtiges Liebesgeplänkel zwifchen den zu einer Bühnenprobe 
verfammelten Opernfoliften. Der Korrepetitor ifl: der Anftifter eines Komplottes gegen den 
Tenor, der als Othello in Roffinis gleichnamiger Oper eine kräftige Dofts echter Eiferfucht 
braucht, um feine Rolle lebenswahrer durchführen zu können. Und das Liebesfpiel zwifchen 
feiner Frau und dem Baffiften wird ihm als zweckdienliche Komödie vorgefetzt, während die 
Untreue feiner Frau in Wirklichkeit kein "Spiel", fondern "Ernft" war. Rezniceks Muftk ifl: 
unterhalt farn, voll flüffiger melodifcher Einfälle, charakteriftifch in der Infl:rumentation und 
fparfam in der Verwendung der häufig foliftifch benutzten Inftrumentalgruppen, deren Klang
farben trefflich zur Illuftration des parodiftifchen Grundgedankens dienen. Tiefere Gedanken 
erwartet man und vermißt man nicht in diefem liebenswürdigen, harmlofer Unterhaltung die
nenden Werkchen. Als Neuheit erfchien ferner 0 f f e n bach s "Verlobung bei der Laterne". 
Lehrreich und nachahmenswert bleibt nach wie vor die Genialität Offenbachs, die in einzig
artiger Weife mufikalifche Komik aus der unmittelbaren dramatifchen Situation entwickelt. 
Das Einzige, was aus der feinerzeit in prächtigfter Ausftattung infzenierten Oper "Fürft Igor" 
übrig geblieben ifl:, find die Tänze, die fich zur Abwechflung diesmal "Polowzer Tänze" nen
nen, aber mit den "Polowetzer Tänzen" identifch find. Im Klavierauszug findet man weder 
"Polowzer", noch "Polowetzer", fondern nur "Polowetzkifche" Tänze. ("Wiffen Sie, daß Ruf
fifch fehr fchwer ifl:"? - Variante eines zeitgenöffifchen Schlagertextes.) Die Wiederaufnahme 
der Tänze beweifl: die Lebensunfähigkeit des "Fürft Igor", aber die unveränderte Frifche der 
vom Gluthauch Afiens erfüllten "Polowzer-wetz-ki"fchen Tänze. 

Einen auffchlußreichen Beitrag zur Sparpolitik der Opernbühnen lieferte die Wiederbelebung 
des "Don Pasquale" von Donizetti in der Berliner Städtifchen Oper. Die Ausftattung zu die
fern liebenswürdigen Bühnenwerk, deffen muntere Handlung in Verbindung mit einer einfalls
reichen und anmutigen Melodik auch heute noch wirkungskräftig erfcheint, war laut Programm 
"aus dem Fundus zufammengeftellt" von Guftav Va r g o. Um nun die Intimität des luftigen 
Spiels mit den riefenhaften Größenverhältniffen der Städtifchen Oper in Einklang zu bringen 
und trotz äußerfter Sparfamkeit eine perfönliche Note geltend zu machen, hatte man unter 
Verzicht auf Seitenkuliffen eine Puppenftuben-Dekoration auf einer Drehfcheibe montiert, die 
ihrerfeits in drei einzelne Abfchnitte eingeteilt war. Der erfl:e Teil des Bühnenwerkes zeigte 
nach jeweiliger Drehung die drei Gemächer Don Pasquales, der Norina und des Ernefto. Im 
zweiten Teil fah man außer dem Zimmer Don Pasquales eine Geftndeftube und eine teilweife 
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A ß ficht des Haufes für das Schlußbild. Geradezu groteske Wirkungen ergaben flch in der 
C~o:~z~~; der Dienerfchaft, die im Vor~ergrunde verfamm:lt war, während. Gch hinter ih?en 
das "BühnenkarufTell" vollfiändig um feme Ahchfe d~rehte·kHler. betratken alfo fdllebP'ard~eller ndlcht 
die gefieUten Bühnenräume, fond ern umgeke rt: le ~e oratIonen amen e na? Ig zu en 
DarfieUern. So launig diefer originell~ Ein.fall a~ch lfi, fo muß man a.~dererfelts bedauer~, 
daß die lich hieraus ergebenden Möghchk~Jten mcht konfequent dur~hgefuhrt wurden, daß dIe 
Einheitlichkeit der Illulion durch einzelne, m recht gezwungener Welfe außerhalb der "Dreh
fcheibe" aufgefiellte Dekorationsfiücke nicht gewahrt blieb, und daß durch den unfreiwilligen 
Anblick von Ausfiattuno-steilen aus anderen Bildern eine illuGonfiörende Gleichzeitigkeit zweier 
verfchiedener Eindrücke b hervoro-erufen wurde. Als interefTantcr Verfuch muß die Neuinfzenie
rung jedoch entfchieden hoch b~wertet werden. - Der überaus fiarke Beifall konzentrierte flch 
in der Hauptfache auf die überaus anmutige Vertreterin der Norina: M a r i a I v 0 g ü n. 

Wien er Mufik. 
Von E m il P e tf ch n i g, Wie n. 

Sem eie", Oratorium yon Händel, aufgeführt im 2. Ge fell f ch a f t s k 0 n zer t e un
" ter Prof. Rob. He ger. Ein an mufikalifchen Schönheiten befonders idyllifchen Charak
ters reiches Werk, von denen durch die für die Gegenwart notgedrungen vorgenommene kür
zende Bearbeitung von Alfred Rah I wes leider fo manche verloren geht. Das der Erzäh
lung der GefchchnifIe dienende rezitative Element erhält (wie in den feinerzeitigen O. Hagen
fdJ.en Opernbearbeitungen) auf diefe Weife ein Übergewicht über das bei den Empfindungen 
verweilende ariofe, fo daß das Wefentlichfie der Vertonung bei diefer FafIung einigermaßen 
zu kurz kommt. Ein Umfiand, der auf die Gefamtwirkung nicht ohne Einfluß bleibt. Im 
2. Akt 2. Szene, in den Szenen zwifchen Hera-Semele und Zeus-Semele müßten unbedingt 
einige der entfallenen Arien als Schmuck wieder in ihre äfihetifchen und pfychologifchen 
Rechte eingefetzt werden. In der Kunfi entfcheidet über die Begriffe "kurz" und "Iang" eben 
nimt die Uhr, fondern der mehr oder weniger fefIelnde Inhalt des Gebotenen.. Die Mitwir
kenden, Ria Ginfier, Gertrude Rünger, Julius Patzak und Jofef Manowarda als Solifien, Pro
fdTor Frz. Schütz an der Orgel, Carl Pilss am Cembalo, der Singverein und das Symphonie
ordlefier, hätten keinen Wunfch offen gelafIen, wenn die Interpretation der Göttermutter eine 
dämonifchere gewefen wäre. 

Wie fehl' es auf das vom Komponifien wohl abgewogene Verhältnis zwifchen rezitierenden 
und arienhaften Partien zum Zwecke remos befriedigenden Eindrud(s bei den Schöpfungen die
fer Epoche ankommt, bewies bald darauf die treffliche ungekürzte Wiedergabe von Händels 
"A 1 e x a n der fe fi" durch den Gefangverein "F r eie Typ 0 g rap h i a" zufammen mit 
Klara Mulil, Hermine Kittel, Karl Bayer und Hans Schwarz-GlofTy unter Leitung von Pro
fefIor Heinrich S ch 0 0 f. Das fiark infpirierte, nodl immer jugendfrifche Werk mit der eben
fo geifivollen als technifch fabelhaften Quadrupelfuge als krönendem Abfchluß fehlug mächtig 
ein. Den Meifiern des I7. und IS. Jahrhunderts war die kontrapunktifehe Schreibart einfach 
nur zeitgemäßes Ausdrucksmittel ihrer höchfi individuellen Seelenregungen und nicht, wie die 
Heutigen wollen, der mafchinelle, pfychifch leerlaufende Ausdruck eines angeblichen "neuen Ge
meingefühls", das durch die herrfehende krafIefie Eigenbrötelei auf allen erdenklichen Gebie
ten offenkundig widerlegt wird. 

Ein neues Beifpiel für folches modernes Mißverfiändnis barocker Kunfl:übung war in einem 
von M. S pan j a r d geleiteten Symphoniekonzerte J. Strawinskys von ihm felbfi vorgetragenes 
Capriccio für Klavier und Orchefier; ein völlig kah lafIendes rhythmifches Spiel mit Tönen 
trotz durchwegiger Konfonanz. 

Prof. L. Re i ch w ein brachte im 3. Konzertvereinskonzerte neben Bruckners I. Symphonie 
und zwei von Juan Manen mit äußerfl:er DelikatefIe ausgeführten Violinpiecen Eu gen Z .1-

3 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 19jI 

d 0 r s "Rhapfodie" zum ü~erhaupt erft~n Erklingen. So. ausgezeich~et ich feinerzeit delTen 
Va 'at'onen über ein unganfches VolkslIed fand, fo wellig konnte Ich mich mit diefem der 
ziO":~n:rifchen Temperamentsfteigerung entbehrenden Stücke befreunden, das ein kurzatmiges, 
m~lodifch wie harmonifch an Puccini fich anlehnendes Motiv zwanzig Minuten lang abwandelt. 
Eine reich befetzte Orchefterpalette kann für das Ausbleiben von Einfall und Kontraiten nieht 
entfchädigen. An einem Feftabend anläßlich C ami 11 0 H 0 r n s 70. Geburtstag hörte man 
außer bereits wohlakkreditierten Chören, der Gefangsfzene "Wallada" (Frau H. \Vildbrunn) 
und Inftrumentalnummern des Jubilars die von Martin S p ö r r uraufgeführte 2. Symphonie in 
d-moll. Man fühlte fich dabei mehrfach in d:e eigene holde Jugendzeit zurückverfetzt, wo 
man begeiftert in die Tonfluten der "Meifterfinger" und des "Nibelungenrings" untertauchte; 
in eine an Genies reiche Epoche, von deren geiftigem Elan das heutige, durch Theorien in fei
nen Inftinkten irregeleitete Gefehlecht auch nicht die entferntefte Ahnung hat und haben kann. 
Der liebenswürdige Autor durfte fich für dJ.s joviale, klangfrohe Opus yieler Huldigungen fei
ner zahlreichen Anhänger erfreuen. 

Mit einer zwifchen Haydn-G-dur und Beethoven-Es-dur geftellten A-dur-Novität von Ilde
brando Pizzetti debütierte das warmblütige ,,0 ft e r r eich i feh e Tri 0" (die Damen H. Bal
lon, Ch. Richter und E. Linke) und erfpielte fich fowie diefem dramatifch getönten dreiLit
zigen Duo von Geige und Cello, dem das Klavier den jeweiligen Stimmungsuntergrund liefen, 
einen fehr lebhaften Erfolg. 

Ein auch mit Uraufführungen (von L. Ree, W. Groß u. a.) 
Liede" gewidmeter Abend zeigte das Künfl:lerpaar K lei n 
und Vortrag auch heuer wieder von der nobelften Seite. 

gewürzter, dem "Humor im 
M e ek I e r in puneto Gefang 

Ein Operngafl:fpiel des Re u ß' f ch e n T h e at e r s in Ger a im hiefigen Rundfunk machte 
mit D. Milhauds Klagelied in drei Akten "Der arme Matrofe" bekannt. Trotz nur dreivier
te1ftündiger Dauer war die Sache wenig anregend; fchon deshalb, weil die Perfonen fich bloß in 
Mitteilungen ergehen, während der den Kern der Handlung bildende einzige dramatifche Mo
ment in den Zwifchenakt verlegt ift. Und dann bringt die Mufik einen ebenfo anfhengenden 
als ausdrucks-, weil interpunktionslofen Sprechgefang zu einer halb tonal, halb atonal gehalte
nen Begleitung, die mitunter in recht primitiver Weife zu charakterifieren beftrebt ift. Die 
Darbietung war zweifellos eine fehr gute, eine Wirkung auf dem als Probierftein für die ton
fetzerifche Qualität einer Oper äußerft gefährlichen rein akuftifchen Wege der Radiofendung 
konnte fieh jedoch nicht einftellen; dazu reichen die vorhandenen Werte keineswegs aus. 

Entgegnung. 
In der Januar-Nummer der "Mufikpflege" (Quelle u. Meier) nimmt jemand gegen memen 

Auffatz "Fünf Jahre amtliche Beftimmungen über Privatunterricht in der Mufik" Stellung, 
aber nur in dem Punkt, daß ich behauptet habe, die Mufiklehrerprüfung fei 0 b I i g a tor i f ch. 
Das habe ich nicht angenommen, fondern nur, daß fie es nach einer gewifTen Übergangszeit 
werde. Wenn das wirklich niemals beabfichtigt war, fo befinde ich mich mit diefem Irrtum in 
großer, ausgezeichneter Gefellfchaft. Zahlreiche Mufiker, Mufikfchriftfteller, geprüfte und un
geprüfte Mufiklehrer waren derfelben Anficht. Und man hat auch nichts getan, um diefen Irr
tum zu zerftreuen. Die amtlichen Beftimmungen find dann in diefem Punkte reichlich unklar. 
An den übrigen Ausführungen und an der trofl:!ofen Lage vieler geprüfter Mufiklehrer ändert 
der angebliche Irrtum nichts. Jedenfalls ift es richtig, daß, ganz abgefehen von der Zeit, in 
der Regel die aufgewendeten Koften für das Studium in gar keinem Verhältnis zu der zu er
wartenden Einnahme ftehen. Noch mehr als die jüngfte bedeutende Schulgelderhöhung wird 
flch die Gehaltskürzung der Beamten auswirken, fie wirft ihre Schatten fchon voraus. 

Heinrich Bohl. 
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Die Löfung des n1ufikalifchen Silbenrätfels 
von D 0 raS eh u be r t, Mulda i. Sa. 

(November- bzw. Dezcmberheft 193 0 .) 

I39 

Mit dem diesmaligen Heft brinaen wir nunmehr unferen Rätfelfreundcn die mit großer Span~ 
c 11 "I . Novemberheft des vergangenen Jahres erfchienenen 11Ung erwartete Löfung des ernma s Im c, ~ 

Silben6.tfels von DOfa Schubert, wie folgt: 

Die Worte lauteten: 

I. Erfiarrung. 
2. Gareia. 
3. Alberich. 
4. Gounod: "Vision de J.::ll1ne d'Are". 
5. Daland. 
6. Courante. 
7. CoIIection Litolff. 
S. Hans Heiling. 

9. Herr Oluf. 
ro. Abegg. 
I I. Gloria. 
r 2. Auf einen 

Gomolka. r 3. 
14. Grieg. 

Kirchhof. 

IS. Adolf (v. Groß). 
r6. Gigue. 

Die aus den Anfangs- bzw. Endbuchlhben lich ergebenden Anfänge zweier Klavierkompoli
tionen lind: 

Anfangsbuchfiaben: Franz Schubert: Deutfche Tänze 0P' 33 Nr. I3. 

Endbu"hfiaben: Bach: 3fiimmige Inventionen Nr. I. 

Die ziemlidl fchwere Aufgabe brachte insgefamt nur 15 richtige, bzw. nahezu richtige Lö
fungen: 

Je ein erfier Preis (ein Werk oder \'V'erke aus dem Verlag Gufiav BolTe in Regensburg, nadl 
freier Wahl, im Betrage von M. I2.-) wurde den vier Einfendern ridltiger Löfungen zuer
kannt: Dr. Wilhe1m B 0 d e, Riefa a. E. - E. M arg e n bur g, Ofchersleben - Heinrich 
M ü n z, Waldshut - Paul Ver b eck, Leipzig, von denen die drei erfieren ihre Löfungen in 
der nachftehend abgedrud(ten Form übermittelten: 

Re la t i v c s. 

Das Rätfelraten ift erfchwert 
Wenn mehrfach der Druckfehler ftört, 
Auch lief, [0 weit es mir bekannt, 
E. Grieg ftets unzerteilt durchs Land! 
Doch daß die ,,13" Anfang [ei 
Wär felbll: für Einftein reichlich frei! 
Und wenn dann gar noch Silben fehlen, 
Kann man lieh halb zu Tode qua1en! 
Z w e i mal zu werten lind die Taten 

Mug man den Rätfcl tex t eril: rat"n! 
Das macht, Frau Dora, kritifch dreifter, 
Wo man aufs Wort Dir hat vertraut 
Doch ftets hat, wer am Platz gebaut 
Gefunden viele ftrenge Meifter! 
Damit der Gram Dich nicht verzehre, 
Beherzige hieraus die Lehre: 
Das wäre alles nicht gewefen, 
Hätt'ft [c I b il: Du Korrektur gelefcn! 

Dr. Wilhe1m Bode, Riefa a. E. 

f" 
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Die Löfung des Silbenrätfels mit "umgekehrten Vorzeichen". 
I. Die Sehubertfd1e Walzermclodie als Motiy einer dreil1:immigen Inyentiol1 1n ·',-T::\kt. 

[Frz. Schuben "Deutid1c Tänze" op. 33, Nr. I}.] 

11. Das Bam'fme Inventionsthema im erl1:en Teile eines Walzers. 

[J. S. Bach Dreill:immige Inventionen Nr. I C-dur.] 

{~~ 
Gottlob, die Löfung ill: gefunden! 
Gar lange fucht ich Wort' und Töne 
In meinen fchönen Mufeltunden 
Des abends zwifchen acht und z~hne. 

Gar fchwierig war es, zu den Noten, 
Den rirntigen fieh vorzutall:en; 
Denn ll:rengll:e Vorficht war geboten, 
Durch Konfufion im Setzerkall:en. 

Er i eh M arg e n bur g, akad. MuGklehrer, 

Ofchersleben (Bode). 

Auch möcht ich über manche Fragen 
Kein allzu hartes Urteil fällen; 
] edoch das eine muß ich fagen: 
Nur eine Frau konnt' folche Faacn fteUen! 

Doch gerne will ich davon frnweigen, 
- Es liegt mir ferne Spott und Hohn 
Wird mir der erll:e Preis zu eigen 
Als wohlverdienter Finderlohn. 

Heinrich Münz, Waldshut. 

Vier weitere, teils audl fehr launige Einfender löl1:en wohl die \Vorte richtig, konnten aber 
nur das Thema der Endbuch!l:aben finden. Ihnen fei je ein 2. Preis (ein Werk oder Werke 
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aus dem Verlag Gufiav BolTe, nach freier Wah~, im .Betrage von M. 8.-) zuerkannt: Peter 
Let f ch e r t, Rheinhaufen-Hoch. - Uwe NIß, KIel - Martha te r Ve h n, Emden -

Rudolf W i n t e r, Zeitz. 
Und weitere fleben Einfender, die an Originalität der Ausfchmückung den bei den erfige

nannten Gruppen nicht nachfiehen, fanden die richtigen Worte, jedoch keines der verlangten 
Themen. Ihnen wurde für die aufgewendete Mühe je ein 3· Preis (ein Werk oder Werke aus 
dem Verlag von Gufiav BolTe, nach freier Wahl, im Betrage von M. 6.-) zuerteilt: Johannes 
C 0 n z e, Berlin _ Rektor R. G 0 t t f ch alk, Berlin - Magda H a e f eie, Augsburg -
Hans M e i z, Graz _ Prof. E. P ü f ch e I, Chemnitz - Walter Rau, Chemnitz - Karl 
S eh 1 e gel, Recklinghaufen. 

* * * 
Die im Novemberheft zur DiskulTion gefiellte Frage "Wer ifi Mufiker?" ifi nunmehr ebenfalls 

abgefchlolTen. Wir hoffen unferen Lefern bald die befien der zahlreichen und vielfach fehr 
imerefIanten Einfendungen vorlegen zu können. 

Ein neues muftkalifches Preisrätfel. 
Von L e n a R 0 f f m-a n n, Berlin. 

Um allen an uns gelangten Wünfchen gerecht zu werden, haben wir uns entfchlolTen, öfters 
als bisher Rätfel in unferen Heften zu bringen, damit fchwerere und leichtere Aufgaben im 
Wechfel erfcheinen können. Damit erweifi es flch aber gleichzeitig als notwendig, die Zahl 
der zur Verteilung gelangenden Preife mit diefem neuen Rätfel beginnend für alle weiteren je
weils auf 12 fefizufetzen. 

Unfere Mitarbeiterin Lena R 0 f f man n bietet im Nachfiehenden den Lefern und Rätfel
freunden der ZFM. eine neue, reizvolle Aufgabe 1ll Gefialt ellles Kreuzworträtfels: 
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Die Be d e u t u 11 g der ei 11 z ein e n W ö r t e r ift folgende: 

a) von li n k s n a eh rc eh t s : 
[ genialer Komponift aus dem 19. J;dlrbundert, 4 eine Dichtungs- und Kompolitions
form der Minnefänger, 8 ital. Zahlwort, 9 erhöhte Tonftufe, ] l dlineiifches Blasinitru
ment, ]5 Holzblasinftrument, [7 Gambenvirtuofe und Klavierkomponift (Schüler Sebaft. 
Bachs), [9 franzöfifcher Name für das Erniedrigungszeichen, 20 dänifcher Konzertpianift 
und Klavierpädagoge, 22 Teil der Orgelpfeife, 24 Gefangsform, 25 Stimmlage, 26 Kem
pofition für zwei Inl1rumente, 27 Librettil1 von Humperdincks "Königskindern", 28 Kom
pofitionsgattu ng; 

b) von oben nach unten: 
I Komponil1 der alten Ofterfequenz, 2 eh:uakteriH:ifche Tonftufe im griechifchen Tetr~.
chord-Syftem, 3 erhöhte Tonftufe, 5 GOtt mit der Hirtenflöte, 6 Wirkungsftätte des jun
gen Wagner, 7 Ausdruck zur Bezeichnung der Klangfarbe, ]0 großer Mufikgelehrter, 
12 Teil der Meile, 13 griechifeher Name für den Abgefang im Bar, 14 frühdeutfcher 
Komponift von Variationenfuiten, 16 alter deutfcher Notendrucker, r8 moderner Muiik
fchriftl1eller, 20 mufikdramatifche Kompolitionsgattung, 2 I moderner Mufikäfthetiker und 
-pädagoge, 22 moderner Berliner KomponiH:, 23 Intervall, 25 erniedrigte Tonß:ufe, 
26 Solmifationsiilbe. 

Der Termin für die Einfendung der riehcigen Löfungen wird mit RüekGcht auf die zahlrei
chen Lefer des Auslandes, unter denen fich auch eine ganze Reihe von Rätfelfreunden befindet, 
auf den 10. April 1931 feftgefetzt. Die Einfendungen find an G u ft a v B 0 f fein Regerts
burg zu. richten. Für die 12 beften Löf ungen find Preife aus dem Verlag von GuH:av Boffe 
vorgefehen, nach freier Wahl der Preisgekrör;len, und zwar in den folgenden Abl1ufungen: 

1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 
2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-, 
3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-. 

Neun weitere Preife, beftehend aus einem Buche oder Büchern im Betrage v. je M. 4.-. 

Neuerfeheinungen. 
B run 0 S tür m er, Suit.e für drei Violinen, 

Violoncello, Harmonium und Klavier vierhän
dig, op. 53, 1. Heft: Ouvertüre, 2. Heft: In
termezzo, Passacaglia, 3. Heft: Rondo. Groß 4°· 
Ch. Friedrich Vieweg, J:.erlin. 

Ge 0 r g Phi I i p p Tel e man n, Kantate (G
dur) für Alt, Flöte und Continuo, herausgegeb. 
von Rolf Ermeler, Opus 40. Edition Bifping, 
Münfl:er i. W. 

Al fr e d L 0 ren z, Der mulikalifche Aufbau 
von R.'Wagners "Die Meifl:erlinger von Nürn
berg". 3. Bd. von: Das Geheimnis der Form 
bei R. Wagner. Gr. 8°. 195 S. Berlin, HelIes 
Verlag, 1931. 

Ern fl: Kur t h, Mulikpfychologie. Gr. 8°. XII 
u. 324 S. Ebenda, 1931. geb. M. 13.50. 

Richard G~raf Du Moulin - Eckart, 
Die Herrin von Bayreuth. 2. Bd. von: Colima 
Wagner, ein Lebens- und Charakterbild. Gr. 8°. 
VIII u. 918 S. München, Drei Masken-Verlag, 
193 h 

E m i I Mich e I man n, Agathe von Siebold, Jo
hannes Brahms' Jugendliebe. Zweite, neubearb. 
und erweiterte Aufl. Gr. 8°. 406 S. Stuttgart 
u. Berlin, J. G. Cotta, 1930. geb. M. 8'50. 

T r u deS ch u I z e - Alb rech t, Naturell und 
Stimme. Gr. 8°. 16 S. Ulm-München. (Dru.:k 
von J. Ebner, Ulm.) 

Niederöfterreichifche Volkslieder 
und Jod I e r aus dem Schneeberggebiet. Ge
fammelt von K. Kronfuß und Alex. und Felix 
pöfchl. Kl. 8°. 52 S. Wien, Univerfal-Edition, 
193°· 

3 ° 3 C 0 I i n d e, cu Text si Melodie. Culesse si 
notate de Sabin V. Drago No. 1. Gr. 8°. L und 
265 S. Craiova, Scrisul romanesc S. A. Eine 
rumänifche folkloriftifche Publikation. 

H u go Her r man n, Straßenlingen op. 77. Sie
ben a cappella-Chöre f. gemifchte Stimmen. (In
halt: Ziehharmonika, Straßenlinger, Expreßsong, 
Straßenmädchenruf, Tänzcrbarkarole, Ta1'isol1g" 
Funkburleske.) 
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H u "0 Her r man n, Drei Gefänge nach alte 1\ 
" . I S' e und Sequenzen 0p. 781 für mltt ere tlmm 

Cembalo, Orgel oder Klavier. 
:. Ja h res b e r i ch t der Staatl. Akad.em. M~
!ikhochfchule zu BerIin. - 1 II Textfeltcn. Mit 
Beiträgen von Gg. Schünemann ("Die Gründung 
d~r Hochfchule für Mufik"), Kar! Klingler, Carl 
Fleich, Fricda Loebenllein, Curt Sachs ("Licht
aildardliv"), und Fr. Trautwein. 

A gl a j a 0 r gen i, Das Leben einer großen 
Sängerin. Nach Briefen, Zeitquellen und über
lieferungen von Erna Brand. Mit Geleitwort 
von Dr. Ernll Leopold Stahl. Mit Illullrationen, 
darunter unveröffentlichten Zeichnungen und 
Skizzen von Anfelm Feuerbach. XVI, 353 S. 
Gr. 8°. Geh. RM. 9'-' in Leinen RM. 12.-. 

C. H. Beck'fche Verlagsbuchhandlung, Mün
chen. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

N. VAN GILSE VAN DER PALS. N. A. 
Rimsky-KorlIakow. Opernfdlaffen nebll Skizzen 
über Leben und Wirken. Mit vielen Notenbei . 
ipielen. W. Beiiel u. Co. Paris-Leipzig. 1930. 

Diefes Budl wird vielleicht fo manchen Fadl· 
muliker und Mufikfreund durdl feinen Umfang 
- 691 Seiten! - abfchrecken. Den AIIzuängll
lichen fei aber verraten, daß es aus 15 felblländi
gen Opernführern im bellen und vornehmllen 
Sinne diefes Wortes belleht, die ohne weiteres 
auch einzeln herausgegeben werden könnten. Die 
fehr zahlreichen Notenbeifpiele - von 18 bis 142 
für einzelne Werke - erhöhen noch den Wert 
des Buches, das außer einer inhaltreichen und 
leienswerten Skizze über Leben und Wirken des 
großen, man möchte fa gen, des größten rulIifchen 
Opernkomponillen, jeweils die Entftehung und Be
deutung der zu bef prechenden Oper behandelt, 
den Textinhalt kurz wiedergibt und eine gründ
liche, auf vorzüglicher Sachkenntnis fundierte Be
fprechung der Mufik, eigentlich eine Analyfe an 
Hand von Notenbeifpielen enthält. Der Umfang 
einzelner Kapitel entfpricht der Bedeutung der 
'ilrerke; fo find der eigenartigllen ,;Legende von 
der unfichtbaren Stadt Kitesh und der Jungfrau 
Fevron:a" ca. 130, dem "Goldenen Hähnchen" 
50 Seiten, den Nebenwerken "Mozart und Salieri" 
und "Vera Scheloga" zufammen jedoch nur einige 
Seiten - was zu knapp ill - gewidmet. Im 
großen Ganzen ill das Werk klar gegliedert, über
fichtlich angelegt und muß als eine wertvolle Be
reicherung der Literatur über N. A. Rimsky-Kors
sakow begrügt werden. Wenn vielleicht auch nicht 
überall dem Verfaiier zugellimmt werden kann, fo 
muG doch die gründliche Kenntnis nicht nur der 
Werke N. A. Rimsky-KorlIakows felbll fondern 
::I.llch der rulIifdlen GeillesverfalIung - an die 
man nie mit einem Schablonenmaß herangehen 
darf - befonders hervorgehoben werden. Es bleibt 
zu wünfchen übrig, daß die Arbeit N. van Gilfc 
van der Pals den ihr gebührenden Anklang fmdct 
lL'1d fomit dem Verftändnis und dem IntercIfe füt 

das Schaffen N. A. Rimsky-Korffakows dient, 
und diefes vornehme, eigenartige Talent dem 
deutfdlfprachigen Mufiker und Mufikfreund näher
bringt, was ja einer feelifchen Bereicherung gleich
kommt. Was Einzelheiten anbetrifft, fo wünfchen 
wir für die nächllen Auflagen eine genauere und 
einheitliche Tranfkription ruffifcher Namen (z. B. 
nicht Berendej fondern beiier Berendäj, nicht Gla
zounow fondern beiier Glafunoff), fehlerfrei Daten 
(die Todesjahre Beljajews, MulIorgskij's und Bo
rodin's), eine endgültige Einhaltung des neuen 
Stils bei fämtlichen Daten, da der alte nur Wirr
warr anlliftet und fchließlich genau Angaben der 
Zitate (welche Ausgabe der "Annalen" von N. A. 
Rimsky-KorlIakow?). Nach der Behebung diefer 
kleinen Mängel wäre am vorzüglich ausgellattetem 
und inhaltreichen Werk, deiien mufikalifche Ana
Iyfen eine wahre Freude find, nichts weiter auszu
fetzen. Möge es eine recht große Lefergemeinde 
unter Opernfachleuten, Berufsmufikern jeder Art 
und Laien finden. Robert Engel. 

DIE KINDERSTIMME. Unbekannte Entwick
lungsmöglichkeiten auf Grund neu eller Forfchun
gen: Zur Reform des Schulgefanges von 0 t t 0 

B r i I I. Verlag von Walter Göritz-Charlotten
burg. 

Die Anregung, die der Verfaiier in vorliegender 
Brofchüre gibt, ift entfchieden zu begrüßen. Wir 
wilIen durch die Ilimmphyfiologifchen Forfchungell 
von Gutzmann, Flatau u. a. wie die Kinderllimme 
über ihren natürlidlen Stimm umfang hinaus aus
genutzt und gefchädigt wird. Nur fcheinen die 
Vorfchläge zur Reform des Schulgefanges undurd,
führbar. Der Verfaiier verlangt zwei Jahre nur 
Stimmbildung für Kinder, bevor fie überhaupt 
Text fingen dürfen. Zur Durchführung diefer 
Maßnahmen werden Ilimmphyfiologifch ausgebil
dete Lehrer gefordert, wozu ein mehrjähriges 
Sonderftudium notwendig erfcheint; abgefehenda
von, daß die Kinder wahrfcheinlich diefen ftimm
bildnerifchen Stunden wenig Intereiie entgegen
bringen würden. Ein Mangel an fchönen Sing
Ilimmen, den der Verfaiier feftlleIIen zu mülIen 
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glaubt und den er der Schule zur Lafl: legt, befl:eht 
m. E. nicht, der tatfächlidl befl:ehende Mangel an 
guten Sängern dürfte vi~l eher auf dem Man?el a.n 
tüchtigen Kunltgefangspadagogen beruhen, die mit 
all zu theoretifchen Unterfuchungen die praktifche 
Ausbildung verfäumen. Gewiß ift vieles, was der 
Autor fl:immbildnerifch vorfchlägt, annehmbar, lei
der begeht er in feiner Schrift den Fehler, für eine 
befl:immte Methode Propaganda zu machen. Die 
Zitate, die er tonbildnerifchen Werken feines Men
tors entnimmt, fcheinen für Schul zwecke nicht an
wendbar. Die Reform des Schulgefangs follte m. 
E. mit der Kompofition von Liedern einfetzen, die 
lich dem phyfiologifmen Stimmumfang der ver
fchiedenen Altersftufen anpaiien. 

BEITRA.GE ZUR SCHULMUSIK. Herausge
geben von Heinrich Martens und Richard Münnich. 
Jale von Richard M ü n n i ch. 

Das Buch bringt neue Vorfchläge für Tonfilben, 
die nach den erften Tonfchritten der diatonifdlen 
Tonleiter Ja L e heißen, ferner neue Handzeidlen 
und Rhythmusnamen. Das Buch ifl: auffchlußreidl 
aum für diejenigen, die die Zeichen nimt praktifch 
gebrauchen wollen, denn es gibt einen überblick 
über alle bisher gebräuchlichen Tonfilben. Der 
Autor ftellt in objektiver Weife die Vorzüge und 
Nachteile der einzelnen Sylteme dar und gelangt 
zu eigenen Refultaten, die den Geift eines erfahre
nen Pädagogen verraten und in der Ausdrucks
kraft (diatonifche Handzeichen - Tafel) durch
aus überzeugend wirken. Ob es möglich fein wird, 
die verfchiedenen Syfteme nun auch im praktifchen 
Gebrauch durch diefe neuen Vorfchläge zu verein
heitlichen, wird von der Einficht der Schulmufik-
lehrer abhängen. K. Schurzmann-Berlin. 

PAUL MIES: Mulik im Unterricht höherer Lehr
anftalten, I925/26. 2 Bde. zu je 170 S. - Verlag 
Tonger-Köln. 

Unter den vielen theoretifchen Werken, die an 
die praktifche Ausarbeitung des Minifterial-ErlalTes 
(1924) herangehen, ift diefes eines der gründlich
ften, vielfeitigften und feiner ganzen FalTung we
gen fympathifchften. Es ifl: für den Unterrichten
den beftimmt und enthält a 11 e s, was auf diefern 
Gebiet auch nur im Entfernteften in Betracht 
kommt, fpricht auch fehr beachtliche Worte über 
die Beziehungen zu anderen Unterrimtsfächern. 
Gefchichtliches, Pädagogifches, Aefthetifches, Aku
ftifches, praktifche Fragen für Schüler-Aufführun
gen find in knapper Form, und doch klar-anfchau
lich behandelt. Den letzten Teil, den der Auffüh
rungspraxis, hat Th. Henninger, bis in Einzelhei
ten mit Akribie ausgearbeitet. - Man legt das 
Werk hoch befriedigt aus der Hand. Doch, wenn 
man an die gegenwärtige Lage des Mulik-Unter-

richts denkt, fo ergibt lich der betrübliche Schluß: 
Auch das bdl:e Wollen und die be!l:e Method~ 
werden zu fchanden, wenn nicht Z e i t genug \'or

handen i!l:, um fich in Ruhe damit auseinanderz\> 
fetzen. 

FRIEDRICH MAHLING: Edmund Schrödcr. 
ein zeitgenöITifcher Komponift, 1929, Helios-Vcr
lag. 54 S. 

Die form volle, gediegene Kunlt E. Schröder's in 
uns nicht unbekannt. Doch i!l: uns in erfter Lini" 
der Lyriker vertraut. Die kleine Biographie, er
gänzt diefcs Bild nach der Seite der In!l:rumental
Mufik, fpeziell der Kammermufik hin. Nam 
der Erörterung einiger Probleme der modernen 
Mufik, gelangt der VerfalTer zu einer objektiven 
und fachlichen Einltellung Schröder's in der mufi
kalifmen Gegenwart. Der zweite Teil gibt Schrö
dcr's mufikalifche Entwicklung wieder und be
fpricht auch die einzelnen Werke. Die verdienl1-
volle Schrift wird allen Freunden E. Schröder's 
willkommen fein. Ein Anhang von Dr. W. Lott 
gibt eine Bibliographie der Kompofitionen und 
Mufiker, die für diefen KünftIer eingetreten find. 

SIGFRID KARG-EHLERT: Akuftifche Ton
Klang und Funktionsbeftimmung, 104 S. Leipzig. 
Verlag M. F. Rothe. 

Alle Achtung vor dem gründlichen Ernft und 
der Vielfeitigkeit des KünftIers und Denkers Karg
Ehlert. Es ift ein wiITenfchaftliches Werk, das in 
durchaus eigentümlicher Art die Polarität der Ton
und Klangproportionen behandelt. Zunämft wer
den "der zeitlich fchwankende Stimmton", "die 
inneren Beziehungen zwifchen mulikalifcher und 
mathematifcher Intervallberechnung" erörtert, fer
ner "das polare Verhältnis zwifchen Schwingungs
zahl- und Wellenlänge, Konfonanz, DiITonanz, ka
nonifche Linienwerte und fyntonifche Komplexe, 
Kommadifferenzen zwifchen den verfchiedcnen In
tervall-Typen" u. v. a. m. 

Das Verftändnis des Werkes wird nicht unerheh
lich erfchwert durch das mathematifch-tabellen
mäßige Ausfehen, ferner durch die Umbenennung 
vieler Begriffe, wie der Sub-Dominante in Con
trante, die Umftülpung der Bezeichnung bei Moll, 
Metharmofe und Enharmofe (für Modulation), Be
wegungsklänge (für Figuration), tonalitätifche Ent
gleifung, effektive Enharmofe, um nur einige Bei
f piele zu nennen. 

Hoffentlich täufcht fich der VerfalTer darüber 
nicht: Sein Werk dürfte nur dem "eingefchwore
nen" Akuftiker nützlich fein. Der "befcheidene" 
Praktiker müßte erft auf Eleminierung des um
ftändlichen wiITenfchafdichen Apparates dringen. 
Was aber bleibt dann übrig? Die Theorie eines 
Oettingen und Riemann? Es fcheint faft fo. 
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KURT SACHS: Vergleichende MufikwifIen
fchaft. (MufikwifIenfchaftliche Bibliothek.) 86 S. 
Verlag Quelle und Meyer. 

Wie der VerfafIer im Vorwort bemerkt, ver
dankt das Buch das Belte den Forfchungen von 
Hornbofl:eI's und R. Lachmann's, deren ErgebnifIe 
es für breitere muiikalifche und pädagogifche Kreife 
erfchließen will. Wie alles aus der Feder Kurt 
Sachs', des Spezialifl:en für Infl:rumentenkunde und 
primitive Muiik, ifl: auch diefes Buch mit ebenfo 
geifl:voller, wie überiichtlicher Darflellungsgabe ab
gefaßt und wird daher viele Freunde der Mufik 
interefTieren, auch über die Fachkreife hinaus. 
Zahlreiche Notenbeifpiele find geeignet, ein an
fchauliches Bild jener Urkunfl: zu geben, aus der 
iich unfere Abendländifche Muiik entwickelt hat. 

Dr. Friedr. Weiter. 

DIE MUSIKALISCHE PRODUKTION IM 
KINDESALTER. Eine experimentalpfychologifche 
Unterfuchung der kindlichen Melodik von Albert 
N e Il: eie (Beiheft zur Zeitfchrift für angewandte 
Pfychologie). Verlag von Johann Ambroiius Barth
Leipzig 1930. 

Mit außerordentlicher Exaktheit unterfucht der 
Autor nach Vorverfuchen mit eingen Hundert Kin
dern an 120 Verfuchsperfonen beiderlei Gefchlechts 
im Alter von 3-15 Jahren aus der Kleinkinder
fchule, der Grundfchule und der Volksfchule aus 
den Kreifen indufl:rietreibender Bevölkerung eines 
Vororts, um die Mitte zwifchen Stadt- und Land
kindern zu halten. Die Verfuche erfl:recken lich 
auf die Melodifierung der eigenen Namen und 
kleiner gegebener Texte und wurden in einen 
Edifon Phonographen gefungen Das muiikalifch 
Schöpferifche im Kinde, fofern es überhaupt vor
handen ifl:, fetzt einer Fixierung die größten 
Schwierigkeiten entgegen, meifl: gelingt es nicht 
die fpontan gefungene Melodie niederzufchreiben' 
eine Wiederholung bringt Veränderungen, daz~ 
kommt die Befangenheit der Kinder vor dem Auf
nahme-Apparat. Der Autor hat in mühevoller 
Arbeit diefe Schwierigkeiten zu überwinden gefucht 
und er legt ein interefIantes Material von an
nähernd 100 Notenbeifpielen vor, das uns be
achtenswerte Einblicke in das kindlich-muiikalifche 
Vorll:ellungsvermögen gewährt. Es erfcheint aller
~ings fraglich, in wieweit diefe Experimente prak
tlfch muiikpädagogifch zu werten find. 

K. Schurzmann-Berlin. 

HERMANN HERING: Arnold Mendelsfohn 
Die Grundlagen feines Schaffens und feine Werke: 
1930. 79 S. Verlag BofTe, Regensburg. 

Man kann es nur begrüßen, wenn die vielen 
Einzelfrudien einmal zu einer umfafTenden Schrift 
über die Kunfl: des Altmeiflers zufammengefaßt 

werden, den fo viele Faden mit der muiikalifchen 
Vergangenheit verknüpfen und der in der Gegen
wart wie ein Markftein der proteflantlfd1en Kunfl 
dafl:eht, die ihm doch fo viel zu danken hat. Be
fonders glücklich finde ich den 1. Hauptteil, die 
Grundlagen für das Schaffen, woraus fich immer 
wieder das hohe Ethos der gefefligten Pcrfönhch
keit Mendelsfohns ergibt, doppelt wohltuend in 
der heutigen Zeit. Nach eingehender Analyfe d~r 
a cappella-Werke für gemifchten Chor und der be
gleiteten Vokal werke, kommt auch der Inflrumen
talkomponifl zu Wort, den man leider faft gar 
nicht kennt. Hoffentlich regt die mit viel Wärme 
abgefaßte Schrift zu einer inteniiveren Befchäfti
gung mit diefern Meifler an. Dr. Friedr. WeIter. 

Muftkalien. 

N. F. V AN ROOIJEN: Violin-Schule in zehn 
Heften. Volksausgabe. Verlag Ernfl: Eulenburg, 
Leipzig. 

Warum allein der Mufikunterricht nicht feine 
Lehrmethoden auf eine rationelle Grundlage 
bringt, während doch auch der Mufiker, ja der 
Laie mehr als je darauf angewiefen ift, daß er 
fchnell und iicher zu Fertigkeiten kommt, bleibt 
völlig unerfindlich. 10 Hefte übungen mit der 
Ausiicht darnach noch Flefchs Tonleiterfyflem von 
vorn anzufangen! Die Schule ifl befTer als andere 
aber noch viel mehr Studien würden erfpart al~ 
der VerfafTer fchon zu Wege bringt, wenn die 
Lehrer befTere Pfycl1ologen wären. Gerade auf der 
Violine ift transponieren in andere Tonarten ein 
Kinderfpiel, einfach durch Lagenwechfel, was der 
Anfängerunterricht vom erften Tage an ausnutzen 
könnte zur erheblichen Luftll:eigerung bei Lehrer 
und Schüler. Violinefpielen baiiert auf Lagen
wechfel, alfo auf der Fähigkeit, die Finger ganz 
verfchieden weit frellen zu können und noch wird 
wie zu Methufalems Zeiten, zuerft eine einzig~ 
Lage eingeübt, alfo die Griffweite verfteift fodaß 
nur äußerfl Begabte und Fleißige nachher in allen 
Lagen gleich ficher werden. Gerade Gewohnheit 
einer befl:immten Lagen-Griffweite ifr zu vermei
den. Außerdem wird das Gehör ganz anders ent
wickelt, wenn von Anfang an alle möglichen Griff
weiten in Betracht kommen. Auf dem üblichen 
Wege täufcht manuelle Gefchicklichkeit oft ül:ier 
mangelndes Gehör hinweg! Dazu kommt, daß 
auf dem von mir vorgefchlagenen rationellen Weg, 
der Schüler fchon alle Lagen kennt, wenn in den 
übungen und Stücken felber Lagenwechfel vor
kommt und: das langweilige Notenbild verfchwin
det, der Schüler lernt lefen. Nichts ill: gefährlicher 
als das fpäte und allmählige Einführen der Vor
zeichen. Bitte meine Herren, auch in der Schule 
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lehrt man erf!: Iden und fdlreiben und baut dar
auf allcs weitere auf! Aber im übrigen ziehe der 
Violinlehrer diefe Hefte zu Rate, iie enthalten Yie! 
Material von Wert. 

EDUARD KüCHLER: roo Etüden für Violine 
für Anfang u. Mittelf!:ufe. Verlag Gebrüder Hug. 

~1ir liegt nur Heft Irr vor. Eine Sammlung 
braudlbarer übungen. Nur die Bemerkung: "Je
der Saitcnübergang muß mit dem Schultergelenk 
gemarut werden - in der Mitte mit dem Ellen
bogengelcnk und leirutem Handgelenk" iil: ver
altet. Man weiß doch, wic das allgemein miß
veril:anden wird. Man lefe darüber Walter Blobei 
d:c Löfung des Geigenproblems. Jedes Hinlenken 
der Aufmerkfamkeit auf die Körper und Muskel
funktionen veril:eift und verkrampft (die Wiffen
fchaft fagt: jede willkürliche Muskelbewegung iil: 
tetanifcher Art, aHo il:arrkrampfartig!) Aber jcdes 
Kind und jeder Unbegabteil:e macht alles richtig, 
wenn die Voril:ellung geweckt und geübt wird, 
der Bogen liefe felbil:ändig und man folge ihm 
nur feinfühlig, ohne ihn zu il:ören, naru. 

BONDI: Der einheitliche Fingerfatz der Violin
tonleiter (Schuberthaus-Verlag). 

Ein einheitlicher Fingerfatz für alle Tonleitern 
iil: ficher wünfchenswert von gewiffen Gefichts
punkten aus, aber "tägliche übungen", wozu die 
Tonleitern gehören follten, haben doch nur den 
einen Zweck: abfolutes Wiffen über alle Töne, 
die unter einer Lage liegen! Dazu kommt man 
nur durch verfchiedene Fingerfätze, fogar für ein 
und diefelbe Tonleiter! Allerdings nicht wie heute 
noch üblidJ ohne Syil:cm. Aus denfelben Grün
den if!: die Vorfchrift, den Lagenwechfel beim 
Halbton zu vollziehen, fehr mit Vorficht aufzu
nehmen, gerade das fdlwerere muß am meif!:en 
geübt werden, dann geht das leichtere von felbil:. 
Allerdings muß auch hier geordneter, nicht wilder 
Wechfel gelehrt werden. Das Ziel iil: doch Ton
und Griffdenken und das erfordert mehrere v e r
fchiedene Ordnungen nebeneinan
der, verbietet Unordnung ebenfo wie einfeitige 
Ordnung. Wer aber nOdl k ein e Ordnung hat, 
foll frunell Bondis Rat befolgen. 

walther Howard. 
JACOBSEN MAXIM.: 100 technifche Para

phrafen über Kreutzer-Etuden zur höchil:en Aus
bildung der Violintechnik. Verlag Wilhe1m Zim
mermann, Leipzig. 2 Bände zu je zwei Heften; 
1. Band: Technik der linken Hand, 2. Band: 
Technik der rechten Hand. 

Der Verfaffer führt im Vorwort aus, daß er 
durru das vorliegende Werk den Geiger lehren 
wolle, planmäßig und fyil:ematifch zu üben. Da 
z. Z. nur wenige Violinil:udierende in der Lage 
feien, ohne Nebenverdienll: ihr Studium beenden 

zu können, fei die Gefahr eines frühzeitigen Stek
kenbleibens oder Verfd1lampens heute größer denn 
je. Nur il:renges tcchnifches Studium in konzen
trierteil:er Form könne diele Gefahr bannen. 
Hlezu zu helfen iei der Hauptzweck diefer Para
phrafen. 

Die Durchiidlt der 3 Hefte, wcldle nun vor· 
liegen, zeigt, dafl Jacobfon noch mehr bietet, als 
er im Vorwort verfpricht. Man gewinnt die 
überzeugung, daß hier die langjährigen Erfah
rungen eines gewiffenhaften und gefchickten Pä
dagogen niedergelegt find. Es iil: keine vergrößerte 
Neuausgabe der Kreutzer-Etuden, fondern ein 
vollkommen neues Werk, das nur die melodifche 
Grundlage jener Etuden zum Ausbau eines bis 
in alle Feinheiten ausgedachten technifchen Sy
il:ems verwendet. Die Sammlung wird fortge
fchrittenen Geigern vorzügliche Dienil:e leiil:en und 
kann fich den fchon vorhandenen Meiil:erwerken 
auf dem Gebiete der übungsliteratur würdig zur 
Seite il:elIen. A. Walter. 

CHRIST IST ERSTANDEN! Alte Oil:erlic
der für drei bis fünf Stimmen. Herausgegeben 
von Ernil: Fritz Schmidt. 

GEISTLICHE ZWIEGESANGE von Kafpar 
Othmayr. Herausgegeben von walther Lipphardt. 

DEUTSCHE GESANGE VOM LEIDEN 
CHRISTI für drei bis vier Stimmen. Heraus
gegeben von Ralf von Saalfeld. 

ERGOTZLICHE LIEDER UND QUODLIBET 
aus dem fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert 
zu drei und vier Stimmen. Herausgegeben von 
Ernil: Fritz Schmidt. 

AUGSBURGER TAFELKONFEKT: Eine Aus
wahl für ein, zwei und drei Stimmen mit Beglei
tung von zwei Geigen, Violoncello und Klavier. 
Herausgegeben von Walther Pudclko. Klavierfatz 
von S. Hofe. 

Mit diefer Auswahl bringt der Bär e n r e i t e r
Ver lag zu Kaffel-Wilhclmshöhe in der Reihe 
"Mufikalifch Hausgärtlein" wirklich etwas Gutes. 
Der romantifche Titel dieler Sammlung entfpricht 
nicht dem Inhalt dieler Hefte; denn er if!: für 
einfache Verhältniffe und für das Haus zu fdlwer. 
Es gehören fchon gefchulte Chöre zur Bewältigung 
der Schwierigkeiten, die vor allem in den gciil:
lichen Liedern im RhythmifdJen liegen. Ganz 
befonders iil: den Herausgebern zu danken, daß 
fie auf jegliche Bezeichnung der Tempos und der 
Dynamik verzichteten. Die Lieder entgehen da
aurch einer Uniformierung, der mufikalifche Chor
leiter weiß fchon, wie er die einzelnen Lieder 
anzufaffen hat. Die geifl:Iichen Gefänge find von 
\IValter, Triller, Praetorius, Calvifius, Eccard ufw. 
Die OthmayrfdJen Zwiegefänge find beachtenswert, 
wenn fie auch nicht an die von Praetorius heran-
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reichen. Lufl:ig find die beiden Hefte mit den 
weltlichen Liedern. Ihr herber Ton in Wort und 
Weife ifl: audl heute noch auf Sänger und Zu
hörer von ergötzlicher Wirkung. 

H. M. Gärtner. 
SCHWEIZER SING- UND SPIELlvlUSIK. 
Schweizer Sing- und Spielmulik. Heft I, Sechs 

alte Schweizer Lieder für 2-4 Singfl:immen und 
Infl:rumenten geietzt von Alfred Stern. Heft 2, 

Zehn alte Schweizer Lieder für eine Singfrimme 
mit allerlei Infhumenten gefetzt von Alfred Stern. 
Verlag G"brüder Hug &: Co., Leipzig und Züridl. 
Preis je Heft 3,J 5 M. 

Die erfren Lieder lind urfprünglich anläßlidl 
eines Familienfefies für 2 gemifchte Stimmen unter 
Hinzuziehung von Cello, Geige und Flöte ge
fchrieben. Zu den anderen Liedern tritt je nach 
Charakter, Klarinette, Oboe, Bratfche und Laute. 
Die Auswahl der Lieder ifi fehr fein, und für das 
häusliche Mulizieren find die Sammlungen zu emp
fehlen. Nicht gut zu heißen ifr die bewußte Bevor
zugung der Polyphonie. Es ifr unbedingt eine Stil
'-erkennung, alles in diefer Art fingen und fpielen 
zu lalIen, zumal fich nicht alle Lieder dazu eignen. 

H. M. Gärtner. 
FRITZ JODE: Volkstänze. Gcorg Kallmeyer 

Verlag, Wolfenbüttcl-Berlin. 
Diefe Sammlung einfacher und doch wertvoller 

Volkstänze und Kinderfpiellieder eignet fich recht 
gut zum Einführen in die ganze Volkstanzbewe
gung. Durchweg liegt in diefen Tänzen ein fein
finniger, großväterlicher Humor, den P. Kickfrat 
in feinen infrrumentalen Sätzen zu diefen Tänzen 
(Geige, Bratfche, Cello und Triangel) fehr gut 
getroffen hat. Leichte Klavierfätze find ihnen 
beigegeben. Genaue Tanzanweifungen machen auch 
denen, die der Jugendbewegung mit ihren Tänzen 
fernfrehen, die Einübung leicht. H. M. Gärtner. 

ALTE KONTRA-TÄNZE. übertragen von 
Georg Götfch und Rolf Gardiner aus "The Eng
lish Dancing Master" by John Playford (London 
1650-1728). Gcorg Kallmeyer-Verlag, Wolfen
büttel-Berlin. 

Eine Einführung, dazu Gefdlichte und Stil des 
Kontratanzes lind den eigentlichen Tänzen voraus
gefchickt. Ich mödlte jedem, der fich mit der 
x-i[ufik des Mittelalters bcfchäftigt, raten, fieh dicfe 
Tänze anzufehen; denn fie find mufikalifch unge
mein felIelnd. Die Weifen lind größtenteils pen
t:ltonifch und fchwingen um einen Ton. In wah
r~r Erkenntnis diefe.s Charakters find die Tänze 
einl1:immig gehalten und entbehren dadurch jeg
licher Schwere. Ihren wahren Klang kann eigentlidl 
nur die Blockflöte vermitteln. Ob diefe Tänze 
heute noch tänzerifch eine Rolle fpielen werden, 
muß idl bezweifeln. Wenn man fich ihnen wieder 

zuwendet, fo ilt das doch nur 
den Kreifen, die das tun, eine 
Ausdrucksgefialtung fehlt 

MICHAEL PRAETORIUS: 

ein Zeichen, daß 
eigene, zeitgemäße 

H. M. Gärtner. 

Tänze für kleines 
Orchelter zu vier und fünf Stimmen aus der 
Sammlung "Terpfichore" (1612). Ausgewählt und 
eingeridltct von Friedriu~ Blume. Georg Kall
meyer Verlag, Wolfenbüttel-Berlin. 

Diefe Orchefrertänze find ihrem Wefen nadl zu 
verfrehen wie die Suiten Bachs, Menuetts der 
KlatTiker und Brahmsfchen Tänze. Infolge ihrer 
leidlten Spielart, fie gehen nicht über die edle 
Lage hinaus, lind fie eine wertvolle Bereidlerung 
der Hausmufik. Zur Ausführung find nötig zwei 
oder drei Geigen, Bratfchc und Cello. 

H. M. Gärtner. 

WAL TER REIN: Kleine Muliken und Kan
taten. Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel· 
Berlin. - DERS.: Deutfche Lieder vergangener 
Jahrhunderte. Heft I, Weltliche Lieder; Heft 2, 

Gei/l:lidle Lieder. Ebenda. 
Alle drei Sammlungen möchte ich den Männer

gefangvereinen ans Herz legen. In frifcher und 
fchlichter Weife wird hier mufiziert, und ich 
glaube befrimmt, daß die Sänger, die einmal diefe 
Art des Mufizierens gekoltet haben, dem üblichen 
Stil - mein Optimismus hindert mich- daran, ihn 
als unausrottbares Unkraut zu bezeidmen - den 
Rücken zu kehren. H. M. Gärtner. 

HELMUTH POMMER: Dcutfdlc Gottesminne. 
Gei/l:liche Volkslieder des 15.-1 9· Jahrhunderts 
in drei- und vierltimmigcn einfachen Satz. Otto 
Halbreiter, Mufikverlag, München. - DERS.: Lie
der des dcutfdlen Alpenvolkes. Ebenda. 

"Deutfche Gottesminne" bietet eine vorzügliche 
Auswahl von Liedern und kann kleineren Verei
nen fehr empfohlen werden. Zu begrüßen ifr die 
Ausgabe der Alpenlieder. Der zweifrimmige Satz 
trifft den natürlichen Ton der Lieder. Sie haben 
mir Freude gemacht, fpricht aus ihnen doch eine 
Erdgebundenheit, die uns leider fehlt. 

H. M. Gärtner. 

M ä n n e r ch öre. 

Verlag Ern/l Eulenburg-Leipzig: 

PAUL GRAENER: Die Gefelienwoche 
ifr die faubere Arbeit eines lidleren Könners, der 
mit viel ,Laune den Stimmungsgehalt einer jeden 
Strophe kontrapunktifdl iIlufrriert, dabei bleiot die 
Harmonik einfach. Von fchöner Publikums
wirkung. 

PAUL GRAENER: Deudche Kantate, 
Op. 87. 

Die Deutfche Kantate, die Prof. Rüdel gewid
met in: und durch ihn auch zur Aufführung ge-
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langte, ia inhaltlich auf einen ernften geiftlichen 
Ton gell:immt, bietet dabei aber reiche Abwechs
lung und mannigfache Kontrafte. Der mufikalifche 
Stil fußt auf einer ähnlichen Gefamteinftellung, 
ift meift 4ftimmig und polyphon. Im Motettenftil 
(dicfes wäre auch die richtige Formbezeichnung 
gewefen). Nr. I zeichnet fich durch edel-fchlichte 
Melodik aus und trifft den geiftlich-volkstüm
lichen Ton ausgezeichnet. Bei "edelftem Gefteinc" 
erfcheint eine ruck weife, zu komplizierte Modu
lation, nach meinem Gefühl, und die Stelle "Da
hin kehrt" ift etwas matt. Eine feine harmonifch~ 
Wendung beim Schluß "Sünden reine" Die be
wegten Gefänge (Nr. 2 und 5) find fugiert, tech
nifch die fchwedten. Nr. 2 behandelt ein etwas 
von Bach angeregtes Thema in freier Fuge. Nr.3 
(Herr erbarme dich unfer) enthält große Schön
heiten, befonders der zweite Teil ifl: von tiefer 
Wirkung. Der Choral ,,0 Herre Gott" ifl: eine 
Perle an Einfachheit und Eindringlichkeit, auch 
kleineren Vereinen zugänglich. Er ifl: gewaltig und 
Hark. Nr. 5 ftellt die größten Anforderungen und 
ift ein virtuofer, wirkfamcr Schluß, formal ein 
Fugato über zwei Themen. 

PAUL GRAENER: 2 V 0 I k s I i e d b e ar
beitungen. 

Die beiden Bearbeitungen find "Schlager" ein
gänglicher Art, befonders "Ich ging in einer 
Nacht". "Wenn alle Brünnlein fließen" erreicht 
gewähltere Wendungen durdl fließende Mittcl
ftimmen. 

Verlag Karl H ochflein-H eidelberg: 

OTTO SCHEUCH: D e u t f ch e s G e b e t , 
Op·46. 

An deutfchen Gebeten haben wir zwar keinen 
Mangel. Doch bildet diefes Werk mit feiner ge
diegenen Faktur und feinem perfönlichen Ausdruck 
eine rühmliche Ausnahme. Durch Verwendung des 
Chorals wird eine grandiofe Schlußfl:eigerung auf
gebaut. Technifch nicht leicht. 

HANS WAGNER-SCHONKIRCH: Herbft 
(Op. 129), Im Wal d e (Op. 130). 

Der bekannte Männerchorkomponifl: und -Diri
gent gibt in bei den Chören gefchmackvolle Proben 

feines Könnens. I m Wal d e il1 ein heiteres Lied, 
das bei pointiertem Vortrag fehr erfolgreidl fein 
muß, da es mit fieherem Blick auf Wirkung an
gelegt ifl:. Technifeh nicht fchwer. Der Her b 1t 
ift ein feines Stimmungsbild und zeichnet fich 
durch eine durchfichtige Polyphonie aus. 

PH. WüST: I n I n n s b ruck b 1 i e f end i " 
J ä ger. 

Der Komponift entgeht in feinem Lied nicht 
ganz dem Vorwurf der auf Wirkung fpekulieren
den Mache. Hat zu diefem Zweck Wüft das 
Tra-ra hinzugefetzt? Der mufikalifch wertvollere 
Mittelteil kontraftiert mit dem Hauptfatz zu u~
verföhnIich. Die Anlage des Ganzen zeugt von 
Gcfchi"ck. 

SIEGFRIED KUHN: Geburtstagsfuge. 
Eine heitere Gelegenheitsarbeit im ftrengen poly

phonen Stil. Vielleicht - bei kleiner Textände
rung - läßt fie fich auch für andere Gelegenheiten 
nutzbar machen. 

HEINRI CH KASP AR SCHMID: 1'1 ar i a 
ft a n dirn Gar t e n. 

Das fchlichte Chorlied nimmt für fich ein und 
man fieht, daß bei technifcher Einfachheit auch 
wertvolle 1'1ufik gcfchaffen werden kann. Das 
Baßfolo erhöht die Wirkung des gefchmackvollen 
Stückes. 

Steil1gräber-Verlag: 

SIEGFRIED KUHN: Ab end I a n d f ch a f t. 
Edle, herzenswarme Mufik im gewählten fünf-

ftimmigen Satz. Die feine Lyrik des Eichendorff
fchen Textes wird fehr einfühlfam nachgezeichnet; 
der Höhepunkt bei ,,0 hätt ich Flügel" ift pracht
voll. Der Chor ift nur größeren Vereinen zugäng
lich und erheifcht differenzierte Dynamik. 

Mufikalienhandlung R. Bley-EiJenach: 

SIEGFRIED KUHN: Aus f a h r tun d 
S ch eid e n für 4ftimmigen Männerchor. 

Beide Chöre verdienen mehr Beachtung ihres 
forgfältigen Satzes und ihres guten Gehaltes we
gen. Nr. 2 ift harmonifch intereffant. 

Dr. Friedrich Weiter. 

Kreuz und Quer. 
Die Krife der mufIkalifchen Organifation. 
Von Dr. H. M atz k e, Breslau. 

Man kann in der Gegenwart kaum auf muGkorganifatorifehe Dinge eingehen, ohne fleh eines 
betonten Hinweifes Hermann Kr e t z f eh m ars zu erinnern, der feinerzeit die Fürforge für 
die mufikalifehe Organifation in Deutfehland zeitweilig allen anderen Bemühungen auf mufi
kalifehem Gebiet vorangefteIlt wifren wollte. Was Kretzfehmar damals an Warnungen und B<!-
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f 
.. ch f rach fehen wir heute in der großen Linie weithin verwirklicht. Eine Krife 
ur tungen aus p , . fch f r ch r . fch d f . I L b f d 

jagt die andere nicht nur in unferem wirt . akt I eMn, po .Itll
l 
k~n ufn oZla eSn

ch
. eh en, donMern 

ch
. f fikorganifatorifchen Bezlr en. atene amp en ganze IC ten es u-

au m un eren mu 1 . 1 f·· . G . . II·ch h ff 
fiker- und Mufiklehrerfl:andes einen verzwelfe ten,. ur eIne e?eratlOn vle el t 0 nungs-

I f K f ·h t·· l·ches Brot in ideeller Htnficht find die Grundlagen und das Zen-o en amp um I r ag I , 
trum der Mufik felber fl:ärkfl:en Angriffen und Umwertungen ausgefetzt. 

Wie ift das alles gekommen? Soziale Umf.chichtun.g, wir.tfchaftlicher Nie
cl erg a n g, eine völlig u n zur eich end emu f I kor g a n I f a ~ 0 r I f ~ ~ B e r a ~. u n g, der 
gewaltige Ein b ruch der Te ch n i k in unferen Tagen und e1l1e welthm ver a n der t e 
Gei fI: e s hai tun 0" haben an dem bereits in mangelhaftem Zufl:ande übernommenen Gefüge 
unferer MufikorO'anifation äußerlich und innerlich gerüttelt und es in wefentlichen Punkten bis 
zur Katafl:rophe" erfchüttert. Es fragt fich nun, welche Mitt~l es ?ibt, um di~fen Erfcheinungen 
in zweckmäßiger Weife zu begegnen, und von welchem Gelil:e die notwendIgen Reformbeftre
bungen getragen fein müiTen. 

Der fozialen Umfchichtung wäre Rechnung zu tragen durch weiteren Ausbau der fogenan.n
ten Konfumentenorganifationen, in Oper, Konzert, Rundfunk und Lehrmittelbezug (neue Prels
nnd Abonnementspolitik), durch weitgehende Schaffung von leifl:ungsfähigen halböffentlichen 
Mufikfchulen - am beften vielleicht in Form von fubventionierten Arbeitsgemeinfchaften der 
leiftungsfähigen Privatmufiklehrer, unter unabhängiger, geifl:ig aufgeweckter und kulturell um
faiTender Organifations- und Studienleitung -, weiter durch planmäßige fl:ärkere Heranziehung 
der vorhandenen Militärkapellen, vor allem in orchefterlofen Gegenden, für rein kulturelle 
Aufgaben und durch Schaffung eines elaftifd1en gefunden Urheberrechts. Schließlich gehört auch 
die qualitative Läuterung und an Stundenzahl ausreichende AufbeiTerung des Schulmufikunter
richts hierher. 

Dem allgemeinen wirtfchaftlichen Niedergang und feinen Folgen für die Mufik ift aufs Große 
gefehen nur mit einer weitblickenden, finanziell-organifatorifchen Planwirtfchaft einigermaßen 
wirkfam zu fl:euern. Erfte Vorbedingung hierfür ifl: der entfchloiTene Aus bau der ö f f e n t
li ch e n F a ch- und m u f i kor g a n i fa tor i f ch e n B e rat u n g, der feine autoritative 
Spitze in fl:aatlichen und kommunalen Fachberatern einerfeits und in neu zu fchaffenden, hin
fichtlich ihrer Aufgaben differenzierten MuGkkammern als Organen der kulturellen und wirt
fchaftlichen Selbil:verwaltung der Mufik andererfeits haben muß. Im einzelnen wären hier ein
zugliedern eine gewiiTe Rationalifierung des öffentlichen Zufchußwefens, die öffentliche Unter
haltung einer Mindeflzahl regional zu verteilender Mufikhochfchulen und "Oafen" hochwertiger 
muiikalifcher Naturproduktion (Opernhäufer, Kulturorchefl:er, Elitechöre), parallel dazu die fy
ftematifche Schaffung von hauptamtlichen fl:ädtifchen Mufikdirektorfl:ellen in den Mittel- und 
Kleinfl:ädten als hochwertig fachlich und kulturell verankerten Sammelpunkten zur Aktivierung 
des provinziellen Mufiklebens, bei planmäßiger, klug dofierter Heranziehung wertvoller Gaft
fpiele (Solifl:en, Enfembles, Orchefl:er, Wanderoper). Es muß weiter erfolgen eine zeitgemäße 
Reform des mufikalifchen Befoldungs- und Tarifwefens (Starunwefen, Orchefl:er-, Chor-, Tanz
gagen), fozialpädagogifche Ausnutzung und Ausbau der mufikalifchen Begabungsprüfung, Zu
rückdrängung des entgeltlichen nebenberuflichen Mufizierens und Unterrichtens auf feiten wirt
fchaftlich Gchergeftellter Kreife, namentlich in der Großftadt, angemeiTene Fernhaltung von Aus
ländern in der niederen Muiikausübung, mufikalifche Beratung und überwachung der Arbeits
~imter, Verfud1e der Verpflanzung oder Umfchulung arbeitslofer Mufiker, fl:ärkere öffentlich
rechtliche Heranziehung des Rundfunks, der Tonfilmtheater und der Schallplattenindufl:rie zur 
Mitfinanzierung muGkkultureller Aufgaben (g e f e t z I i ch e Ku I t u rau f gab e), objektive 
Verteilung von öffentlichen oder halböffentlichen Kompofitionsaufträgen und von Prämien bzw. 
Preifen ufw. an Chor vereine u. dgl. 

Aber alle Maßnahmen und Forderungen werden praktifch und ideell Stückwerk bleiben, wenn 
es nicht gelingt, durch eine Ploralifche Einwirkung großen Stils der für eine gefundeEntfal
tung und Auswertung der mufikalifchen Kräfte nicht immer günfl:igen veränderten Geifl:eshal-
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tun'~ eine fozialwirtfchaftliche und idealphilofophifche Pädagogik an die Seite zu 1teIlen. 1\1;t 
eine"'m Wort: es muß, im bedauernden Hinblick auf die programmatifchen Entgleif ungen und 
Widerfprüche mancherlei Art, die hier im Laufe der Jahre die Gemüter erhitzt haben, eine g c
fUn dem u f i k pol i t i f ch e Me n tal i t ä t gefchaffen und mit neuzeitlichen Werbemetho
den der Offentlichkeit nahegebracht werden. Die von der Parteipolitik übernommene gegenfeitigc 
Verketzerungsfucht der einzelnen Richtungen, insbefondere auf dem Gebiete "neuer Mufik" und 
"neuer Pädagogik", muß einmal aufhören, um fo eher, als diefer Kampf auf fchwankendem 
Boden heute im Innern offenbar entfchieden ift und Nachzugsgefechte die Stimmung i1Ur wei
ter verbittern. Der Verfuch einer kunftphilofophifchen (geifteswifIenfchaftlichen) Deutung die
fer Kämpfe, wozu befonders die Mufikgefchichte und die vergleichende MufikwifIenfchaft we
fentlich beitragen können, muß objektiv der neuen Mentalität dienen. 

Möge es den mufikpolitifch tragenden Kräften gelingen, hier wie im Gefamtbereich ihm" 
Aufgaben mit der theoretifchen Erkenntnis den praktifchen Willen ft a r k e r Per fön I i ch
k e i t e n in gefunder Harmonie rechtzeitig zur mufikorganifatorifchen Tat zu vereinigen. 

Otto Singer t. 
Am 8. Januar ftarb in Leipzig an einem Herzfchlag 0 t toS i n ger, durch feine Klavier

auszüge zu den Werken vor allem von Richard Strauß weltbekannt; einer jener ausgezeichnet 
durchgebildeten Mufiker, wie fie heute immer fcltener werden. In ftrenger Zucht und dabei 
vielfeitig mulikalifch aufwachfend als der Sohn des gleichnamigen Dresdner Mulikers Otto Sin
ger, der nachmals, von I867 an, in Amerika zu bedeutenden Stellungen gelangte, gehörte Sin
gers Herz der neudeutfchen Richtung, er brachte aber durch feine ganze mufikalifche Erziehu"ng 
- als Geiger war er auch Schüler Joachims fowie Leonards in Paris gewefen - den KlafIi
kern jenes bis ins Kleinfte gehende Verftändnis entgegen, die ihn zu ausgezeichneten Ausgaben 
klafIifcher Mufikwerke - fo die Klavierfonaten Beethovens bei Benjamin - befähigten; es 
kam ihm dabei auf feinfte Einzelheiten an. I864 in Dresden geboren und dann zunächft in 
Amerika aufwachfend, hat er, für die laute und auch auf außerkünf1lerifche Fähigkeiten rech
nende Offentlichkeit wenig veranlagt, zunächft ein ziemlich reidlbewegtes Dirigentenleben ge
führt, bis er vor allem in der ruhigen Arbeit des Anfertigens künf1lerifcher Klavierauszüge ein 
HauptfeId feiner Betätigung fand. Vor allem die Richard Straußfchen Werke boten da ganz 
neue Aufgaben, und wie meifterlich Singer lie löfte, wie er mit fcharfem Blicke das Wefent
liche zufammenfaßte und es in einem ganz ausgezeichneten, famos klingenden und immer noch 
gut fpielbaren Klavierfatz bannte, das fiellt ihn in die erfte Reihe der berühmt gewordenen 
"Klavierauszügler". Auch als fehr gediegener Komponift ift Singer bekannt, ohne aber auf 
diefem Gebiet tiefere Spuren zu hinterlafIen, weil ihm bei aller Durchbildung doch die eigent
lich originale Ader abging, eine Originalität, die er als Menfch in befonderem Maße befaß. 
Allerdings mußte man ihn näher kennen und die Menfchen, denen er lich erfchließen konnte, 
mußten ihm fympathifch fein. Da fprach er dann gern aus feinem reichen früheren Leben, 
das ihn mit den verfchiedenften Mulikern in Beziehung gebracht hat, wobei es an fcharfen Be
obachtungen und Bemerkungen nicht fehlte. Mit treuefter Anhänglichkeit hing Singer der 
Kunft Lifzts an, bis zu feinem Tode ihm bekannte Dirigenten brieflich und mündlich anregend, 
lich defIen Werke fiärker anzunehmen. Erft feit I924 lebte Singer wieder in Leipzig, aber 
ziemlich zurückgezogen und ohne lich in die neuen, gerade für einen Klavierauszügler verän
derten VerhältnifIe wirklich finden zu können, zumal in den letzten Jahren fein Gefundheits
zuftand zu wünfchen übrig ließ. Als einen unfrer trefflichften heutigen deutfchen Mufiker, der 
feiner Natur treu blieb und keine KompromifIe kannte, hat ihn nun im 67. Jahre der Tod 
ereilt. 

Der böhmifche Komponifl: Oscar Nedbal t. 
In Agram, wo er als Gaft des dortigen Philharmonifchen Orchefters weilte und auch eine 

Aufführung feines Ballettes "Das Märchen vom Hans" im Nationaltheater dirigierte, hat 0 s -
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ca r Ne d bai feinem Lehen freiwillig ein Ende bereitet, indem er lieh vom zweiten Stock-

k d TI ters auf die Straße flürzte. Die Gründe von Nedbals Selbflmord lind in finan-
wer es 1ea I . k d fl k' -ch . I h . . ll Sch" k 'ten zu fuchen die er a s Du'c tor es owa ~tl en Natlona t eaters 111 zle en wleng el , . " "ch ~_ 

P ßb a h t d Iren Leituno- er feit dem Jahre 192 3 Innehatte. Denn die Tfche en, vor 
re ur,., a te, eu,., db I f ., . I d I . 

11 d · fch ch'fche 1 Regierungskreife liebten Ne a e1l1er 1l1ternauona en un germanop 11-
a em le tel I ch k " I"h" d bI"ch 
Jen Haltung wegen nicht allzufehr, gaben lich dah~r au ~elne Mü 1e, I n 111 em verge I en 
Kampfe um die Exiflenz des Preßburger fIowall:lfchen Theaters, das. von den. Pre~burger Un
.7arn und Deutfchen "emieden von den Slowaken und Tfchechen dlefer Stadt mcht befucht 
~ird, zu unterflützen: fo daß' das Defizit immer größer und Nedbal immer ratlofer wurde, 
dafür aufzukommen. So bedeutet Nedbals Freitod eigentlich den Abfchluß eines für die 
Kunflpolitik der Tfchechen recht traurigen Dramas. 

Mit Oscar Nedbal verlieren die Tfchechen einen ihrer markanteflen Tonkünfller, ihren im 
Auslande und internationalen Mulikleben erfolgreichf1en Komponiflen und reproduktiven Künf1-
ler. Seine deutfch komponierte Operette "Polenblut", die das Genre der modern.en T~l1z
operette in gediegenfier Weife repräfentiert, wurde zum Wclterfolge des Kon:pomflen, Ihre 
Beliebtheit beim Publikum bis zum heutio-en Tao-e behauptend. Nedbals mufikahfche Laufbahn 
war ebenfo glänzend in den Erfolo-en ~ie feine tonkünfl:lerifche Begabung vielfeitig. Am 
26. März 1874 zu Tabor in Böhme~ geboren, erfcheint der Knabe Nedbal bereits im Jahre 
1885 im Schülerverzeichnis des damals utraquifiifchen Mufikkonfervatoriums. Das erf1e Mufik
infirument, das er fpielte und fpielen lernte, war - die Trompete. Aber bald fattelt der 
mufikbegeifierte Jüngling um, greift zur Violine und wird Schüler des berühmten deutfchen 
Violinpädagogen Konfervatoriumsdirektor Bennewitz. Daneben lernt er auch Bratfche fpielen 
und widmet lieh fchließlich auch der Kompolition. Er gehört bald zu den talentiertefien Schü
lern Anton Dvoraks; feine Kompofitionen erregen ungewöhnliche Aufmerkfamkeit und erfchei
nen zu wiederholten Malen in den öffentlichen Konzerten des Konfervatoriums. Am 9. Juli 
1892 bereits verläßt er die Anfialt als kaum Achtzehnjähriger, als eines der hoffnungsvollfien 
tfchechifchen Mufiktalente. Ins praktifche Mulikleben entlaiIen, macht Nedbal fofort von lieh 
reden. Er gründet mit feinen Studienkollegen K. Hoffmann, Jofef Suk und Otto Berger das 
"Böhmifche Streichquartett", das zunächfl in Wien fenfationellen Erfolg hat und bald in der 
ganzen Welt als die berühmten "Böhmen" bekannt ifl. Bis zum Jahre 1906 war Nedbal 
treues Mitglied diefes gefeierten Kammermuiikenfembles. Ein ganzes Dezennium war er nach
her Dirigent der damals jungen Prager Tfchechifchen Philharmonie. Später ging er nach Wien, 
wo er als Leiter des dortigen Tonkünfl:lerorchef1ers viel Erfolg hatte. Nach dem Kriege kehrte 
er wieder in feine tfchechifche Heimat zurück, vermochte Gch hier aber als Deutfchenfreund nicht 
recht durchzufetzen. Erfl im Jahre 1923 gelang es ihm, die Leitung der neu errichteten fIo
wakifchen Oper in Preß burg zu erhalten. 

Als fchaffender Künfiler war Nedbal der populärflen einer. Denn die Urfprünglichkeit fei
ner leicht national gefärbten Muiik war ebenfo groß wie ihr Melodienreichtum. Nedbal hat 
Gch fafl auf allen Gebieten der fchaffenden Tonkunfl verfucht. Unter feinen Operetten hatte 
die bereits erwähnte Operette "Polenblut" den größten Erfolg; unter feinen zahlreichen Bal
lettmuGken ifi die zum "Märchen vom Hans" die verbreitetfle; auch feine feriöfe Oper "Bauer 
Jakob" hatte Erfolg. Groß ifl fchließlich die Zahl feiner Orcheflerkompoiitionen, feiner Kla-
vierfiücke und feiner Lieder. Edwin Janetfd1ek. 

Preisabbau im MufIkleben. 

Die Akt ion des B ü h n e n ver ein s. - Sen k u n g der Ein tri t t s p r e i f e. 
E r f par n i f f ein der Aus fi a t tun g. - ö f f n e t die Gen e r alp r 0 ben. 

Bei der allgemeinen Preisfenkungs-Aktion darf auch das Mulikleben eigentlich nicht zurück
fiehen. Aber die lich hier ergebenden Schwierigkeiten Gnd zum Teil gänzlich anderer Natur 
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als im allgemeinen Wirtfchaftsleben. Es handelt um vor allem darum, die vielfeitigen Ver
zweiaungen und Veräftelungen des muukalifmen Wirtfmaftslebens vom weituchtigen Stand
punkt aus zu berückumtigen, ohne die einzelnen beteiligten Faktoren in unverdientem Maße 
zurückzufetzen. Die Aktion des Deutfchen Bühnenvereins, der die Tantiemen für abendfül
lende neue Opern von 10 Proz. auf 8 Proz. herabgefetzt hat, ift ein fprechender Beweis für 
die Notwendigkeit, paritätifeh vorzugehen und einfeitige Wirkungen zu vermeiden. Denn die 
Verminderung der Tantiemen bedeutet zwar für den Etat des Theaters eine Erleimterung. An
dererfeits aber wird der Verleger dadurm in einer Weife gefchädigt, daß die HerfteIlung abend
füllender Opern überhaupt in Frage gefiellt ifi. Die Druckkoften für Partitur, Stimmen, Opern
auszug und Textbuch belaufen uch au'f 30 000-60 000 Mark. Wenn nun für den Verleger 
die Ausumten verringert werden, durm Tantiemen die Unkofien wenigfiens einigermaßen zu 
decken, fo muß ein Rück f ch r i t t der 0 per n pro d u k t ion eintreten, der zu fchweren 
nach t eil i gen F 0 I gen für die ge f amt eMu f i k k u 1 tu r führen muß. Schon heute 
werden in Frankreich kaum noch Opern verlegt, weil es abfolut unmöglich erfcheint, die Her
fiellungskofien zu decken. 

Von welcher Stelle des Muuklebens aus werden tatfächlich praktifche Preisfenkungs-Aktio
nen eingeleitet? Einfiweilen hört man lediglich, daß - die S ch 1 a ger in der Ausgabe 
für Salonorchefter eine fünfzigprozentige Preisermäßigung erfahren follen. Für die Allge
meinheit ift dies ganz unwefentlich. Die Allgemeinheit hat ein Anrecht darauf, nach ent
fprechenden Preisverminderungen im Falle des perfönlichen Opern- oder Konzertbefuches zu 
fragen. Es befieht für die Bühnen die Notwendigkeit, uch in ihrem Preistarif den ver
änderten wirtfchaftlimen Verhältniffen anzupaffen und durch geeignete Mittelpreife (Ein
heitstarif?) die Wünfche der ausfchlaggebenden breitefien Volksfchichten in weitgehendem 
Maße zu berückuchtigen. Es ifi vorteilhafter, damit ein volles Haus zu erzielen, als 
wenn die teuren Plätze reihenweife leer fiehen oder verfchenkt werden. Der Inten
dant der Städtifchen Bühnen in Leipzig, Dr. Bar t hol, erklärte in der "Neuen Leipziger 
Zeitung", daß "wir in der Oper die Preife fchon ermäßigt haben. Wir haben, ganz von 
felbfi eingefehen, daß es der ein z i g eWe g i fi, der uns hel f e n kann." Hoffentlim 
folgen viele Theater diefem Vorbild. Auch der Düffeldorfer Konzertverein hat in einem 
Falle die Preife für die Städtifmen Sinfoniekonzerte um eine Mark herabgefetzt. Es laffen 
um immer noch Erfparniffe im Bühnenbetrieb vornehmen, insbefondere in der Frage der Aus
ftattung. Müffen es immer neue Dekorationen fein? Auf Berliner Theaterzetteln findet man 
fmon hier und da den Paffus "Aus dem Fundus zufammengefiellt." - "Wenn 
in einer Verdi-Oper z. B. das Zimmer des Dogen weniger prunkvoll aufgebaut wird, weil 
an der Ausfiattung gefpart werden mußte, fo möchte doch das Publikum eben etwas mehr 
mit fe i n e r P h an t a f i e ar bei t e n", fchreibt mit Recht Dr. Barthol. Wie ifi es zu er
klären, daß die Uraufführung von Gurlitts "Soldaten" in Düffeldorf mit ihren zehn verfmie
denen Bildern und vier Projektions bildern einfchließlich Kofiümen, Perücken und Beleumtung 
ni m t me h r als 67 5 M a r k an Ausftattung kofiete? Wie ift es möglich, daß beifpiels
weife das Stadttheater in B rem e r h ave n vom Zufchuß der vorigen Spielzeit bare 16000 

Mark erfparte? - Nein - ganz fo fchlimm wie es ausgemalt wird, und die Theaterver
hältniffe nicht. Es bedarf lediglich eines ausgefprochenen F i n a n z man n e s als Theater
leiter, der den perfönlichen künftlerifmen Ehrgeiz nimt über die wirtfchaftliche Leifiungs
fähigkeit feines Theaters fieHt. 

Und zum Schluß noch eine Anregung! Offnet die Opernhäufer dem Volk zum Be f u m 
der Gen e r alp r 0 ben! Folgt dem Beifpiel der Berliner Städtifchen Oper, die den Unbe
mittelten und Arbeitslofen gegen Ausweis für ganz geringes Geld den Zutritt zu den General
proben geftattet! Gebt dem Volk die Möglichkeit, edlen Muukgenuß in jeder Weife und bei 
jeder Gelegenheit entgegenzunehmen! Erleimtert durm Verbilligung der Eintrittskarten jedem 
Muukfreund den Opern- und Konzertbefuch! Dr. F. St. 
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Nochmals die Schallplatte im Gottesdienfr. 
Die fteigende Erregung gegenüber .d:r beabfichtigten Verwendung :von Sch~llplatten im. Got

tesdienft dokumentiert flch in den offlZlellen Fachorganen der evangehfchen wie der kathohfchen 
Kirchenmuflker. So entnehmen wir dem Cäcilien-Vereins-Organ "Musica sacra" (Heft 12): 
"Der Verfuch, die Schallplatten in den Gottesdienft ~inzufchn~uggeln, ifl: ein bitte:er ~ohn auf 
die Forderung der Kirche, das Volk wieder zur. aktiven Ted~ahme a.n d~r Lltur~le zu e:
ziehen. Ein folches Beginnen kann nur gründhcher .un~enntms der. Liturgie ~ntfpnngen, die 
die perfönliche Mitwirkuna des Menfchen ver!; ngt, dIe mcht durch eIne Mafchl!1e erfetzt wer
den kann." Im Folgende~ bezieht flch die "Musica sacra" auf eine von der "Kulturkorrefpon
denz für Muflk" (Schriftltg. Dr. F. Stege) verbreitete Notiz, wonach der Papfl: .die Verwen
dung von Schallplatten im Gottesdienft bereits grundfätzlich geftattet habe. Wir fl:ellen zu 
unferer Freude fefl:, daß nach Meinung der "Musica sacra" diefe Nachricht, für deren Urheber
fchaft fo der übereilig fortfchrittliche "Melos" verantwortlich ift, ihre Entftehung der "Erfin
dung eines geriebenen Gefchäftsmannes" verdankt. Sehr richtig fchreibt im gleichen Organ der 
PaiIauer Mufikpräfekt Max Tremmel: "Schließlich kann man den Gedanken ad absurdum füh
ren und ein komplettes Hochamt in die geheimnisvollen Runen der Platte hineinzaubern und 
bei gegebener Gelegenheit reproduzieren laiIen, während der Priefter nur noch die heiligen 
Handlungen vollzieht. Welcher Gegenfatz zum Geifte der Liturgie! Und doch liegt es in 
der Linie des,Einzugs der mechanifchen Reproduktion in die Kirchenmuflk'." 

Es liegt im Sinne gediegener und wertbeftändiger mufikkultureller Entwicklung, wenn ein 
Mißbrauch der Schallplatte im Gottesdienfl: mit allen Kräften verhindert wird. Im übrigen ift 
auch die evangelifche Kirche durchaus nicht grundfätzlich mit einer Schallplatten verwendung 
im Gottesdienfl: einverftanden. Nach der "Monatsfchrift für Gottesdienfl: und kirchliche Kunft" 
hat das Evangelifche Landeskirchenamt in Wiesbaden für das Gebiet der NaiIauifchen Kirche 
Folgendes verfügt: "Eine auswärtige Firma wendet flch in letzter Zeit an Kirchengemeinden 
zwecks Aufführung geifllicher Schallplattenkonzerte in gottesdienfllichen Räumen. Wir machen 
darauf aufmerk farn, daß derartige Aufführungen mit der W ü r d e des G 0 t t e s hau fes 
n i ch t ver ein bar find und daher zu unterbleiben haben." Hoffentlich findet diefes Vor
bild recht zahlreiche Nachahmungen! Es bedarf keines Hinweifes darauf, daß die Schallplat
ten-Frage in der Kirche eines der ernftefl:en Kulturprobleme der Gegenwart 
darfteIlt. F. St. 

Wer zerfrört die deutfche MufIk? 
Im "D e u tf ch e n V 0 1 k s turn" weifl: Her man nUn ger darauf hin, daß die in 

Deutfchland eifrig gepflegten fremden Mufikfchöpfer ihrerfeits meifl: fehr radikale Nationaliften 
find, und nennt: MuiIorgski, Strawinski, Prokofieff, DebuiIy, Janacek, Bartok, Kodaly, Mali
piero. Hatten die deutfchen Romantiker jenen Mufikkulturen erft die Zunge gelöft (Chopin, 
Gade, Berlioz, Smetana, DvoHk), fo heigt's dort zum Dank heute: Los von Deutfchland! In 
Deutfchland aber gilt nach wie vor, nur noch verfl:ärkter, der Stoßfeufzer Mozarts und We
bers: "Man darf alles fein, nur nicht Deutfcher, um vorwärts zu kommen." 
Wer i fl: f ch u I d? fragt Unger. 
Das Pub I i k u m, das denjenigen Dirigenten und Spielleitern nachläuft, die durch unkünflle-

rifche Werkwahl und mißbräuchliche Interpretation fich felbft ins Licht rücken. 
Die Kr i t i k, die die Konjunktur mitmacht. 
Die Z ei tun g s ver leg e r, die vom Kritiker Brillanz ftatt WiiIen und Ernfl: fordern. 
Die S t a d t ver wal tun gen, die ihre Kunftämter an Ortsfremde geben. 
Die S ch u I e n, die die Mufik als Afchenbrödel behandeln. 
Der S t a a t, der dem fchaffenden Mufiker die entfprechende Vertretung vorenthält. 
Der Pol i t i k e r, der im Parteikampf verftrickt und niemals dort zu fehen ift, wo es um 

kulturell-künfllerifch.e Dinge geht. 
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A 11 e D e u t f ch e n, die nichts tun, ihrer Kunlt und ihren Künll:lern beizultehen, fonlt aber 
auf nationale GeGnnung Gch viel zugute tun. 

Auch Hermann Unger wird ein Prediger in der Wülte 
kopfnicken: "Ja ja, fo ilt es!" Um dann hinzugehen und 
Gruppen wieder einzunehmen. 

Thomasmanniana. 

bleiben. Jeder, der ihn hört, wird 
feinen alten Platz in den genannten 

dbk. 

Unfer zivilifationsliterarifcher Struwelpeter fagte: "Jeder, dem es darum zu tun war, dem 
deutfchen Wefen Form, Bewußtfein, helle Weltgültigkeit, Vornehmheit in der Welt zu ver
leihen, hat . . . . das zweideutige Dunkelheitselement der MuGk in Deutfchland bekämpfen 
müfIen. Ja, man müßte demjenigen ... heimlich beipflichten, der es wagte, die Mufik ein 
,Hindernis deutfcher Menfchlichkeit' zu nennen." 

Ihm antwortet im "Kunfrwart" (4) Heinrich Schenker: "In das geifrige Paradies der deut
fchen Meifrermufik ... trägt Thomas Mann feine eigene kleine Problematik hinein. Als wäre 
es nicht viel eher fo, daß ,die deutfche Menfchlichkeit' gerade durch diefe Mufik mehr als 
durch die anderen Künfre ihre Form gewinnen und befefrigen könnte, wenn Ge ihr nur erfr 
gewachfen wäre! Seit Jahrhunderten protefriert der Deutfche gegen Gch und fein Befres, nur 
nicht gegen das Fremde, nicht einmal gegen das fchlechte Fremde ... Als Dichter hätte Tho
mas Mann fchließen müfIen, daß Bach, Händel, Mozart, Haydn, Beethoven fchon aus ihrer 
inneren Natur heraus Zweideutiges nicht fagen konnten, wenn Ge fo wahrhafte, unproblema
tifche Synthefe fchufen ... Welcher Undank der deutfchen Dichter, welche RückGchtsloGg-
keit, welches Verbrechen!" dbk. 

RandglofIen zum Muftkleben. 
Eine Zeitfchriften-Rundfrage unter Beteiligung von I20000 Funkhörern hat, dem "Berliner 

Lokal-Anzeiger" zufolge, nachfrehendes Ergebnis gezeitigt: Es entfielen auf Strcich-, Militär
und MandolinenmuGk 88-90 Prozent aller Stimmen. Im einzelnen: StreichmuGk 90 Prozent; 
Schallplatten 89 Prozent; MilitärmuGk 87,9 Prozent; Mandolinen- bzw. Streichorchefrer 86 
Prozent. Das Volkslied erhielt im Rahmen der Chorkonzerte 75,5 Prozent aller Stimmen, 
große Konzertwerke 42 Prozent. Bei den 'Sinfoniekonzerten entfielen auf klafIifche Mufik 
42 ,6 Prozent, auf KammermuGk 37,7 Prozent, auf "ZukunftsmuGk" 6,7 Prozent. Wenig be
liebt find Querfchnitte durch Opern und Operetten; heitere Sendefpiele zählten dagegen 75 
Prozent aller Stimmen, ernfre Sendefpiele 36 Prozent, Hörfpiele und Hörbilder gleichfalls 36 
Prozent. 

Diefe lehrreiche Statifrik zeigt uns, wie bedeutungsvoll der Anteil der MuGk am Sendepro
gramm des Rundfunks ifr, und wie wichtig eine forgfame programmatifche Auswahl erfcheint. 
Die Vorliebe für YazzmuGk ifr unwiderruflich im Abflauen begriffen, denn auf dem Gebiet 
der TanzmuGk bevorzugten 87 Prozent das Streichorchefrer, während 56,3 Prozent die Yazz
band wählten. Das InterefIe an ernfrer MuGk ifr noch groß genug, um alle Bemühungen um 
eine "ProletariGerung des Rundfunks" und um eine GefchmacksanpafIung an niedere Infrinkte 
der breiten MafIe hinfällig zu machen. Für moderne MuGk herrfcht allerdings keine befondere 
Vorliebe. Und das ifr bezeichnend genug. Eine Lehre hoffentlich für die Vertreter arteigner 
RundfunkmuGk, die nicht genug unangebrachte und überflüfIige "KompoGtions-Aufträge für 
den Rundfunk" vergeben können. 

'. 
Künfrler und Spekulanten? 

Unter diefer überfchrift wendet Gch eine Wiener Zeitung gegen die Riefenhonorare der Pro
minenten und gegen ihre Abwanderung aus Deutfchland, das wirtfchaftlich nicht mehr in der 
Lage ifr, den unglaublichen Forderungen nachzukommen. "Richard Strauß wird - fo geht das 
Gerücht - nur mehr im Ausland dirigieren. Denn das zahlt noch die unGnnigen Riefen-
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Man rechnet überhaupt mit einer fiarken Abwanderung jener Stars aller Art und Un-
gagen" eh d rs als ein ordinärer Spekulant ziehen !ie gleichfarn vaterlandslos und flachinter-
art; 111 t an e . fi ck 
national an die Stellen des jeweils höchfien ProfIts. Im M.ufenfohn von annO 1930 e t 

f " ch I'ch Anbll'ck' der rechenhafte homo oeconomlCUS, der Unmenfch, der nur an - ur ter I er . - .. . ß 
G · d kt d der feine gottgefchenkten Gaben an den Hochfibletenden verkauft. Da eWlllne en un k .. Ik . 
die Landsleute millionen weife kaum ihr tägliches Brot haben, ümmert Ihn 111cht; Vo sgemeill-
fchaft Volksverbundenheit innerdeutfche Solidarität find ihm kaum bekannte Worte und 
Wert~. Börfenjobber in Tönen, die nicht nach Volkswohl fragen und !ich nur um die Kurfe 
- Gagen genannt - bekümmern." 

* 
Eine Berliner Zeitung veranfialtete eme Rundfrage zu dem Thema "Darf die Mu!ik poli

ti!ieren?" - Während für Bruno Walter die Tendenz etwas "Penetrantes" hat mit Ausnahme 
derjenigen Fälle, in denen unkünfilerifche Prinzipien "von einem Genie verwandt werden", 
behauptet Kurt We i I I, der Dreigrofchen-Komponifi, daß Mu!ik !ich ~e.ute "weniger denn je 
der Politik entziehen" dürfe, und das "Vermögen der Kunfi, auch pohufche. Ideen ~es !ages 
in einen Rahmen zu fafTen, !ie zu konzentrieren und aufzubewahren, f ch e 1 n t m 1 r 1 h r e 
f ch ö n fi e S t ä r k e" (!!) Als Beifpiel führte er u. a. die "imperialifiifche W eltanfchauung 
in Wagners "Ring" an (den er offenbar nicht kapiert hat). Weill ifi ein Beweis dafür, wie 
weit die mu!ikpolitifche Verirrung und Verwirrung fchon fortgefchritten ifi. Der Direktor der 
Berliner Linden-Oper, Franz Ludwig Hoerth, ifi dagegen der Meinung, daß !ich die Opern
bühne niemals zu politifcher Propaganda hergeben darf. "Der übergang vom Zeitalter zur 
Zeitoper erfcheint mir we der m ö g I ich noch w ü n f ch e n s wer t. Und felbfi Arnold 
S ch ö n b erg ifi der Meinung, daß !ich "weniger zeitgebundene Stoffe befTer zur Vertonung 
eignen, als Dinge des Tages und der Stunde". 

* 
Kürzlich durchlief die TagesprefIe die Mitteilung von eillem internationalen Wettbewerb, 

wobei das fchönfie Lied und die fchönfie Stimme aller europäifchen Länder preisgekrönt wer
den follten. Der Urheber diefes Preisausfchreibens follte der Prä!ident des franzö!ifchen Stick
fiofffyndikates gewefen fein. Wie wir nun an Hand eingefandter Unterlagen er fehen, handelt 
es !ich bei diefem unter dem Titel "Lied der Nationen" fegelnden Wettbewerb um eine fehr 
eindeutige gefchäftliche Mache. Die nicht berück!ichtigten Einfender von Kompo!itionen erhal
ten von einem Mu!ikverlag namens "Edition Ernefio", Berlin, eine gedruckte Aufforderung, 
die Kompo!ition dem Verlag zu übergeben. Es heißt da wörtlich: "Sie hätten bloß (b I 0 ß ! !) 
die Herfiellungskofien zu bezahlen, - welche durch die aus der Verwertung einlaufenden Be
träge ja wieder gedeckt werden, - die anderen Kofien, befonders (b e fon der s !!) für 
Propaganda würden wir vorfirecken." Hoffentlich gibt es nicht allzu viele Dumme, die auf 
diefen Gefchäftstrick hineinfallen. Es wäre angebracht, diefem famofen Mu!ikverlag Ernefio 
einmal ein wenig auf die Finger zu fehen. 

* * 
Es gehört zu den Un!itten unferer Kultur, jedes mu!ikalifche Ereignis größeren Stils in den 

Dienfi des Kunfigewerbes zu fiellen. Was gab es nicht alles für nützliche und unnütze Gegen
fiände zur Zeit des Schubert-Fefies in Wien, die unter dem Reklamefchild Schuberts ein kauf
lufiiges Publikum fanden! Nicht viel anders ifi es in Bayreuth. Ein Plakat auf dem Fefi
hügel wirbt für den Kauf von: "Gral mit Purpurglas und MetalIfuß, einzig richtige Form; 
Rittermantelfioffen, Ritterbechern, Brotkörben, Gralkannen, Gral als Vorfiecknadel, Parfifal
brofche. Neben diverfen Neuigkeiten." Das find Auswüchfe, die es zu bekämpfen gilt, da 
!ie der Kunfi felbfi keinesfalls Zum Vorteil gereichen. Genügt nicht der feelifche Erinnerungs
wert? Muß man immer und unter allen Umfiänden materielle Andenken in handgreiflichfier 
Form mit nach Haufe tragen?! 
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Buntes Allerlei. 
Zur D res d n er M u f i kin ft rum e n t e n ft c u c r. Man kann die vielerorts verfuchte, 

jedoch einzig und allein in Dresden durchgeführte Mufikinftrumentenfteuer als eines der letz
ten verzweifeltften Mittel bezeichnen, um dem Stadtfäckel die nötigen Gelder zu verfchaffen. 
Denn es bleibt ein äußerft gefährliches Experiment, Finanzpolitik auf Koften der Kultur zu 
treiben und einen Stand mit Steuern zu belaften, der fo fdlwer wie kein anderer Beruf mit 
Wirtfchaftsforgen zu kämpfen hat. Jetzt ift es dem "Sächfifchen Künftlerhilfsbund" gelungen, 
einige Erleichterungen der Dresdner Mufikinftrumentenfteuer herbeizuführen, die infolge ihrer 
grundfätzlichen Bedeutung einige Beachtung auch im Reich verdienen. Demnam find alle aus
übenden Künfller von der Steuer befreit, ebenfo Studierende und auf Gefum aum Minder
bemittelte. Alle diejenigen Mufikinftrumente werden von der Steuer ni mt betroffen, die nam 
dem 30. September 1930 angefmafft wurden. Wenn es auch als ein erfreulicher Vorzug zu 
bezeimnen ift, daß jeder Mufikfreund fteuerfrei bleibt, der fim heute zum Kauf eines Inftru
mentes entfmließt, fo bedeutet diefe Steuer jedom eine unbillige Härte gegenüber allen Mu
fikfreunden, die fim bereits im Befitz eines Klaviers befinden und für die vielleimt die mufi
kalifme Ausübung ein unbedingtes Lebensbedürfnis darftellt. Bei einer rigorofen Durchführung 
der Steuer aum minder Bemittelten gegenüber ift diefe Verordnung gleimbedeutend mit einer 
Ver n i m tun g der Hau s m u f i k p f leg e. Unter diefen Umftänden follte jede deutfme 
Stadt es fim zehnfam überlegen, ehe fie zu diefem finanziellen Verzweiflungsfmritt ihre Zu
flumt nimmt. 

In der der Uni ver fa I - E d i t ion angefmloifenen Gutmannfmen Mufikalienhandlung 
findet jetzt ein Ramfchverkauf moderner, in genanntem Verlage erfmienener Opern klavier
auszüge ftatt. Je fünf Stück zu einer Serie \ ereinigt nur S 20.- (fag.e und fmreibe: zwanzig 
Sdlllling). Von Komponiften find u. a. vertreten: E. d' Alb e r t, A. B erg, J. Bit t n er, 
M. B r a n d, H. Ga I, W. G r 0 s z, L. Ja n ace k, E. Kr e n e k, F. Sm r e k er, K. We i I I, 
J. We i n b erg e r, F. W ein gar t n e r, E. Weil e s z, A. Z e m I ins k y, aHo die Ver
treter des fogenannten modernen Mufikdramas während der letzten bei den Jahrzehnte, mit 
mehreren oder allen ihren Bühnenwerken. Diefer Schritt läßt ermeifen, wie wenig Namfrage 
nam ihnen die ganze Zeit über beftand und wie gering der Verlag felbft die Zukunftsausfieb
ten diefer Produktion ein fm ätzt. 

Die me i ft auf g e f ü h r t e n 0 per n der B er I i n e r S t ä d t i fm e n 0 per. Nach 
einer intereifanten Statiftik der Berliner Städtifchen Oper erlebten im Laufe des vergangenen 
Gefmäftsjahres 1929/30 43 Werke der gefamten Opern literatur insgefamt 335 Aufführungen, 
und zwar entfielen auf 20 Werke deutfmer Komponiften 162 und auf 23 Werke ausländifmer 
Komponiften 173 Aufführungen. Zu den am meiften gefpielten Werken gehören die Opern 
der italienifmen Meifter: An der Spitze fteht Verdi mit 50 Aufführungen, gefolgt von Puc
cini, deifen Opern insgefamt 45 Aufführungen erlebten. Erft an dritter Stelle fteht als deut
feber Komponift Mozart mit 40 Aufführungen, dann folgen Wagners Mufikdramen, die 37mal 
gefpielt wurden; weiter fmließen fim an d'Albert mit 20, Lortzing und Tfmaikowsky mit je 
14 und Beethoven mit 13 Aufführungen. Zu den zugkräftigften und beliebtdten Opern ge
hörten "Boheme", "Madame Butterfly" und der "Wildfmütz", die je 14 Aufführungen erleb
ten. "Tannhäufer" und "Fidelio" gingen je 1 3mal in Szene. - Diefe Aufflellung zeigt nicht 
etwa eine Statiftik des Publikumsgefmmacks, fondern ift das Ergebnis der von der Intendanz 
getroffenen Auswahl, die wiederum verrät, daß den Ausländern vor den deutfmen Kompo
niften der Vorzug gegeben wird. Ein trauriger Ruhm für die Berliner Städtifche Oper. 

Scherzando. 
Das "h und e r t pro zen t i ge am e r i k an i fm e 0 r m e ft er". Eine drollige Epifode 

erzählte Alfred Hertz, der Leiter des San-Francisco-Symphonie-Ormefters, dem Berliner Kor-
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refpondenten einer Düffeldorfer Ze~~ung. J?iefe Anekdote ifi über.aus bezeich~end für die In
ternationalität Amerikas, deffen VolkergemIfch auch auf mufikahfchem GebIet zur Geltung 
kommt und entfchiedene Berückfichtigung bei der Beurteilung amerikanifcher Mufikkultur v~r
dient. Alfred Hertz erzählt: Bei Eintritt des Weltkrieges hatte man das hundertprozentIge 
amerikanifche Orchefier gegründet. Der K~pellmeifier beme~kte vor . den: Beginn des erfi~n 
Konzerts zu feinen Mufikern: "Wir findem hundertprozentIges amenkamfches Orchefier; SIe, 
meine Herren find hundertprozentige Amerikaner, ich bin hundertprozentiger Amerikaner. 
Wir fpielen n~r hundertprozentige amerikanifche We:ke u~d begin.nen m~t "stars and strip~s". 
Darauf ertönte im tiemen Baß aus dem Orchefier eme StImme, dIe fich m echt frankfortenfch 
alfo vernehmen ließ: "Was hat er gebabbelt?" 

Fünf billige Harmoniums. 
Groteske von J 0 fe f R 0 b e r t Ha r r e r. 

Die Zeiten find fchlecht. Bei der Firma "Regifier und Blafebalg" wurde feit einer Woche 
kein Harmonium verkauft; wenn das fo weitergeht, kann man zufperren. Sagt der Chef zur 
Sekretärin: 

"Mary, was tun wir, um ein Harmonium zu verkaufen?" 
Mary färbt fich die Lippen, Mary pudert ihr Näschen, Mary fchlägt die fchlanken Beine 

übereinander und fagt: 
"Wir werden inferieren, daß wir übermorgen die letzten fünf billigen Harmoniums verkau

fen werden, jedes um ein Fünftel des tatfächlichen Preifes. Wenn wir alle fünf verkaufen, 
haben wir ein neues Harmonium verkauft. Nun?" 

"Niemand kauft ein altes Harmonium!" 
"Laffen Sie nur mich machen, Herr Chef," fagt Mary und zieht em Butterbrot aus der 

Lade .... 
Das Inferat erfcheint am nächfien Tag; nach weiteren vierundzwanzig Stunden kommt Mary, 

fchöner, fiißer, reizender als fonfi. Der Chef blickt fie traurig an. 
"Bitte, laffen Sie mich allein! Gehen Sie fpazieren, fetzen Sie fich ins Caf6haus. Heute bin 

ich Chef!" Und fie lächelt. 
Der Chef von "Regifier und Blafebalg" nickt, nimmt den Hut, wirft einen Blick auf die 

fünf bereitgefiellten alten Harmoniums, welche Mary heute an den Mann oder an die Frau 
bringen will. Der Chef ifi innerlich verzweifelt; denn die fünf Harmoniums gewähren einen 
Anblick, bei dem auch ein Rekordoptimifi weinen könnte. Dann geht er. 

Zehn Minuten [päter betritt ein Herr den Verkaufsfaal. 
"Sie haben den Verkauf von fünf billigen Harmoniums inferiert!" 
"Gewiß, mein Herr," fagt Mary und lächelt einladend, während fie mit der Zunge die Lip

pen befeuchtet. Sie ifi die lebende Verführung. "Hier find die fünf Harmoniums! Wählen 
Sie aus! Jedes kofiet nur hundert Mark." 

Der Herr befichtigt die Harmoniums; fein Geficht wird allmählich länger und länger, bis 
das Kinn die Brufi berührt. Mary lächelt. 

"Vielleicht darf ich Ihnen die Vorzüge der fünf billigen Harmoniums erklären, mein Herd 
Hier Nummer eins, es hat einen fanften, leifen Ton, niemand wird gefiört, wenn man dar
auf fpielt." 

"Aber die Pedale funktionieren nicht!" 
"Dann würde ich Nummer zwei empfehlen; es hat zwar eine gewaltige Klangfülle, die viel

leicht nervös macht, dafür aber be fitzt es die befien Pedale der Welt." 
"Aber es fieht [ehr fchwach, fehen Sie nud" 
"Vielleicht gefällt Ihnen Nummer drei beffer, wenn Sie auf fiarken Unterbau Wert legen. 

Nummer drei ruht wie auf Eifen!" 
"Stimmt in der Tat. Aber diefes Harmonium macht von außen einen armfeligen Eindruck." 
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"Bitte, werfen Sie Ihre Aufmerkfamkeit auf Nummer vier; diefes Harmonium ift von außen 

fo fchön wie ein Engel." 
Es ift fchön .... Aber es hat keine Regifter, Fräulein!" 

:: Wenn Sie auf derlei Kleinigkeiten Gewicht legen, mein Herr, würde ich Nummer fünf 

anraten." 
Aber bei Nummer fünf bleiben die Taftt:n ftecken!" 

::Daran gewöhnt man flch, mein Herr .... Sie fehen, jedes diefer fünf .Harmoniums hat 
für !ich eine hervorragende gute Eigenfchaft, wodurch es fich von felbft empfIehlt. Und 
außerdem koftet es nur den fünften Teil eines neuen Harmoniums. Sie kaufen vollftändig 
reell, mein Herr. Wird Ihnen vielleicht die Wahl fchwer?" 

Der Herr blickt von einem Harmonium zum anderen; dann fagt er: "Wenn ich mir zum 
Beifpiel alle fünf Harmoniums kaufe, fo habe ich fämtliche guten Eigenfchaften eines neuen 
Harmoniums gekauft?" 

"Sehr richtig, mein Herr!" 
"Und was koften alle fünf Harmoniums?" 
"Sie koften zufammen 500 Mark, alfo ebenfoviel WIe eIn neues Harmonium, das alle guten 

Eigenfchaften befitzt." 
"Da würde ich tatfächlich beffer tun, gleich ein neues Harmonium ftatt der fünf alten zu 

kaufen!" 
"Sehr richtig, mein Herr! Und wenn ich Ihnen einen ehrlichen Rat geben darf, fo würde 

ich Ihren letzten Vorfatz nur beftärken." 
Mary muß wieder die Lippen färben, fie pudert ihr Näschen und fchlägt die fchlanken Beine 

übereinander. Der Herr blinzelt mit einem Auge auf die Beine Marys, mit dem anderen in 
die Brieftafche. 

"Ja, Fräulein, ich kaufe ein neues Harmonium. Es ift doch immer am ficherften, neue Sachen 
zu kaufen. Hier flnd die 500 Mark, fchönes Fräulein. Laffen Sie mir das neue Harmonium, 
das dort bei der Türe fteht, heute noch zuftellen. Guten Tag und auf Wiederfehen!" 

Mary fteckt das Geld ein und atmet glücklich. Ihr Plan ift gelungen. . . . Da kommt ell1e 
Dame und fagt: "Sie haben den Verkauf von fünf billigen Harmoniums inferiert." 
... Zehn Minuten fpäter ift wieder ein neues Harmonium verkauft .... 
Mittags kommt der Chef, fieht die fünf alten Harmoniums, flucht, wirft den Hut zu Boden 

und meint: "Ihr feiner Plan! Schade um das Geld für die Inferate!" 
"Ich habe bis jetzt fleben neue Harmoniums verkauft." 
Der Chef fällt in einen Seffel; ein neuer Käufer erfcheint .... 

Auch die lieben Tierlein . 
Aus den "Mu!ikalifchen Satiren" von Al fr e d Aue r bach. 

Es fchickt flch, daß die "Hochkultur" 
erfaffe nicht uns Menfchen nur. 
Daß fle flch weiterhin erftreckt 
und auch die Tierlein nun beleckt. 

Es geht nicht mehr, daß man fo bellt 
wie in der Zeit der alten Welt. 
Der Wauwau hat dazu gelernt 
und flch vom alten Typ entfernt .. 

Er bellt nun im Dreivierteltakt 
legato, nicht fo abgehackt, 
und heult auch nicht mehr wie verrückt, 
wenn jemand !ingt, bellt er verzückt. 

Das Kätzchen hat die Melodie 
auf Liebe eingeftellt - und wie! 
Es miaut jetzt im Songftil heiter 
und mufiziert fo immer weiter. 

Auch Gänfe flnd vorangekommen, 
fle haben flch dies vorgenommen; 
man gackt und ftept dazu exakt 
mit fcharfem Schnabel jetzt den Takt. 

Ja, felbft die liebe Philomele, 
die Nachtigall, die .gute Seele, 
kommt flch bereits veraltet vor, 
im Solo, ebenfo im Chor. 
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Sie hat !ich Noten fchon befrellt 
bei dem Verlag "Verrückte Welt" 
und 'übt die neuen Weifen ein 
im Nachtigall-Mu!ikverein. 

Herr Hahn fang bisher morgens früh 
alleine fein "Kikerüküh". 
Er kräht jetzt atonal zu zweit 
mit feinem Freund von Zeit zu Zeit. 

Nur einer läßt lich nicht belehren 
und glaubt, er kann Kultur entbehren, 
das ifr der dumme alte Efel, 
der bleibt bei dem Yah-Genäfel. 

Als unmoderner Mulikant 
brüllt er noch immer in das Land: 

Yah, Yah! 

MufIkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Pierre Mau r i e e : "Andromeda", dreiaktige Oper 
(Weimar). 

Paul G r a e nc r: "Friedemann Bach" (Berlin). 
Wolfgang F 0 r t ne r : "Cress ertrinkt", ein Schul

ftück (München, Mai 193I, "Neue Mufik"). 

Konzertwerke: 

F, v. W ein gar t n er: "La Burla", Orchefter
fuite (Frankfurt a. M.). 

Kam ins k i: 69. pfalm (in NeufalIung) für 
Chor und Orchefter (Berlin unter Georg Schu
mann). 

Hermann G r a b ne r : "Lichtwanderer" für Män
nerchor und Orehcfter (Mannheim). 

Hugo Hermann: 
Violinkonzert op. 75 (27. Febr. Wiesbaden). 
Cembalokonzert op. 76 (Berlin). 
Chöre für Schulen und Kinderlieder 0P.74. (Ber
lin, Zentralinftitut für Kirchen- und Schulmufik). 

H. S eh w e 1 b: Konzert für Violoncello (Köln). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Das "St. Galler Spiel von der Kindheit Chrifti" 
a. d. 13. Jahrhundert, Begleitmufik von Robert 
BI u m (Stadttheater St. Gallen). 

Paul Hin dem i t h: ""Das lNufch-Nufchi" in 
neuer Bearbeitung (Königsberg). 

Wilhe1m Kern p f f: "König Midas" (Königsberg). 
Hans Hau g : "Don Juan in der Fremde", komi

fche Oper (Bafel). 
Lope de Ve g a : "Hirtenlegende", Oper in einem 

Prolog und fechs Bildern (Weimar). 
Leos Ja n ace k: "Aus einem Totenhaus" (deut

fche Uraufführung, Mannheim). 
Julius We i s man n: ."Die Gefpenfterfonate" 

(München). 
J. Go t ave c : "Morana", Volksoper in 3 Akten 

(Brünn). 

Arno Huf eId: "Schneewittchen", em Weih 
nachtsmärdlen (Königsberg). 

Konzertwerke: 

Th. W a g n e r - L ö b e r f ch ü t z: Kantate "Per 
aspera ad astra" (Reformrealgymnafium in Vacha, 
Rhön). 

Richard C zer w 0 n k y: Violinkonzert D-dur 
(Berlin). 

Albert J u n g : Sinfonietta (Berlin). 

Na b 0 k 0 f f: "Symphonie lyrique" (Berlin). 

A. T f ch e r e p ni n Konzert für Violinen, Gam
ben, Klavier und Kammerorchefter (Köln). 

P. Hin dem i t h: Konzert für Klavier, Blech
bläfer und zwei Harfen (Köln). 

Max T rap p: Klavierkonzert (Dortmund). 

Otto B öhm e: Kammerkonzert für Sopranfolo 
und I I Inftrumente (Chemnitz). 

Karl S ch ä f er: "Vom Tage der Arbeit", Kantate 
f. beg!. Männerchor (Bamberg). 

Franziskus Na gl er: "Chriitgeburt", Oratorium 
(Dresden). 

Richard T run k: Cyklus "Weihnachtslieder" 
(Köln). 

P. Leo S ö h n er: Meiie f. gern. Chor u. Orgel 
(München). 

Witold Mal i s z e ws k i: "Kujawifche Fantafie" 
f. Klav. u. Orch. (Warfchau). 

George A nt he i 1: Capricio f. Orehefl:er (Berlin. 
- Verg!. Berliner Mufikbericht.) 

Franz B e r t hol d: "Kinderlieder f. Männerchor 
in linearer Dreiftimmigkeit" (Bamberg). 

Karl S eh ä f er: "Kleine Weihnaehtsmufik" für 
Streichquartett und Klavier (Bamberg). 

Eduard Erd man n: "Ständchen" für Orchefter 
(Köln). 

Luc BaI m er: Sonett von Petrarca f. Bariton
folo, gern. Chor u. Orch. (Bern). 

Renzo Bi an ch i : "Jan fre Rudel", Dichtung für 
Orchefter (Florenz). 
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Karol Rat hau s: Kleines Vorfpiel f. Orchefter 
(Berlin). 

Julius K I aas: Sreichquartett E-dur op. ,38 
(Stuttgart) und 10 Konzertetüden f. Kl. (Bafel). 

J. R. Co n t r er a s: Colombianifche Suite (Wien). 
Gerhard S ch u ft er: Präludium und Fuge f. Orgel 

über "Vom Himmel hoch" und 
A I fon s S t i er: Deutfches Stabat mater für 

8ft. Chor a cappella (Berliner Rundfunk). 

Arthur S tub b e: "Chriftnacht" für gern. Chor 
(Hermannftadt, unter Leitung von Prof. F. X. 
Dreßler). 

AI fon s S t i er: Unlichtbare Kronen für 8ft. 
gern. Chor (Doppelchor a cappella) und zwei 
Solofoprane (Liedertafel Würzburg). 

A I fon s S t i er: Missa brevis (Elifabethen
MelTe) für gemifchten Chor und Orgel (Dom
chor Würzburg). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
ERSTE TAGUNG FüR MUSIKLEHRER 

AN MITTELSCHULEN. 

Veranftaltet vom Zentral- Inftitut für Erziehung 
und Unterricht und ,.dem "Preußifchen Verein für 

das mittlere Schulwefen", Berlin. 

Vom 5.-7. Januar 193 1. 

Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Trotz des dazwifchen liegenden Schulbeginnes 
gut befucht. In der Eröffnungsanfprache teilte Mi
nifterialrat K e ft e n be r g mit, daß das Minifte
rium eine Neuregelung des Studienganges der 
Muliklehrer an Mittelfchulen plane. Engere An
lehnung an den Bildungsgang der Muliklehrer an 
den höheren Schulen bei entf prechender Herab
minderung der Schwierigkeit der Prüfung. Hans 
Joachim Mo f e r entwickelte die "G run d fra -
gen der S eh u I m u f i k - P ä da g 0 g i k". Be
deutfam war fein ftarker Hinweis, daß im Mittel
punkt aller öffentlichen Mulikerziehung die Bil
dung der Stimme flehe. Die Stimme als Organ 
verlangt nach Ausbildung, nach Schulung. Nicht 
nur, daß gefungen werde, fondern daß dies mög
lichfl f ch ö n gefchehe. Damit wies Mofer die bis
her übertriebene Betonung der Singkreisführer nach 
"naturhaftem" Singen in feine engen Grenzen zu
rück. (Die Zuftimmung war allgemein.) ... Mofer 
legte ein warmes Wort für die Stimmgebundenen, 
für die "Brummer" ein. Die Zahl der wirklich 
Gehörlofen fei weit kleiner, als man dies in den 
Kreifen der Berufserzieher anzunehmen pflege. 
Hier fprechen auch allgemein feelifche Gebunden
heiten mit hinein. Insbefondere das Sich-Schämen, 
lich vor einer größeren Allgemeinheit ftimmlich, 
noch dazu mulikalifch vorgefchrieben, zu äußern. 
(Dies war aus reicher Beobachtung und Erfahrung 
gefprochen.) Mofer will der Stimmentwickelung 
auch - und befonders - der S p rech technik 
wegen zulangendes InterelTe gelichert wilTen. Selbft 
ausgefprochene Mulikkreife gingen an Sprechunfer
tigkeit der Umgebung interelTe- bzw. kritiklos vor
bei. (Befonders unangenehm wahrzunehmen in 
fonft muliktechnifch gebildeten Kreifen. Man be
achte die geradezu hilflofe Sprechbildung gelegent-

lich der Namensnennung beim gegenfeitigen Sich
VorfteIlen.) 

Der Redner wies fodann hin auf die Auswir
kung der Selbftbeobachtung des Lernenden in fei
ner Gefamtführung. Gut geleitete SingklalTen geben 
lich auch fonft gebundener. Ihm geht das lebendige, 
das vom Notenblatt befreite Singen über alles. 
Singende "Lefevereine" lehne er ab. (Diefe Beto
nung des mulikalifchen Gehörs des Tongedächt
nilTes tritt in wohltuenden Gegenfatz zu den eifri
gen Verfechtern des "Tonwortes" und wie die 
Stichworte für diefes Handgriffliche immer heißen 
mögen.) ... Des weiteren warnt der Redner vor 
einer Verfrühung und vor der zu weit getriebenen 
Beurteilung von vorgeführter Plattenmulik durdl 
Kinder. Man mache auf Grund dargebotener Ein
zelfälle mit den üblichen übertreibungen kein 
Scherbengericht, keine Bildungsmache ; Kinder reden 
gern nach dem Munde des Lehrers. Ebenfo lalTe 
der Erzieher alles Vorfchwärmen. Leicht arte Mu
liktheorie in Muliknüchternheit aus. Kunft ift kein 
bloßes Ornament des Lebens. Es gälte, des Zu
fammenhanges inne zu werden zwifchen der Welt 
in uns und der über uns. Trotz des Gottesbewei
fes durch das Sternenzelt über uns fei ihm das 
mulikalifme Schaffen eines Mozart, eines Smubert 
der weitaus ftärkfte Gottesbeweis. 

Der kundige' Gewährsmann weift hin auf die 
"Querverbindung" des Smulmulizierens mit dem 
Elternhaus. (Die von Jöde angeregten köftlichen 
"Offenen Singftunden" bieten zu gemeinfamem Mu
lizieren einen überaus dienlichen übergang.) .... 
Gerade die Muliklehrer an den Mittelfchulen ftehen 
vor der fchwierigen, aber bedeutungsvollen Auf
gabe, die zu entialTende Jugend - von ihrem 17. 
Lebensjahre ab - dahin zu beeinflulTen, daß lie 
in den folgenden drei fchlimmften Jahren lich nicht 
in den mulikalifchen Mifchmafch verlöre. Zur Zeit 
feien Millionen von Dcutfchen abgeglitten in das 
Kino, in den fonftigen Mulikkitfch. Es gälte, hier 
ganze Arbeit zu leiften. Dem innerlim und äußcr
lim darbenden deutfchen Volke wieder aufzuhelfen 
zu klarer Geifligkeit und naturwahrer Befeeltheit. 
.. , Soweit H. J. Mofer. 
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Der Namdruck der Beratungen. war in die Ar
beitsgruppen gelegt. Wal te r Die k ~ a n n, Be;,
lin, behandelte das "Liedgut und feme Pflege . 
Wal t e r Re i n, Berlin, die In ft rum e n t a 1-
erz i e h u n g. Hier fand freie Ausfprache ftatt 
über brennende Gegenwartsfragen. Insbefonderc: 
über die Einrichtung geeigneter Sdlulmö~e. Zu zwei 
Oberl1:immen eine Bariton- oder zu emer Ober
l1:imme drei Unterl1:immen. Ideal bleibt die Errich
tung von 4l1:imm. gern i fm t el1 Chören. Wo das 
Sängermaterial fehle, fchreite man zur Bildung 
von gemifchten Kam m e r m öre n. 

Vorgeführte "Lektionen" für die Handhabung 
der verfchiedenen Tonnamen fanden auffallend 
wenig InterefTe. (Ganz mit Recht. Sie tragen 
fäIfchlim den Namen einer "Methode". Die Leh
rerperfönlichkeit il1: "die" Methode.) Manche der 
Vortragsftoffe waren etwas in die Länge gezogen. 
Gleichwohl bewährte lich auch hier das Wort 
Goethes: "Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen." 

Fritz J öde fprach zum Smluß über ,,0 f f e
nes Singen als Grundlage des Chor
ge fan g s." Eine offene Singftunde fchloß lich 
an .... 

Einen wirk farnen Abfchluß erhielt diefe interef
fante, anregende Tagung durch die geiftvollen 
Ausführungen des Univ.-ProfefTors M a x D e f -
f 0 i r über "D asE rI e b n i s der M u f i k". 
Er erinnerte in feiner fcharfen Unterfcheidung des 
überreichen Stoffes an Joh. Volkelt ... Die Schwä
chung des Perfönlichen in der Kunftreproduktion 
durch die Platte, zum Teil auch durch den Rund
funk, läßt diefen beiden Hilfsmitteln der Repro
duktion nur befchränkte Wirkung zu (durm Aus
fchluß bezw. Schwächung des Perfönlimen). Bei 
jedem Mulikhören empfindet der Beteiligte ein 
Treiben, ein Gliedern und Ordnen. Wie feinfin
nig wußte der Redner zu unterfcheiden zwifchen 
der mehr neben-ablichtslofen Mufikaufnahme des 
gehobeneren Mittell1:andes einerfeits, und des orga
nilierten Arbeiters mit feinem ungeftümen Streben 
nach Bel ehr u n g andrerfeits. Jedes re i n in
tu i t i v e Mu/ikhören lehnte DefToir nachdrüd{
lich ab. Ihm il1: alle Tonkunft letzten Endes ein 
Geiftig-Begriffliches. (Diefes Bekenntnis zum 
Mu/ik-Intellektualismus war aber durchweht von 
dem über/innlichen Gedanken, daß in letzter Hin
licht Mulik eine Kraft im Hörenden auslöfe, die 
aufwärts weift und alles Erdhaft-Gebundene weit 
hinter /ich läßt .... ) 

Beim Niederfchreiben des Erlebten fällt uns fein 
erfter Satz ein - diefe Darlegungen wurden in der 
Tat zu einem Erlebnis - "Das Selbftverftänd
lichfte fetzt einer Erklärung feines letzten Wefens 

die größten Schwierigkeiten entgegen". Mulik ift 
und bleibt fchließlich ein Geheimnis .... 

Man muß es den maßgebenden Kreifen der 
preußifchen Regierung lafTen: Ihr unabläfTiges 
Streben, der darniederliegenden öffentlichen Mu
/ikerziehung zu erneutem Anfehen zu verhelfen, 
verdient aufrichtig alle Anerkennung. Wie trüb 
lieht es dagegen in fo manchem deutfchen Nach
barftaate aus, wo lich nichts regt und wo /ich die 
zuftändigen Regierungskreife auch nicht im gering
ften um diefe wichtige Seite der allgemeinen 
Volks- und Menfchenbildung beforgt zeigen. Man 
wird einft erfchrecken über die Größe diefes heim
lim /im mehrenden feelifchen Verluftes, wenn die 
Zeit kommen wird, wo die Folgen diefer unbe
greiflichen überfehung /ich zeigen werden durch 
Nüchternheit, Plattheit der LebensauffalIung. Jetzt 
lebt die öffentliche Schule noch immer von der 
Arbeit der Alten. Mögen /im die maßgebenden 
Kreife zur rechten Zeit ihrer Pflichten erinnern, 
ehe es zu fpät ift. Aufftieg im Geiftigen erfor
dert die zehnfame Zeit, in der der Niedergang 
/ich vollzog. 

ZUR XXXI. TAGUNG DES VEREINS EVAN
GELISCHER KIRCHENMUSIKER IN RHEIN

LAND UND WESTFALEN 

vom 3. bis 5. Januar 1931 in MÜnchen-Gladbam. 

Der nun fchon drei Jahrzehnte um feine ideellen 
und materiellen InterefTen kämpfende Verein hielt 
feine diesjährige Tagung auf religions- und kunft
gefchimtlich wichtigem Boden ab: M.-Gladbam, 
972 von Erzbifchof Gero von Köln gegründet als 
Abtei, ift von jeher eine treue Pflegeftätte der 
Kunft und WifTenfchaft gewefen und hat dank 
der mu/ikalifmen Begabung und der Mu/izierfreu
digkeit in allen Smimten der Bevölkerung Tüch
tiges geleiftet. Das zeigte Gch aum auf dem Wir
kungsfelde der kleinen 1579 entftandenen evange
lifchen Gemeinde während der Vereinstagung. Die 
Gemeinde be/itzt u. a. einen Pofaunenchor, der 
zwei Mal eine künftlerifch fein ~usgeführte Turm
mu/ik bot - als Auftakt der Tagung, als Befchluß 
des Feftgottesdienftes: - mit durchaus nicht leicht 
auszuführenden Werken von S. Bach (Chorälen), 
Reichi (Sonatine über: Allein Gott in der Höh zur 
Ehr'), Pezel (Turmmu/iken). Der feit mehreren 
Jahren um/ichtig und fein/innig von Augufl: Her
chet geleitete Kirchenchor hat {im mit großem 
Eifer und Erfolg der Pflege Bach'fmer Mu/ik ge
widmet und legte /ich - mit vollfl:em Remt! -
das Attribut "Bach-Verein" bei. Sein trefflimes 
Können zeigte er auf dem Gemeindeabend, wo den 
zahlreich aus allen Kreifen erfmienenen Gäfl:en 
der 1. Vereinsvorfitzende, König!. Mufikdirektor 
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G. Beckmann-Effen einen volkstümlichen Vortrag 
über ,,5. Bach als Heros Ev. Kirchenmuiik" hielt. 

Erbaulich und lehrreich zugleich war der Fefr
gottesdienfr. Ein einheitlicher Gedanke war ihm 
zugrunde gelegt durch pfalm 73, 28 als Pr~digt
text, gipfelnd in der Lofung des neuen Jahres 
"Die Freude am Herrn (Vertrauen zu Gott) ifr 
unfere Stärke". Die Gottesdienfrordnung, in den 
Grundzügen angelehnt an die von Rodtus von Li
liencron vorgefchlagene Chorordnung und dadurch 
zugleich in gewiffem Sinne von M. Luthers "Deut
fche Meffe", veranfchaulichte, verinnerlichte, befe
Iligte obigen Grundgedanken durch finnig ausge
wählte und feinfinnig vorgetragene Orgelfrücke 
von S Bach, J. Pachelbel; Gemeindegefänge mit 
Orgelbegleitung; Chorlieder von Heinrich van Ey
ken, S. Bach, M. Vulpius (M. iLuthers deutfches 
Sanctus: "Jefaia, dem Propheten, das gefchah", 
1-7fiimmig gefetzt), Thomas Selle (geilHiches 
Konzert für Sopranfolo, Chor, Orchefier). Der 
feierlich verlaufene Fefrgottesdienfr wirkte nicht 
nur durch die Schönheit und Tiefe der mufika
lifchen Gaben, fondern auch durch feine Kürze 
(insgefamt 5/4 Stunden, Predigt 20-25 Minuten). 

Den Höhepunkt der dreitätigen Veranfraltungen 
bildete wohl die "geifrliche Abendmufik", enthal
tend "zeitgenöffifche Weihnachtsmufik". (5/4fründige 
Dauer: alfo bei allem Reichtum dargebotener mufi
kalifcher Kleinodien nicht ermüdend.) Aus der 
Vortrags folge, - an deren gediegener Ausführung 
fonfr noch beteiligt waren: Konzertfängerin Ida 
S ch ü r man n - Herchet, Organifr G. G rot e
Barmen, Ev. Jugendchor - fei hervorgehoben: M. 
Regers frimmungsvolles Weihnachten für Orgel 
Opus 145, 3; feine wunderherrliche Weihnachts
kantate "Vom Himmel hoch"; 2 Frauenchöre mit 
obligaten Infrrumenten von H. Spitta und W. 
Rein; Kleine Weihnachtsmufik zum Spielen und 
Singen "Ein Kind geboren zu Bethlehem" von K. 
Thomas. "Weihnachtsbitte", gedichtet und vertont 
für 4frimmig gemifchten Chor vom Vereinsvor
fitzenden G. Be ck man n, verdient wegen ihres 

innigen, volkstümlichen Tones allgemei~e Ver
breitung. 

Der Bach-Verein machte uns auf einem abend
lichen, gemütlichen Beifammenfein, bei welchem die 
Kirchenmufiker durch Vertreter der kirchlichen Be
hörden und der gafrfreien Stadt M.-G. herzlich be
grüßt wurden, mit dem fafr vergeffenen, wunder
vollen Volksliedern für Vorfänger, kleinen Chor 
mit Klavierbegleitung von Johannes Brahms ,be
kannt. Reiche Anregung verfchaffte die von den 
Organifren G rot e und K. San d man n-E1ber
feld in der ev. Kirche veranfraltete infrrukti ve Or
geIfrunde, welche mit für gottesdienfrliche Zwecke 
wichtigen Orgelfrücken von J. Pachelbel, S. Bach 
und aus dem Ergänzungsband zu den "Cantus
firmus-Präludien" von Franke-Sandmann bekannt 
machte. 

Mehrere Vorträge auf der Hauptverfammlung 
brachten den zahlreichen Gäfren reiche Anregung 
und Belehrung. Der auch als Konzertfänger be
kannte H. La n d g r a e b e r - Effen zeigte an 
charakterifrifch ausgewählten und vorgefungenen 
Beif pielen wie das evangelifche Kirchenlied fich aus 
dem Gregorianifchen Choral als Wurzel entwickelt 
hat. 

Aus Anlaß der Einführung des neuen evange
lifchen Gefangbuches in vielen Gegenden Deutfeh
lands zu Beginn diefes Jahres gab aus eigener, 
langjähriger Praxis Kirchenmufikdirektor A. G 0-

1 ü ck e-Recklinghaufen Winke und Ratfchläge, wie 
rhythmifch und melodifch veränderte Melodien ein
zuüben find, damit fie im Gottesdienfre ohne Stö
rung der Andacht gefungen werden können. 

Mit Rückficht auf die fchwere wirtfchaftliche Zeit 
will der Verein die noch ungelöfre Gehaltsfrage 
ruhen laffen, bis beffere Zeiten kommen. Doch fol
Ien die Gemeinden veranlaßt werden, unberechtigte 
Härten in der Befoldung der Kirchenmufiker zu 
mildern. 

Die nächfre Verbandstagung 
Dortmund frattfinden. 

(1932) wird in 
H. Oehlerking. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
k i rch e. 

Freitag, 5. Dez.: Jof. Rh ein b erg er: Prä
ludium und Romanze a. d. Orgel-Sonate b
moll (Vorgetragen von Gerh. Bochmann). -
Robert V 0 1 k man n : "Er ifr gewaltig und 
frark", Weihnachtslied. - Gg. Vi e r I i n g : 
Turmchoral f. gern. Chor. 

Freitag, 12. Dez.: V. L übe ck: Präludium und 
Fuge E-dur (Vorgetr. v. H. Heintze. - Joh. 

E c c a r d: "übers Gebirg Maria geht" für 
6fr. Ch. - Corno Fr e und t: "Wie fchön 
fingt uns der Engel Schar". - M. Prä t 0 -

r i u s: "Gefpräch der Hirten zu Bethlehem". 
Kölner Gefangbuch: "Kindelwiegen". J. P. 
S w e e I in ck: "Ho die Christus natus est". 

Freitag, 19. Dez.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge C-dur (vorgetr. von G. Ramin). -
P ale fr r i n a : Weihnachtsmotette f. 6frimm. 
Chor. - Leonh. Sehr ö t er: "Weihnachts-

., 
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freude". - Joh. E c c ar d: Weihnachtsfreude, 
Satz für 2 Ch. - J. S. Bach in Bearbtg.: 
Chrill:kindleins Wiegenlied. - Weihnachtslied 
nach "Quem pastores laudavere". 

Mittwoch, 24. Dez.: J. S. Bach: Fantafie G
dur. (Vorgetr. v. G. Ramin.) - C. R i e deI: 
Altböhmifche Weihnachtslieder. - "In dulcl 
jubilo". - Prä tor i u s: "Es ill: ein Ros 
entfprungen." "Jofeph, lieber Jofeph 
mein." - "Stille Nacht, heilige Nacht." 

Mittwoch, 31. Dez.: eerar Fra n ck': Orgel
choral a-moll (vorgetr. von G. Ramin). -
F. Mendelsfohn: >,Mit der Freude 
zieht der Schmerz." Gull:. S ch reck : 
"Führe mich!" - Leo B lech : "Wächterruf" . 
J. A. P. S ch u I z: "Des Jahres letzte 
Stunde". 

LEIPZIG. Im neuen Jahr hat eine Konzertwelle 
überhaupt noch nicht angefetzt und es ift - von 
den feftftehenden Konzerten natürlich abgefehen 
- zweifelhaft, ob es zu einer folchen noch kom
men wird. Es gibt nur noch Tropfen, während 
es früher gewifTermaßen regnete. Wie foll's auch 
fchließlich anders fein, wir find nun fo weit, wie 
es auf Grund der VerhältnifTe kommen mußte, 
die Verarmung Deutfchlands ift nun durchgeführt, 
etwa fo wie die Entwaffnung. Das Erfreulichll:e, 
was gemeldet werden kann, liegt auch anderswo, 
darin nämlich, daß Br. Wal t e r fich in den bei
den Konzerten des neuen Jahres wieder wirklich 
auf feiner Höhe zeigte, vor allem eine innerlich be
lebte und exakte "Eroica" gab, die weit über der 
unter Toscanini vom letzten Sommer ftand. Wohl 
ebenfalls eine Folge der wenigen Konzerte gerade 
um Neujahr herum! Einen eigentümlichen Eingriff 
- oder ill: er irgendwie verbürgt? Daß ich nicht 
wüßte! - nahm G. Ra m i n in diefem Konzert 
mit Bachs bekanntem e dur-Präludium und Fuge 
vor: er legte zwifchen fie den langfarnen A moll
Triofatz aus der e dur-Sonate! Was foll's! Wie 
kann man Bachs originalfte Form - Präludium 
und Fuge - zerll:ören! Mit höchfter Eleganz, und 
von Walter feinll:ens begleitet, fpielte Ramin noch 
die fchnellen Sätze von Händels 1. Orgelkonzert, 
während die langfarnen klanglich zu dick waren. 
Dazu, im gleichen, dem Neujahrskonzert, das 
zum erften Mal em ausverkauftes Haus 
fah, die I v 0 g ü n mit Händel und Mozart! 
Fall: fchlemmerhaft! Auch im folgenden Konzert 
kam's zu befonderen Soliften- und Dirigenten
erfolgen. W. Kern p f f fpielte Schumanns Kon
zert mit einem geradezu unerhört romantifchen 
Zauber, und zwar fo einheitlich, daß man herzlich 
gern über die darin liegende Einfeitigkeit hinweg-

hörte, kurz einzigartig. Als Hauptwerk dann 
Strauß' programmatifch weitgehendll:es Werk, den 
Don Quixote" in einer nahezu vollendeten Auf-

" h führung! Die Programmufik Il:eht heute ~aum ~~ r 
zur DiskufTion, was zugleich das Ergebms gezeitigt 
hat, daß die Hörer einem derartigen Werk ganz 
ratlos gegenüberftehen, weil fic kaum ein mal 
wifTen und wifTen können, was denn eigentlich 
vorgeht. Wir find fogar derart hoffnungslos auf 
abfoluten" Mufikgenuß eingefchworen, daß der

;~nige verlacht würde, der nach den Abfichten des 
Komponill:en forfchte. Ein Witz ift's dabei, daß 
Don Quixote heute öfters aufgeführt wird als vor 
dem Krieg. "Efelsbrücken" braucht gerade für die
fes Werk durchaus jeder, der phantafievollfte Mu
fiker und bell:e Kenner des Romans, nur find jene 
die Efel, die jeder Führung entraten wollen. Dann 
gab's noch Regers ganz launige Lu/Hpiel-Ouver
türe, der aber jener Spritzer Champagner fehlt, 
auf den 's ankommt. Zum Schluß die Präludes 
von Lifzt, zwar in feiner Art vorzüglich gegeben 
aber ohne exakten Rhythmus, das Liebesthema fo
gar fehlerhaft. Eigentümlich, aber es ill: fo! 

Im alten Jahr war das Gewandhaus-Solill:en
konzert der 0 n e gin ebenfalls ausverkauft. Zum 
Ereignis wurden die Schottifchen Lieder in Beet
hovens Bearbeitung, nicht aber die übrigen Lieder, 
die in Folgen: 1. Goethe, 2. Heine in der Mufik 
feiner ZeitgenofTen gewählt und geordnet waren. 
Die Onegin ift eine derart machtvoll fiegreiche 
Sängerin, daß fie jedem Lied zu einem Sieg ver
helfen kann. 

überfüllt war auch der fehr fchöne Weihnachts
lieder-Abend der T horn a n e r, während Bachs 
regelmäßig gebotenes W e ihn acht s 0 rat 0 -

r i u rn-eine ftädtifche Veranll:altung bei billi
gen Preifen - die Thomaskirche bei weitem nicht 
füllte. Möglich, daß die Verbreitung durch Rund
funk dem Befuch fchadete; die hiefige Bach-Be
geill:erung arbeitete aber überhaupt mit faHchen 
Münzen. Dabei war die Aufführung unter Straube 
großenteils fehr fchön; ganz verfehlt, wenigfl:ens 
anfangs, der Evangelifl: (Fleifcher-Leipzig), vor
züglich die weiblichen Soli/len (A. Merz-Tunner 
und eh. Wolf-Matthäus). 

Wieder ifl: vom Bayreuther Bund der deutfchen 
Jugend zu berichten, der einen Siegfr. Wa g n e r
Ab end mit Ausfchnitten aus 7 Opern gab. Wir 
wollen uns nichts vormachen, ein durchgreifender 
Komponifl: ifl: nun einmal Siegfried nicht. Es fehlt 
ihm das originale Schauen feiner Vorwürfe, es 
bleibt bei einem talentierten, flüfTigen Komponie
ren, das fich immer wieder gleicht. Er hat keinen 
"Teufel" im Leib und da gehts eben gemütlich zu. 
Erfreulich, daß bei diefer Gelegenheit wieder ein-
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mal E. K a f e zu hören war, delTen Stimme noch 
nicht die geringften Einbußen erlitten hat. Auch 
die fonftigen Kräfte waren gut. Unangenehm, 
welche Anforderungen Wagner fortwährend an die 
Stimmhöhe des Soprans ftellt. Einen befonderen 
Abend hatte der Organift G. W i n k I e r mit 
H. M art e a u als Kirchenkomponiften bei Mit
wirkung des KünftIers. Es gab Werke für Orgel, 
Violin allein (op. 39) und für 3ft. Frauenchor. 
Die Sachen find teil weife wirklich gut, feffeln ge
rade auch mufikalifch, Marteau hat aber doch auf 
anderen Gebieten weit Be!Teres gefchrieben. In den 
Violinftücken macht fich eine ftarke Hinneigung 
zur Moderne geltend, diefe Art Diffonanzen klingt 
aber hüben wie drüben nun einmal fcheußlich. Wo
zu? Die Mufik ift doch eine fo fchöne, herrliche 
Sache! A. H. 

ASCHAFFENBURG. Unter Leitung des Kom
poniften kam des dortigen ftädtifchen Mufikdirek
tors, Her man n K und i g r a b e r, "Steierifche 
Symphonie" zur Aufführung. Diefes Werk Nr.17, 
"Tryptichon für großes Orchefter", wird vom 
Komponiften ausdrücklich als ,.Nichtprogrammufik" 
betont - ift es jedoch im beften Sinn des Wortes 
dennoch feinem ideellen Inhalt gemäß. Satz 1 
bringt uns dem fteiermärkifchen Leben fo nahe, 
daß man deffen tiefe Infpiration auf einen Künft
Ier und Menfchen wie Hermann Kundigraber 
wohl begreifen kann: in den Themen wechfeln 
jubelnde Freude an der Natur mit tiefer Ehr
furcht vor ihrer Erhabenheit (f. "Naturthema" 
d. Trompete) und mit fpielig Volkstümlichem. Der 
ganze Satz ift in feiner pompöfen Anlage ein 
gefchloffenes Bild der Größe dortiger Gebirgsland
fchaft und Lebens, des Webens der Natur und 
wendet fich von der üblichen Sonatenform ab, 
ohne jedoch auf die Möglichkeiten polyphoner und 
kontrapunktifch kombinatorifcher Auswertung zu 
verzichten. Satz 2 "ruhig verfonnen" zeigt des 
Komponiften Vifionen, dem Boden feiner Heim:!t 
entfteigend. Trotz ausgefponnenem Stimmungs
zaubers niemals ermüdend, da Kundigraber ein 
routinierter Geftalter und einfallsreicher Verarbei
ter feiner Ideen ift. Der Satz fchließt, nachdem cr 
inmitten ekftatifchen Auffchwunges in den Hör
nern das Zitat des "Dachftein-Liedes" aufblitzen 
läßt. in zartem H-dur unter Geleit des erwei
terten "Naturmotives" (f. Satz r). Satz 3 be
ginnt in überfchäumender Lebensluft und zünden
der Thematik und Inftrumentationsglanz, durch
fetzt von volksliedhaften Momenten (an die 
manchmal bei Bruckner auftretende volkstümlich
öfterreichifche Gemütlichkeit gemahnend). In dies 
bunte Treiben hinein bringt Kundigraber den 
wunden Wehfchrei: Kriegsausbruch -, der Saal 

und Hörer zitternd erfchauern ließ in feiner tief
packenden Wirkung - Apokalypfe ("Kataftro
phenakkord") - und nun zieht das ganze Ver
hängnis am Ohr vorbei (freilich manchem ein 
wenig viel zumutend): Die Nationalhymnen fall: 
aller am Weltkrieg beteiligten Länder werden 
zitiert, kontrapunktifch entgegengeftellt, ein Oft i
nato (40 taktiges Streichermotiv) läßt feine Deu
tung leicht finden.... Es folgt Zufammenbruch, 
düfter fchaurige Totenklage. Allmählich kommen 
kraft verheißende Figuren der Bäffe durch und 
fchließlich Haydn's Hymne ("Deutfchlandlied") in 
Originalbefetzung verbunden mit dem leitmoti
vifch auftretenden "N aturthema", womit das 
Werk einen zukunftsverheißenden Auffchwung und 
Schluß findet. (Manche Härten des Zufammen
klanges wären da zweckmäßig vielleicht etwas zu 
mindern.) Die Symphonie fand eine fehr bei
fällige Aufnahme der in Andacht und Ehrfurcht 
mitgehenden Hörer, die den Saal bis auf den 
letzten Platz füllten. Kundigraber zeigt fich in 
diefem opus 17 als ein mit allen modernen Er
rungenfchaften der Harmonik, Kontrapunktik und 
Inll:rumentation wohl vertrauter Mufiker von tie
fer Empfindungs- und Geftaltungs:-raft, drei Eigen
fchaften, deren fich nicht jeder wohlverfierte 
Moderne rühmen darf, desgleichen als ein Diri
gent von mitreißender, fuggeftiver Kraft, der das 
ganz famofe Orchefter (Meininger Landeskapelle) 
mit fefter Hand durch alle Klippen des Werkes, 
das eminente Anforderungen fteHt, zu führen 
wußte. Die "Steierifche Symponie" verdient wei
tefte Beachtung, da fie das Werk eines abfolut 
Eigenen, keinerlei Eklektizismus verfallenden 
KünftIers darfteIlt. G. A. 

BADEN-BADEN. Wal te r S t ö ver, Dres
den, fuchte uns mit vollendeter Dirigiertechnik 
auch einen Modernen nahe zu bringen, W e d i g s 
Orchefterfuite. Wedig gehört ficher zu den be
gabten, aber noch nicht reifen jungen Mu/ikern. 
Ein an fich tonales Stück im alten Suitenftil ge
dacht, das jedoch romantifiert ift und ab und zu 
ein paar atonale Seitenfprünge macht. Sicherlich 
nicht fchlecht in der Erfindung. Es folgte darauf 
die Eroica, was nicht gerade zur Begeifterung für 
Herrn Wedig beitrug. GMD. Ca r I S ch u r i ch t, 
Wiesbaden, erfreute in ebenfo forgfältiger wie 
liebenswürdiger Leitung mit der vierten Sinfonie 
von Brahms, der Ouvertüre zum "Sommernachts
traum" und der Begleitung Prof. Kulenkampfs 
zum virtuos gefpielten Violinkonzert von Men
delsfohn. Im Rahmen der diesjährigen Werbe
veranftaltung für das geplante Symphoniehaus 
fpielte als Auftakt Dr. W i I hel m F u r t w ä n g
I e r mit feinen Philharmonikern die Leonore IH, 
Tod und Ver~lärung von Rich. Strauß, italieni-
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fche Sinfonie von Mendelsfohn und die Ouver
türe zum "Fliegenden Holländer". Es ging von 
dem Konzert eine unmittelbare Kraft des Erleb
nilTes aus wenn auch trotz der genialen Stab
führung Furtwänglers manches etwas überfpitzt, 
zu {lark vom Intellekt her gefehen erfchien, man 
hätte manchmal mehr Herzmuskel gewünfcht. 
Gewiß war jedes der Werke wundervoll heraus
gearbeitet, oder vielmehr bewunderungswürdig 
und man kann diefe Dinge eigentlich kaum in 
Worte kleiden, die einen Mangel fpüren ließen, 
vielleicht lag es auch in der Programmwahl. 
GMD. Me h I i ch, der inzwifchen aus Ameri6.a, 
reich mit Ehren beladen wieder zurüdtgekehrt ifl:, 
ließ fich zuerfl: wieder in einem Kammermufik
abend hören und zwar mit einer eigenen Kom
pofition, Streichquartett d-moll. Ein frifches Werk, 
das die vier Infl:rumente mufikalifch ausnutzt, 
der romantifchen Gefühlswelt zugekehrt, trotz 
moderner Wendungen. Eine mufikalifch verfl:änd
liche heitere und liebenswürdige Mufik. Ihn felbfl: 
fanden wir beifallsumraufcht im zweiten Werbe
konzert für das Sinfoniehaus wieder, Webers 
bravouröfe Oberonouvertüre und Beethovens e
moll Sinfonie in feinfinnigfl:er Weife ausdeutend. 
An Solifl:en gafl:ierten J 0 s e R i ave z mit Mo
zart- und Wagnerarien, defIen zwar mit fl:imm
lichen Qualitäten ausgezeichneter Tenor keine 
großen geifl:igen Eindrücke hinterließ. Mehr in
terelTierte J e anS met e r I i n als glänzender 
Chopinfpieler am Klavier. Fräulein E b e r s, 
Frankfurt a. Main zwitfcherte in Koloraturhöhen 
Arien von Mozart, Verdi und Lieder von Rich. 
Strauß. Sehr fchönes, noch entwidtelungsfähiges 
Gefangsmaterial. Fräulein M a r i a n n e B r u g -
ger und Kar ISa 10m 0 n gaben einen an
fpruchsvollen Schubertabend. Durchdachte Emp
findung, warmer Tonklang eines fchönen Mezzo
foprans. "Wanderers Nachtlied" , "Erlkönig" und 
"Mignon Ir" hinterließen fl:ärkfl:e Eindrüdte. -
Unfer Kirchenorganifl: F r i tz G f ch eid I e n 
machte in einer guten Aufführung mit der Mat
thäus-PaJIion von J 0 h a n n T h e 0 d 0 r R 0 e m
h i I d t bekannt. Für die Kirchenmufik ifl: das 
Jahr 1700 ein Wendepunkt. Die eigenfl:en fl:ili
fl:ifchen Sonderwerte ergeben fich in der protefl:an
tifchen Kirchenmufik wieder aus der Choral arbeit. 
Das Matthäusevangelium wird in freien Solo
rezitativen von Streichern umfpielt, einfl:immige 
Gefangbuchlieder find eingefchaltet ufw. Roem
hildt war von den Strömungen feiner Zeit fl:ark 
beeinflußt und es ifl: eigentümlich, wie er in fei
ner PafIion, vielleicht unbewußt, auch den Weg 
feines in weiter Entfernung von ihm lebenden 
großen ZeitgenolTen Johann Sebafl:ian Bach geht 
in den melodifchen und thematifchen Mitteln, der 
Einbeaiehllng des Chorales ufw. Jedenfalls über-

ragt das Werk den DlIrchfchnitt lind ifl: der Mühe 
wert, aufgeführt zu werden. E f f e I g rot h s 
warmer weicher Bariton und der kraftvolle Tenor 
von Dr. Fr i tz L a n g gaben den beiden Gefl:al
ten des Evangelifl:en lind Jefus Form und Farbe. 
In der Oper gefchah nichts Nennenswertes. Das 
"Glöckchen des Eremiten" und der "Zigeunerba
ron" beherrfchten das Programm. Im übrigen 
befchränkte man fich auf Volksliederabende und 
Männergefangvereinsveranfl:altungen, in denen teil
weife Wertvolles geboten wurde. So war das 
Programm des "Frohfinn", Volkslieder aus ver
fchiedenen Jahrhunderten bis zu den modernen 
ficherlich eine Tat. Jedenfalls gilt hier Peter 
Rofeggers Wort: "Wer dem Volke fein Lied 
wiedergibt, gibt ihm feine Seele zurüdt." 

Elfa Bauer. 

BAMBERG. Uraufführungen. Der Lie
derkranz Bamberg brachte mit befl:em Erfolg eine 
Kantate von Karl S ch ä fe r "Vom Tage der 
Arbeit" für Sprecher, Solo bariton, Männerchor 
und Kammerorchefl:er unter der temperamentvollen 
Leitung Georg Bau e r s zur wirkungsvollen Ur
aufführung. Der Komponifl: hat in wirkfamer 
Anordnung Texte der Arbeiterdichter Jofef Voß, 
Chrifl:oph Wieprecht, Karl Bröger, Wilhe1m Haas 
und Paul Zech zufammengdl:ellt, in denen das 
Tagewerk des Induftriearbeiters in all feinen 
Phafen mit poetifcher Durchleuchtung gefchildert 
wird. Trotzdem die Mufik Schäfers manchmal bis 
an die Grenzen der Atonalität vorgetrieben wird, 
bleibt fie in ihrer naturaliftifch gehaltenen Milieu
fchilderung fl:ets überzeugend, wenn fie auch ihren 
Antrieb mehr aus einer gefl:eigerten Dynamik und 
zugefpitzten Rhythmik als allS einer erfindungs
fl:arken Melodik fchöpft. Die Aufnahme des Wer
kes bei einer Zuhörerfchaft, die durch die mufika
lifche Moderne keineswegs verwöhnt ift, war eine 
überrafchend günftige. Vom gleichen Komponifl:en 
kam in einem Weihnachtskonzert der Lehrerbil
dungsanftalt eine "k lei n eWe ihn acht s -
m u f i k" für Streichquintett mit Klavierbegleitung 
zur Uraufführung, die eine wertvolle Bereicherung 
moderner Schulliteratur darfrellt. Dr. Ernfr We
b e r, der bekannte Herausgeber der 40bändigen 
Anthologie "Der deutfche Spielmann" hat für die
fen frimmungsvollen Abend ein neudeutfches Weih
nachtsf piel "F roh e Bot f ch a f t" gefchrieben, 
das im Gewande der Mufik von Franz Be r t
hol d bei Alt und Jung einen durchfchlagenden 
Erfolg hatte. Im felben Konzert kamen noch 
"D r e i Kin d e rl i e der für M ä n n e r ch 0 r 
i n I i n e are r D r e i fr i m m i g k e i t" von 
Franz Be r t hol d zu Gehör, über die der ört
liche Mufikreferent, Prof. A. Küffner wie folgt 
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urteilt: "Der Komponil1: hat hier in entzückender 
Manier drei alte Kinderweifen kontrapunktifch 
verarbeitet. Das Wertvolle an diefem Opus il1: 
darin zu fuchen, daß trotz der kunll:voHen Ver
rankung der thematifchen Baul1:eine der volkstüm
liche Charakter gewahrt bleibt. Die Wiedergabe 
unter des ~omponiiten Leitung war eine Muiter
leiitung, fodaß der Erfolg nicht ausbleiben konnte." 

-d. 

COBURG. Das Coburger Mulikleben wird im 
wefentlichen von zwei Organifationen beitritten, 
von dem Landesorchell:er und von der Gefellfchaft 
der Mulikfreunde. Die edle Hälfte diefer Saifon 
brachte fo manches künitlerifche Erleben. Das 
Landestheater eröffnete die Spielzeit unter der 
klaren Leitung des Intendanten Dr. von K u t z
f ch e n bach und des edlen Kapellmeifters v a n 
Gon d 0 e ver mit Mozarts "Don Juan". Als 
weitere Opern kamen zur Aufführung: Gounods 
"Margarete", Humperdincks "Hänfel und Gretel", 
Puccinis "Boheme", Ver dis "Alda", Wagners 
"Rheingold", "Walküre", Wolf-Ferraris "Neugie
rige Frauen", Weills "Der Zar läßt lich photogra
phieren", Bufonis "Arlechino". - Die Gefellfchaft 
der Mulikfreunde übt eine befondere Anziehungs
kraft aus durch die Verpflichtung namhafter So
lill:en. Sie bot zwei Symphoniekonzerte mit dem 
Geiger S z i g e t i und der jugendlichen Cellifl:in 
K 0 I e f f a; ein großes Kirchenkonzert (aus An
laß der Feier der Silberhochzeit des ehemaligen 
Herzogspaares) mit dem Nürnberger Efchechor 
und den Profefforen Si t t a r d-Hamburg und 
Ha v e man n-Berlin, eine Fefl:vorfl:ellung von 
"Trifl:an und Holde" mit Bayreuther Befetzung, 
einen Kammermulikabend des Dresdener Streich
quartetts und einen Klavierabend der E I I y Ne y. 
- Der Sängerkranz, der meifl:ens auf Chorgefang 
eingefl:ellt ifl:, veranfl:altete ein Künitlerkonzert 
mit dem Geiger M art e a u. - Hingewiefen fei 
noch auf einen herrlichen Beethoven-Fefl:abend 
(aus Anlaß des Coburger Lutherjahres) mit dem 
Klavierkonzert Es-dur, wundervoll innerlich erlebt 
gefpielt von Prof. Ernfl: R i e man n-München und 
der IX. Symphonie mit GMD. Profeffor L e 0 n -
ha r d t-Stuttgart als Dirigenten. Außerdem läßt 
das hielige Bochröder-Quartett bodenfl:ändige Kam
mermulik in befl:immten Abfl:änden erklingen, 
und Kirchenmulikdirekt. S eh a m m b erg e r forgt 
für gute Orchefl:erkonzerte in der St. Moriz-Haupt
kirche. - Diefe kurzen Angaben zeigen, daß das 
Coburger Mulikleben durchaus großfl:ädtifchen Cha
rakter felbfl: in diefer Zeit wirtfchaftlicher Depref
lion hat. 

Dr. Tr. 

DUISBURG. Zwei Jahre hat nun das Städt. 
Orchefl:er, durch Scheinpflugs Weggang verwaifl:, 
unter Gall:dirigenten muliziert. Jetzt, da durch die 
Berufung Eugen Joch ums die "Kapellmeifl:er
lofe, die fchreckliche Zeit" beendet ill:, will fell:ge
fl:eHt werden, daß diefe Zeit fl:ändigen Wechfels 
der Dirigenten in ihren Auswirkungen gar nicht 
fo fchrecklich ifl:: wenngleich der letzte, feinfl:e 
mulikalifche Kontakt zwifchen Gafl:dirigent und 
Orchefl:er lich in den wenigen Stunden der mulika
Iifchen Zufammenarbeit kaum anbahnen kann, fo 
ifl: es doch der fchmiegfamen Anpaff ungsfähigkeit 
eines Orchefl:ers nur förderlich, wenn es einmal 
Auffatfung und Dirigierweife fremder Dirigenten 
kennen lernt. Jochum wird lich bewußt fein, daß 
feine Stellung nicht leicht fein wird. (Schon vor 
feinem Antritt meldeten lich die Stimmen peffi
miftifcher Propheten, die in der Jugend und der 
geringen Erfahrung des neuen Generalmulikdirek
tors eine ernfl:e Gefahr für das künitlerifche Ni
veau des Duisburger Muliklebens zu fehen glaub
ten.) Das Programm des erfl:en Hauptkonzertes 
brachte den "Don Juan" von Strauß, Stravinskys 
Feuervogel-Suite (Erfl:aufführung) und das Kla
vierkonzert d-moll von Rachmaninow (ebenfalls 
Erfl:aufführung), dem Wladimir H 0 r 0 w i t z 
(Berlin) ein virtuofer Interpret war. Im zweiten 
Hauptkonzert hörte man Mahlers 1. Sinfonie, 
Debuffys Nocturnes und Maria I v 0 g ü n s lilber
tänigen Sopran in zwei Mozart-Arien. Erfl: die 
Aufführung von Verdis Missa di Requiem konnte 
überzeugend Zeugnis ablegen von Jochums Kön
ne~, feinem Dirigiertalent und Gefl:altungsvermö
gen. Hervorragend waren die Solifl:en: Joe Vi n
ce n t (Amfl:erdam), Elfe D r ö 11- P fa f f (Duis
burg), Jofe R i ave z (Berlin), Johannes W i 1 I Y 
(Frankfurt). 

Auf dem Opernfpielplan macht lich leider die 
fchwierige Finanzlage der Stadt bemerkbar: einer
feits verbieten lich kofl:fpielige Neu-Infzenierun
gen, andrerfeits muß auf den Kaffenerfolg oft ein 
größerer Wert gelegt werden als auf den ideellen 
und kulturellen; fo tauchen jene bewährten Opern 
auf, die noch immer ihr Publikum finden: "Mar
garethe" und "Mignon". Nach längerer Paufe 
wieder in den Spielplan aufgenommen wurden 
"Carmen", "Butterfly" und "Wildfchütz". Auf 
dem Spielplan blieb Jaromir Weinbergers 
"Schwanda", der erfolgreiche Dudelfackpfeifer, 
der feinem Komponifl:en neben Erfolg auch den 
unberechtigten Vorwurf einbrachte, bei Smetana 
und Dvorak Anleihen gemacht zu haben, wäh
rend er doch lediglich die gleichen Volksmelodien 
Terwandte. 

In der Neu-Infzenierung der "Aida" machte fich 
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wieder ein naturalillifcher Einfchlag bemerkbar: 
die Bauten waren weniger /tililiert und an die 
Stelle der grenzeniofen Weite trat wieder die ge
fchlolTene Architektur. Käthe Te u wen (Ai da) 
ließ kühl, wogegen die Amneris eine der reimen 
Leillungen der ausgezeichneten Elfe D r ö 11 -
P fa f f ill. Den Radames fang der neuverpflich
tete Hanns T rau t n er; feinem hübfchen, jedoch 
in der Höhe etwas eng klingenden Tenor fehlte 
nc:h der heldifche Glanz. Mit prachtvollem Ma
tenal fang Wilhe1m Tri e 10 f f den Amonasro. 

Mit liebevoller Sorgfalt nahm lich Paul D r a eh 
der Neuein/tudierung des "Lohengrin" an. Karl 
Ja n k rHo f f man. n fang mit kultivierter 
Stimme die Titelrolle; Gertrud S te man n hatte 
in Stimme und Spiel jene Anmut und wehe Süße 
die für die Elfa unerläßlich ill. Die Bühnenbilder 
von Johannes S ch r öde r s waren von pla/tifcher 
Wucht. Paul Klein. 

GIESSEN. Durch planmäßige, zielbewußte Ar
beit, getragen von frärkfrer kün/l:lerifcher Inten
tion, hat Univerlitätsmulikdirektor Dr. Stefan 
T e m e s v a r y dem hieligen Mulikleben in den 
letzten Jahren ein ganz befonders markantes Ge
präge von weittragender Bedeutfamkeit gegeben. 
Sachkundige Auswahl, die nur dem Befren Raum 
gewährte, hielt die Solifrenkonzerte auf außer
ordentlicher Höhe: Wilhe1m Back hau s (über
aus frarke Eindrücke mit Schumann und Chopin); 
Alma Mo 0 die (Reger, Pfitzner); R 0 f e-Q u a r
te t t; befonderem IntereITe begegnete das Mün
chener D ö b e r ein e r - Tri 0 ; A. v a n K r u y s
w y k (Sopran) bot aus ihrem Sondergebiet Erle
fenes. - Die Orchefrerfrage ifr hier, wie wohl 
überall in den Mittelfrädten, brennend, zumal das 
Frankfurter Symphonieorchefrer nicht mehr kommt 
das in den letzten Jahren frändig für größere Auf~ 
führungen zur Verfügung frand. Ein Gafrkonzert 
des Koblenzer Städtifchen Orchefrers (u. a. Beet
hovens "Fünfte") konnte nicht rell:los befriedigen, 
um fo bedeutungsvoller waren die bei den andern 
Orchefrerkonzerte: das Meininger Landesorchefrer 
mit der ihm ganz befonders liegenden e-moll
Symphonie von Brahms (genial erfchlolTen durch 
Dr. Te m e s v a r y); die Darmfrädter (Beethovens 
"Sechfre") mit ihrer hochfrehenden KlangkuItur. 
Von den Solifren in den Symphoniekonzerten 
feien hervorgehoben: Dr. J. Hob 0 h rn-München 
(Beethoven: Es-dur-Konzert) und Paula He g n e r 
(Mozart : Es-dur-Konzert). - Von außerordentlich 
f~iner ~ulikali~cher Durcharbeitung und klang
hcher DIfferenzIerung zeugten die Choraufführun
gen; in dem Weihnachtskonzert (Auswahl aus loh. 
Seb. Bachs Weihnachtsoratorium) fchaltete Prof. 
R. Re i t z-Weimar (Violine) u. a. eine Sonate 

von H. J. Fr. Biber ein; die Darbietung von Mo
zarts "Requiem" fetzte die Höhenlinie fort, die 
im Vorjahre mit Beethovens "Missa" befchritten 
wurde. Eine frilgerechte klangliche Erweckung von 
Joh. Seb. Bachs "Kunfr der Fuge" (in der Bear
beitung von Wolfgang Graefer) unter Dr. Te
m e s v a r y s feinlinniger, durchgeifrigter Erfchlie
ßung bedeutete einen freilen Gipfel am Schluß der 
Saifon. Dr. Hering. 

HALBERSTADT. Das Stadttheater Halber/ladt 
feierte am 28. September letzten Jahres fein 25jäh
riges Jubiläum mit einer Fefraufführung von Wag
ners "Tannhäufer". Vorauf ging ein Fellakt, in 
dem als Vertreter des Magifrrats Stadtbaurat Si n
n i n g in großen Zügen die Gefchichte des Stadt
theaters entrollte und herzliche Glückwünfche für 
die Zukunft zum Ausdruck brachte. Intendant 
Dr. G roß fprach über die Ziele, die das Theater 
in der heutigen Zeit zu erreichen befrrebt fe-in 
müITe. Erfreulich ifr die Tatfache, daß die Teil
nahme des Publikums in den letzten Jahren er
heblich frärker geworden ifr. Das IntereITe am 
!heater, befonders auch an Opernaufführungen, ifr 
In der Bürgerfchaft gewachfen. Der Name Ge
heimrat K ehr s, der vor dem Kriege (I906-I9IO) 
~ufrergültige Aufführungen von Wagners Werken 
In unferem Theater ins Leben rief wurde wieder 
viel genannt. Die Fefraufführun~ fclbll (Regie: 
Dr. G roß, mulikalifche Leitung: Theo B u ch
w ~ I d) fran~ a.uf fchönem Niveau. Kammerfänger 
Z Il k e n-Lelpzlg fang den Tannhäufer /limmlich 
nicht alle Erwartungen erfüllend, jedoch darfrelle
rifch bezwingend. Mit Soll fra n k-DeITau (Land
graf), Kurt B r i n ck (Wolfram), Annelies R 0 e
r i g (Elifabeth) war ein gutes Enfemble gegeben, 
zumal auch das Orchefrer unter dem neuen Ka
pellmei/ler feine Aufgabe befriedigend löfre. -
Den Manen K ehr s (t I916) war ein Konzert 
am 6. Oktober geweiht. Theaterorchefrer und die 
Chöre des Mulikvereins und der Liedertafel brach
ten Bruchfrücke aus den Werken des Bayreuther 
Meifrers ("Liebesmahl der Apo/lel", "Meifrerlinger" 
und "Holländer" im befondern) zu Gehör. Am 
Anfang /land zur Erinnerung an Siegfried Wag
ner, delTen "Herzog Wildfang" in unferm Thea
ter gelegentlich aufgeführt wurde, das Siegfried
Idyll. Auch hier war der Erfolg bei vollem Haus 
fehr frark. H. P. 

LOBECK. Eine kritifche Rüddchau auf die von 
allen beteiligten künll:lerifchen Faktoren geleifrete 
Arbeit während des verflolTenen Mulikwinters 
muß zunächfr der einfchneidenden Veränderungen 
gedenken, die lich im Lübecker Kunll:leben insbe
fondere auf dem Gebiete der Mulik zu Beginn der 
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Winterfpielzeit vollzogen: im Stadttheater hat 
nach dem Fortgang des nach Braunfchweig berufe
nen Dr. Thur Himmighoffen Intendant Dr. Otto 
L i e b f ch e r (bisher Osnabrück) die gefamte 
künillerifche Oberleitung übernommen; der Verein 
der Mulikfreunde, der lich als richtungweifende 
mulikalifche Organifation unferer Stadt die Ver
anfhltung der Sinfoniekonzerte und bemerkens
werter Solifrenabende (Kammermulikpflege durch 
Berufung des Krefelder Peter-Quartetts, das De
bufIys g-moll-Quartett und Hugo Wolfs italieni
fche Serenade in vorzüglich difzipliniertem und 
klanglich fubtil gefeiltem Zufammenfpiel darbot, 
und des mit einem Programm älterer vorklafIifcher 
Mulik aufwartenden Kölner Kammerorcheflers un
ter Abendroths Leitung) zur Aufgabe macht und 
dafür einen flaatlichen Zufchuß erhält, hat lich an 
Stelle des ebenfalls fortberufenen Eugen Jochum 
für eine bedauerliche Verminderung der Zahl un
ferer Sinfonie konzerte (fratt 8 nur 5) und für ihre 
Leitung zur Verpflichtung von Gafldirigenten ent
fcheiden müfIen: in diefen fünf Sinfoniekonzerten 
begegneten wir in Siegmund von Hau s e g ger 
und Prof. Ab end rot h Dirigenten von Ruf, in 
Dr. Me y e r - G i e f 0 w (Oberhaufen), Walter 
S t ö ver und Paul K 1 e tz k i InterefIe erwecken
den Dirigierbegabungen; als Soliflen von Rang be
tätigten lich in ihnen Edwin F i f ch e r (Beethovens 
g-dur-Konzert), der technifch fafzinierende Edmund 
Met z e 1 tin, Karl Hermann Pi 11 n e y (mit 
einer pianiflifchen Bravourleiflung in der Wieder
gabe der Straußfchen Burleske) und Hermann 
S ch e y s vorbildliche Gefangskultur. An Stand
werken der linfonifchen Literatur hörten wir u. a. 
Bruckners D-moll, Brahms C-Moll und Mahlers 
erfle Sinfonie in geiflvoll interpretierter, ja ereig
nishafter Wiedergabe und an Erfraufführungen 
Kurt Thomas' burlesk geflimmte, aber anmutig 
befchwingte Serenade für kleines Orchefler, Carl 
Marx' a-moll-Konzert für zwei Violinen und Or
chefler (eine Achtung erregende Neuheit, die ge
fchickt vorklafIifche und modern lineare Stilprin
zipien zu verbinden fucht), K. H. Pillneys Jazz
Groteske "Divertimento für Klavier und Kam
merorchefrer" als ziemlich belanglofe Sache - alles 
in allem eine Bilanz, die beweiskräftig genug die 
Dafeinsnotwendigkeit diefer Konzerte und ihre 
Unentbehrlichkeit im lübifchen Kunilleben erhellt. 
Schließlich ifl das führende kirchenmulikalifche 
Amt - der Platz an der Orgelbank von St. Ma
rien - mit dem aus Altona berufenen Walter 
Kr a f t neu"befetzt worden, einer Mulikerperfön
lichkeit, die lich in verhältnismäßig kurzer Zeit 
mit einem Bachfchen Kantatenabend und einer 
"Kompolitionen der Familie Bach" gewidmeten 
Abendmufik und vielfach erprobter foliflifcher Be-

tätigung vorteilhaft einführte. Die Bilanz des jetzt 
hinter uns liegenden Mulikwinters muß jedoch lei
der für die im Mittelpunkt diefes künftlerifchen 
Neulandes flehende Perfönlichkeit eine fchmerzlich 
empfundene Enttäufchung fefrflellen: in einem von 
Publikum und PrefIe zunächfl mit viel Langmut 
und Geduld ertragenen, dann aber doch mit Kund
gebungen berechtigten Unwillens bedach ten Ar
teitstempo der Langfamkeit und unverfländlichen 
Zurückhaltung brachte der von Dr. Liebfcher in 
der Oper fchließlich auf kümmerliches Odland ver
bannte Spielplan wefentlichere künillerifche Taten 
nur mit RofIinis neuerfchlofIener köftlicher Buffo
Oper "Angelina", deren fprühendes Farbenkolorit 
und liebenswürdige Grazie in ebenfo forgfamer 
Ausfeilung gelangen wie in der zweiten uns be
fcherten Rokokomulik von Mozarts "Cosi fan 
tutte" (der einzigen in der Oper von unferm In
tenda'1ten geleifleten Regiearbeit!) ; ferner mit der 
Partitur des auch hier liegreich auftretenden du del
fackpfeifenden Schwan da, der im Spielplan mehr 
zu feinem Recht kam als Leo Janaceks ebenfalls 
im böhmifchen Volkstum wurzelnde "Jenufa" fo
wie Erwin DrefIels geiflvoll fatirifche Mulikkomö
die "Armer Columbus" - Werke, die Gelegen
heit zur überprüfung der fymptomatifchen Er
fcheinungen im Ringen um die fliliflifche Neuge
flaltung der modernen Opernform boten. Der 
übrige Spielplanbefrand, aus dem u. a. die unmög
liche Angelegenheit von "AlefIandro Stradella" 
und eine verhängnisvolle und einfach ad absur
dum führende Entromantilierung des "Fliegenden 
Holländers" hervorgehoben feien, zeigte gegen 
Ende der Spielzeit eine immer geheimnisvoller er
fcheinende Zurückhaltung der künftlerifchen Ober
leitung, die ihre Kräfte nicht der fo dringend er
warteten Belebung diefer unbegreiflichen Spiel
plantaktik, fondern einer einfchneidenden Knde
rung im Perfonalbefland für die kommende Spiel
zeit widmete. Nachäem der Fortbefland unferes 
Stadttheaters von den maßgeblichen kommunalen 
Körperfchaften durch Kürzung des ZufchufIes von 
425 000 M. auf 3 17 000 M. und durch Verminde
rung des Orcheflers von 5 I auf 40 Muliker ge
lichert ifl, kann Herr Dr. Liebfcher nunmehr zur 
Entfaltung feiner eigenen künftlerifchen Pläne mit 
einem von ihm beflimmten Perfonal fchreiten. Un
fere mulikinterefIierte Offfentlichkeit, die man 
einflweilen mit "Kundgebungen" und Verfamm
lungen über die offenlichtlich beflehenden Miß
fiände hinwegzutröflen verfucht, wird lich im Hin
blick auf die enttäufchenden Erfahrungen diefer 
Opernfpielzeit und die vom Intendanten bekun
dete Ablehnung der großen Oper (Wagner!) zu
nächfi nur fkeptifch abwartend verhalten können 
und mit größerer Anteilnahme den Maßnahmen 
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d V . der Mulikfreunde entgegeniehen: wie es erelllS f I 
k d Onhdl:er vorgenommene Per ona -

ann er am b ß k" !l:l . 
abbau ohne wefentlichere Ein u.e an un .en-
fchen Werten in dem bevodl:ehenden Notjahr 
überbrückt werden? (Einrichtung von Ka~.m~r
mulikabenden, volkstümlichen Konzerten, volhge 
Aufhebung der Sinfoniekonzerte?). Das Gafl:kon
zert des Berliner Staats- und Domchors (ProfelTor 
R ü dei) ließ uns in einer durch markante Bei
f piele illufirierten Auswahl die Entwicklung der 
gei!l:lichen Chormulik feit dem 16./17' Jahrhundert 
bis auf Brahms und Bruckner verfolgen und offen
barte uns in diefern klanglich bis in die feinfl:en 
Nüancierungen ausgeglichenen Chorkörper den 
Träger und Hüter einer altehrwürdigen mufika
lifchen Kultur und die ErgebnilTe einer von echtem 
Könnergeifie getragenen Erziehungsarbeit dicfes 
Chormeifters. Hermann F e y s "L übe ck i f ch e 
S i n g f ch u 1 eH vermittelte in einer gefchickt und 
fiileinheitlich ausgewählten Vortragsfolge aus dem 
Frühbarock einen feITelnden Einblick in die reli
giös-mulikalifchen Triebkräfte diefer Periode und 
an einem Abend zeitgenölTifcher Chorkompolitio
nen auffchlußreiche Beifpiele von Originalfchöp
fungen und Volksliedbearbeitungen der Moderne. 
Die durch frühere ausgezeichnete Leiftungen be
legte Händeltradition des Lübecker Lehrer-Gefang
vereins lieh diefer Winterfpielzeit einen glanz
vollen Abfchluß mit einer ereignishaft wirkenden 
Wiedergabe von "Israel in ligypten" (Chryfanders 
Bearbeitung), die einen ebenfo ehrenvollen Erfolg 
des von feiner Aufgabe fichtlich begeifl:erten Orche
Il:ers für die Solill:en Adelheid A r n hol d, Paula 
Li n d b erg, Wilhelm Ra bot), den klanglich 
prachtvoll ftudierten Chor und insbefondere für 
den jetzt nach langjähriger Tätigkeit am hieligen 
Stadttheater von uns gefchiedenen GMD. Kar! 
Man n ft a e d t bedeutete. Gefamtbilanz: mit 
einem rätfelverworrenen Fragezeichen endet diefer 
Mufikwinter für die Stadt der Buddenbrooks, die 
zweifellos einem ausgefprochenen m u f i kai i -
f ch e n Not j a h r in der kommenden Spielzeit 

entgegenlieht. Dr. Paul Bülow. 

AUSLAND. 

PARIS. Man verkennt vielleicht außerhalb Frank
reich die Bedeutung, die Paris jetzt als Mulik
fl:adt für junge Komponill:en, ohne Unterfchied der 
Nationalität, hat. In der vorigen Saifon erlebten 
wir hier I 8 5 U rau ff ü h run gen - vielleicht 
eine Rekordzahl der europäifchen Großfl:ädte! Die 
bekannten Dirigenten Pierre Mon t e u x und 
Walter S t rar a m machten lich dabei verdient. 
Woche für Woche brachten fie eine Novität nach 

:= 

der anderen heraus und hatten auch hin und wie
der Glück in der Wahl der Werke. - Deutfdle 
Kün!l:ler fanden fortgefetzt eine überaus freund
liche Aufnahme, viele wurden bcifpiellos gefeiert. 
Wenn E I m end 0 r f f am Dirigentenpult fl:and 
und Elifabeth Re t h b erg, Kir ch hof und U r-
1 u s fangen, fo fand man keinen freien Platz in 
der Großen Oper (zu deren eifernem Befl:and 
übrigens außer W a g n e rauch Richard S t rau ~ 
mit feinem "Rofenkavalier" gehört). - Je drei 
Galavorfl:ellungen der "Fledermaus" und der "Zau
berflöte" wurden im Thcatre Pigalle unter Lei
tung von Franz S ch alk und unt~r Mit:virkung 
nur deutfcher Kün!l:ler (an der SpItze mit Lotte 
S ch ö n e) im Juni erfolgreich abfolviert.. über
haupt lebt Paris, jedes 1ahr nach O!1:ern, ta.~ aus
fchließlich von ausländtfcher Kunft. Der außerll: 
disziplinierte Wie n e r M ä n n erg e fan g v e r
ein 250 Mann Il:ark, wetteiferte mit den Don
Kof~ken und gab fogar ein "Extra-Volkskonzert" 
im überfüllten Troeadero" mit vorbildlicher Vor
tragsfolge. - Die Ruf f i fehe 0 per erfcheint 
immer am Schluß der Saifon. Außer S 1 a
w i ans k y - A g ren e f f, delTen Truppe zweimal 
in der "Opera eomique" die "Chowantfchina" 
von M u f f 0 r g s k y fachgemäß fpielte, ließ Fürll: 
Zer e tell i im "Champs-Elysees-Theater" ferien
weife aufführen: Rimsky - Korfakoffs 
"Sadko", Bor 0 d ins "Fürfi Igor" und eine für 
unfere Zeit fchon veraltete Oper von G 1 i n k a 
"Russlan und Ludmilla", die bald vom Repertoire 
verfchwand. Man hörte viele fchöne Männerfl:im
men, die Chöre waren ausgezeichnet und konnten 
den Parifer Opernchören als Vorbild dienen. Der 
talentvolle Albert C 0 a t e s leitete fchwungvoll 
das Straram-Orche!1:er und verfl:and, als Nikifeh
Schüler, ein Enfemble von großer Einheit zu 
fchaffen. Die Dekorationen von Bi I i bin waren 
zum Teil feenhaft. - Lifzts "Chrifl:us" erklang 
zum erfl:en Male in Paris, leider nicht fo, wie 
man erwartete. Der Chormeifl:~r L e v y, der vo
riges Jahr forgfältig den "MelTias" einfl:udiert 
hatte, fchien diesmal der neuen Aufgabe nicht ge
wachfen; der Philharmonifche Chor detonierte 
fehr und fang fafl: ohne jede innere Anteilnahme. 
- Ein bedeutfames Fell: wurde hier gefeiert: das 
25 jährige Beftehen der "P a r if erB a ch - G e
fell f ch a f t", deren Gründer Gull:ave B r e t 
recht fpontan das "Magnificat" dirigierte. - Ne
ben der B rah m s fchen "Vierten" erzielte Mon·· 
te u x mit Hin dem i t h (Ouvertüre "Neues 
vom Tage") einen gewiITen äußeren Erfolg. Wenn 
das Werk auch durchfichtig polyphonifch erfchien, 
fo beklagte fich die hiefige Kritik über den zu 
unruhigen Charakter diefer Kompofition. - Ar
thur H 0 n e g ger s neuell:es Cellokonzert, das 
fehr gefiel, weill: viel Sinn für Architektonik und 

5 
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Klang auf. Der Komponi!1: befreite lich hier von 
jeder direkten Imprelfion und fchuf ein für den 
Celli!1:en dankbares Stück mit prägnanter Profilie
rung feiner natürlichen Begabung. - Darius M i 1-
hau d brachte ein par-force-Opus heraus: eine in 
kraftvollen Teilen imponierende, aber zugleidl 
ohrenbetäubende, zentnerfchwerc Ouvertüre "Eu
meniden", die großen Krawall im Saal hervor
rief. Die gute Hälfte des Publikums widerfetzte 
lich der von Milhauds Verehrern geforderten Wie
derholung dermaßen, daß Monteux !ich gezwun
gen fah, die Ouvertüre erfl: nach dem Programm
fchluß nodlmals erklingen zu laffen - ein hier 
im Konzertfaal nie dagewefener Fall! Das 
neue Violinkonzert von Phil. Gau b e r t, ein ge
fälliges, gut klingendes Werk, wurde von dem 
ehrwürdigen Profeffor des Parifer Konfervato
riums, Francis T 0 u ch e mit Erfolg zur Ur auf
führung gebracht. - Die Kantate von Igor M a r
k e w i t f ch, einem blutjungen Ruffen, erregte Auf
fehen. Sie gibt die myfl:ifche Dichtung von 
Co c t e a u mit entfprechender geifl:iger Einfl:e1-
lung wieder, jedoch unter Anwendung polyphoni
fcher Mittel, die eigentlich herzlich wenig mit 
M u f i k zu tun haben. Im Chorfatz merkte man 
trotzdem ein fl:arkes Talent von befonderem Pro
fil. - Ga i ll a r d hat das Verdicnfl:, uns mit der 
allerjüngfl:en italienifchen Schule, die zu einer er
freulichen Abklärung gelangt ifl:, bekannt zu ma
chen. Man hörte kein Jonglieren mehr mit dem 
Kontrapunkt, dagegen aber eine innerlich leben
dige Thematik, befonders bei Lab r 0 c a s düfl:e
rer Kammerfymphonie (Univerfal-Edition) und bei 
den heiteren Madrigalen von R i e t i. - In der 
"Domestica" von Rich. S t rau ß glänzte als Di
rigent G e 0 r g e s c 0 (Bukarefl:), der fl:ets befl:rebt 
ifl:, neuere deutfche Mu!ik in feiner Heimat zu 
propagieren. Alexander T ans man n s 
kompo!itorifche Begabung entwickelt !ich immer 
mehr. Er be!itzt einen gewiffen fchöpferifchen 
Impuls, verfällt aber in der Violinfonate in eine 
zu herbe Linearität. Seine jetzt in Deutfchland 
aufgenommene Oper "Kurdifche Nacht' fcheint 
nach der hier aufgeführten Suite zu beurteilen' 
viele gegenfätzliche Empfindungsbereiche in !icl~ 
zu bergen. - Die ausgezeichnete nordifche Vio
linifl:in Cäcilia H a n f e n führte die neue Erfin
dung von Mach 0 n in vor: eine lee r e Geige, 
deren Saiten durch Verbindung mit einem da
neben fl:ehenden Radio-Verfl:ärker einen äußerfl: 
voluminöfen Ton hervorbringen, der aber fehr 
wenig Gemeinfarnes mit dem üblichen Geiaenton 
hat. Die "neue Violine" wird daher vo~ Or
chefl:er nie verdeckt, nur treten die technifchen 
Neben~eräufche beim Solofpiel unangenehm in 
Erfchelllung. - Von edl:klaffigen Geigern kon-

zertierten heuer wiederholt in Paris: der kleine 
Zauberer M e n u ch in, der als "mondain" ange
fehene Fritz Kr eis I e r, der korrekt-refervierte 
He i f e t z, der feinkultivierte S z i g e t t i, der 
fafl: mechanifch, mit breitem Ton fpiclende Mi 1-
!1: ein und ferner als Höhepunkt: der "konkur
renzlofe" Jacques T h i bau d und der warmblü
tige Georges E n e sc 0, ein Mozartfpieler par ex
cellence. - Pianill:en waren in überzahl. Einige 
neue Namen lind zu nennen: ein bemerkenswertes 
neunjähriges Wunderkind Jacqueline No u r r i t, 
der junge T f ch e r k a s k y, ein vielverfprechen
des Talent, dann Jean D 0 yen, der in Mozart 
mehr Kultur der Phraiierung in den Vordergrund 
flellte, als das brillante Spiel Jofe U t u rb i s 
aufwies. In virtuofer Hinlicht ifl: der Letztge
nannte eine Konkurrenz für Ho r 0 w i t z defIen 
Rhythmik jetzt ziemlich fchwankt. - Man be
grüßte mit Freuden zwei Pianifl:en der "alten 
Garde": Moritz Rofenthal und Emil Sauer. 
Trotz des hohen Alters, beide auch noch auf tech
nifcher Höhe, bezauberten !ie mit ihrem plafl:i
fehen Spiel und künfl:lerifchem Gefcl1mack diefel
ben Parifer, die fonfl: in dem Maße nur ihren 
Klavierliebling Alfred Co r t & t, alljährlich be
klatfchen. In feinem Klavierabend machte diefer 
ein gelungenes Experiment: er fügte in die "Sym
phonifchen Etüden" von S ch u man n nodl die 
wenig bekannteren, früher komponierten, ein, die 
dem ganzen Werk mehr lyrifchen Charakter und 
tonf pracl1liche Subfl:anz verliehen. Cort&ts ge
funde, vollkommen unkomplizierte Mu!ikalität 
war hier fehr am Platze. - Jedes Jahr, im Juli, 
verfammeln !ich Freunde alter Mu!ik in der Nähe 
von Paris, bei Wanda L a n d 0 w s k a, welche 
drei Sonntage hintereinander "ländlidle Mu!ik
fefl:e" in dem von ihr in St. Leu erbauten fl:im· 
mungsvollen Gartenfaal veranfl:altet. Diesmal hörte 
man nicht allein das prächtige Clavecinfpiel, fon
dern auch Werke für Gefang, vorgetragen von 
Edith Nie m a y e raus Hamburg, mit Begleitung 
von Hoboe, Violine und Clavecin. Am meifl:en 
intereffierte mich die überaus fchöne Cantate 0 
Jesu Dulcissime" von Tun der (einem deutfchen 
Komponifl:en des I7. Jahrhunderts), in der das 
umfangreiche Kontralto der Sängerin fehr fchön 
zur Entfaltung kam. - "Adieu Schaliapine!" rief 
der größte Teil der Parifer Kritik dem ruffifchen 
Volks fänger nach, enttäufeht durch feine neuer
dings äußerfl: manirierte Gefangsart, die ein künfl:
lerifches Genießen nicht mehr aufkommen läßt. 
Es war jedenfalls unnötig, aus der an !ieh noch 
gut erhaltenen Stimme mehr machen zu wellen 
als Natur und Alter zulaffen, und dadurcl1 de~ 
Vortrag an die Grenze der Entfl:ellung zu bringen. 

Anatol v. Roeffel. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Zu k u n f t. Ba y r e u t h s. Frau Wini

fred W a " n e r hat als Nachfolger Siegfried 
Wagners i: der künl1:lerifchen Leitung der Bay
reuther FefH piele Heinz T i e t jen und in der 
mulikalifchen Leitung Wilhe1m F u r t w ä n g I e I' 
berufen. Der preußifche Kultusminifrer hat Tiet
jen feine Ermächtigung zur Annahme der Beru
fung erteilt, ebenfo hat Furtwängler feine Zu fa ge 
gegeben. Diefe Neuordnung wird erfr 1933 in 
Kraft treten, da nach dem Willen Siegfried Wag
ners die diesjährigen FefHpiele in unveränderter 
Form frattfinden. Wilhe1m Furtwängler hat fich 
aber freundlicherweife bereit erklärt, fchon in die
fern Jahre die Leitung von "Trifran und Holde" 
zu übernehmen. 

Für die vom 26. Juli bis 6. Augufr ftattfinden
den Aufführungen des "Ring der Nibelungen" in 
der Zoppoter Waldoper - ohne "Rheingold" -
lind als Dirigenten Max von Schi II i n g sund 
Kar! E I m end 0 r f f, der erfte Kapellmeifter der 
Münchener Staatsoper gewonnen worden. Als Auf
führungstage find geplant: für den erften Zyklus 
26. Juli ("Walküre"), 28. Juli (,.Siegfried"), 
:10. Juli ("Götterdämmerung"), für den zweiten 
Zyklus 2. Auguft ("Walküre"), 4. Auguft ("Sieg
fried"), 6. Augufr ("Götterdämmerung"). Die 
künl1:lerifche Leitung ruht wieder in den bewähr
ten Händen von Hermann Merz, der bereits mit 
den erfren Wagnerfängern unterhandelt. 

Wir veröffentlichten vor einiger Zeit einen 
Hinweis auf die für den November vor. Js. vor
gefehene R eich s hau s m u f i k w 0 eh e. Wie 
wir jetzt hören, mußte die Veranftaltung für 
diefes Jahr ausfallen, da fieh in letzter Minute 
wegen ihrer Finanzierung Schwierigkeiten ergaben. 
Wie in den meiften Fällen unferes wirtfehaftlichen 
Lebens, war auch hier die gegenwärtige Wirt
fchaftskrife ausfchlaggebend. Ob uns das gegen
wärtige Jahr 193 I die ReiChshausmufikwoche brin
gen wird, fteht im Augenblick noch nicht fefr, auch 
hier wird die allgemeine wirtfchaftliche Entwick
lung entfcheiden. Wir werden zu gegebener Zeit 
auf diefe Angelegenheit zurückkommen. 

Die Vorarbeiten für den M u f i k f 0 m me r 
M ü n eh e n I 9 3 I haben begonnen, ohne bisher 
~efultate zu erzielen. Einf1:weilen haben die Baye
nfchen Staatstheater neben ihren Wagner- und 
Nol0zart-Fef1:fpielen vom 18. Juli bis L September 
em Konzert des gefamten bayerifchen Staatsorche
f1:ers vorgefehen, das Ende Juli im Odeon f1:att
finden foll. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der W ü r t t e m b erg i f eh e B ruck n e r -

B und Stuttgart bringt in gefchlofTener Folge alle 
neun Symphonien Anton Bruekners an 2 Klavieren 
in der Bearbeitung von Dr. Kar! G run s k y zur 
Aufführung. In einer gefelligen Veranf1:altung 
brachte derfelbe auch einen Balladenabend mit 
Werken von Karl L 0 ewe und Martin PI ü d d c
mann. 

In der Hif1:orifchen Gcfellfd1aft Dresden f prach 
der Vorfitzende der Heinrich Schütz-Gefellfchaft 
zu Dresden Dr. Erieh H. Müll c r am 12. Januar 
über das Thema "Heinrich Schütz und fein Kreis". 

In Koblenz haben die Vorf1:ände des Mufikinfti
tuts und des Vereins der Mufikfreunde anläßlieh 
der 175. Wiederkehr des Geburtstages von Mozart 
einen Auf ruf zur Gründung einer Ortsgruppe 
des "Salzburger Mozarteums" erlafTen. Der Jah
resbeitrag if1: auf mindefrens ;: Mk. feilgefetzt 
worden. b. 

Der "Verein Görlitzer Mufiklehrkräfte" (VorL 
Fritz Fiedler) hat fieh dem "Bund Freier Mufik
lehrkräfte" (Vorf. Joh"nnes Weidauer, Berlin) zur 
Wahrung gemeinfamer InterefTen auf mufikpäda
gogifehem Gebiet angefchlofTen. Bekanntlich hat 
der Bund auch mit dem "Wel1:deutfchen Mufik
lehrerverband E. V." in Köln eine Arbeitsgemein
fchaft gefchlofTen. 

Unter Leitung des gefchäftsführenden Vorfitzen
den Hofrates Rudolf Holzer hielt die Sektion 
Wien der In t ern at ion ale n B ruck n e r
Ge fell feh a f t am 19. Dezember ihre letzt
jährige Hauptverfammlung ab, in welcher der bis
herige Gefamtvorf1:and mit Generalmufikdirektor 
Franz Schalk als erf1:em Vorlitzenden wiederge
wählt wurde. Im Einverf1:ändnis mit dem Präli
dium der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft 
befchloß die Verfammlung die Veranf1:altung des 
Zweiten internationalen Bruckner-Fel1:es für Ende 
September 193 I in \XTien unter Heranziehung 
allererl1:er Kräfte und in Verbindung mit einer all
gemeinen Tagung der Gefellfehaft. Das von der 
Stadt Köln für I 931 geplante Bruckner-Fef1: wurde 
zugunfren Wiens auf das Jahr 1932 verlegt. D:e 
künf1:lerifchc Oberleitung des Wiener Fef1:es wird 
Franz Schalk innehaben. 

In Kar I s ruh e wurde ein "Philharmonifches 
Orchef1:er" gegründet, das fich durch die berufslos 
gewordeiIen Karlsruher Mufiker zufammenfetzt 
und die bisher vom Orehefrer des Landestheaters 
ausgeführten Volksfinfoniekonzerte übernehmen 
foll; das erf1:e Konzert erfreute fieh eines vollen 
Erfolges. 

Die Philharmonie in Hall e, die fich um das 
H<tllcnfcr Mufikleben äußeril verdient gemacht 

5 ':. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar I931 

hat, feierte ihr zehn jähriges Bell:ehen mit einem 
Fell:konzert unter Leitung von Dr. Georg Göhler 
und folill:ifcher Mitwirkung von ]ofd Pembaur. 

Die 31. Jahrestagung des "Vereins evangelifcher 
Kirchenmuliker in Rheinland und Well:falen" fand 
in M.-Gladbach Il:att. U. a. fprach MD. Gull:av 
B e ck man n, EfIen, über "J. S. Bach, ein Heros 
der Evangelifchen Kirche". Zur Aufführung kamen 
als "ZeitgenöfIifche Weihnachtsmulik" Chorwerke 
a cappella und mit Inltrumentalbegleitung von 
\X7alter Rein, Franz Philipp, Kurt Thomas, Gultav 
Beckmann, Heinrich Kaminski, Heinrich Spitta und 
Max Reger, Sologefänge von \\'!alter Courvoifier. 
Orgel werk von Max Reger. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die 0 rehe ft e r f ch ul e der Sä eh f i f ch e n 
S t a a t s kap e II e z u D res den unter der 
künftlerifchen Leitung von Staatskapellmeifter 
Hermann K u t z f ch bach und unter adminiltra
tiver Leitung von Hofrat S ch a m b a eh veran· 
ftaltet vom 22. April mit 6. Mai 1931 einen 
So nd e r k u rf u s für K I a v i er f pie I end e, 
zu defIen befonderer Leitung ProfefIor Jofef 
Pe mb a u r von der ltaat!. Akademie der Ton
kunft zu München berufen wurde. Das Programm 
diefes 66 Unterrichtsftunden und 3 Konzerte um
fafIenden Kurfus erftreckt fieh auf die gefamte 
Klavierliteratur von William Byrd (1543) bis zu 
den Lebenden (H. W. von Waltershaufen, Walter 
Courvoifier, Jofeph Haas, Auguft Reuß, Walter 
Braunfels, H. K. Schmid, Walter Niemann, Julius 
\X7eismann und Franz Mikorey). Mit dem Kurfm 
find zwei Preisfpielkonzerte verbunden, für die 
die Klavierfabrik Julius Blüthner in Leipzig einen 
Flügel geftiftet hat. Zu dem Kurfus find fowohl 
fpielende als auch zuhörende Teilnehmer zuge
lafIen. KünftIerifche Auskunft durch ProfefIor 
Jofd Pembaur, München, Ohmftr. 13, gefchäftliehe 
Auskunft durch Hofrat Schambach, Dresden-Blafe
witz, Hochuferftr. 9. 

An der A k ade m i e für Kir ch e n - und 
S eh ul m u f i k beginnt am r. April ds. Js. ein 
fiebenter ftaatlicher Lehrgang für Volks- und 
]ugendmufikpflege, defIen Ziel es ift, Lehrkräfte 
für die befondere Aufgabe der Mufikpflege in 
Schule und Volk zu fchulen. Die unmittelbare 
Leitung des Lehrganges liegt wiederum in den 
Händen von Prof. Jöde. Der Unterricht erftreckt 
fich auf allgemeine und Schulmufikpädagogik, ein
f~ließlich wöchentlicher praktifcher übungen mit 
~llldern, Mufikgefchichte, Mufiktheorie, Stimm
b~ldung und Sprecherziehung und findet in einem 
Slllg- und Spielkreis aller Teilnehmer feinen Aus-

klang. Er wird vom April 1931 bis Ende März 
1932 an vier Nachmittagen der Woche erteilt. 
Jeder Teilnehmer hat eine Unterrichtsgebühr von 
RM. 50.- für das Halbjahr, mithin RM. IOO.

für den ganzen Lehrgang zu entrichten. Auf An
trag kann ratenweiie Zahlung geftattet werden. 
Hofpitation in Einzelfächern kann nur ausnahms
weife zugebilligt werden. Mufikalifch begabte Leh
rer, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, fowic 
Mufiker, insbefondere Privatmufiklehrer und 
-lehrerinnen wollen ihre Anmeldung unter Bei
fügung eines Lebenslaufes, der befonders auf die 
mufikalifche Vorbildung hinweift, bis zum 10. März 
an das Seminar für Volks- und Jugendmufikpflege 
bei der Staat!. Akademie für Kirchen- und Schul
mufik in Berlin - Charlottenburg 5, Luifenplatz 
(Schloß) z. Hdn. des Leiters der ftaatlichen Lehr
gänge, Herrn Prof. Fritz Jöde, einreichen. Die 
ZulafIung ift von dem Ergebnis einer Vorprüfung 
abhängig, die am Montag, den 16. März 193I 
vormittags 9 Uhr in den Räumen der Akademie 
(Charlottenburg 5. Luifenplatz/Schloß) ftattfindet. 
Dabei haben die Bewerber mufikalifche und ftimm
liche Begabung, Fertigkeit im Inftrumentalfpiel 
und Kenntnis der mufiktheoretifchen Grundlagen, 
fowie allgemeine Eignung für die vorliegende Auf
gabe nachzuweifen. Zu der Prüfung ift von den 
Bewerbern mitzubringen: 1. Ein erarbeitetes Lied 
zum Vorfingen, 2. Notenpapier für ein kurzes 
Notendiktat und eine kurze Harmonifierung, 
3. Inltrumente und Notenmaterial zum Vorfpiel. 

P r i v a t m u f i k 1 ehr e r p r ü fun gen fin
den demnächft ftatt: in M ü n ft e r i. W. am 
17. März 1931 und den folgenden Tagen, In 

Dortmund am 25. März 1931 und den folgen
den Tagen. Meldungen zu den Prüfungen find 
dem Provinzialfchulkollegium in Münfter unter 
Beifügung der in §§ 3 und 4 der Prüfungsordnung 
bezeichneten Papiere einzureichen. 

Das Collegium musicum der Univerfität Frei
burg i. Br. verhalf unter Leitung von Prof. Dr. 
W. Gur I i t t einem weihnachtlichen Proprium 
missae nach Sätzen von Heinrich Finck, Adam 
Rener, Joh. Walter, fowie einer Weihnachtsvefper 
erftmalig zur Aufführung. Die Teile waren von 
Schülern nach Handfchriften der Breslauer Stadt
bibliothek zufammengeftellt. 

Dr. Kurt J 0 h n e n, der durch feine Unter
fuebungen im Pfychologifchen Inftitut der Univer
fität Berlin bekannte Klavierpädagoge, hielt auf 
Einladung des Schweizer Mufikpädagogifchen Ver
bandes in den zehn wichtigften Städten der Schweiz 
Film- und Lichtbildervorträge über die in feinem 
Buche "Neue Wege zur Energetik des Klavier
fpiels" niedergelegten ForfchungsergebnifIe. Johnen 
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JOHANNES ENGELMANN 

Fantasie, Passacaglia und Fuge über den Namen BA C H 
für Orgel, op. 28. Rm. 4.50 

Sonate in g moll für Violine allein, op. 31 
1. Chaconne - 2. Adagio - 3. Fuge 

Edition Breitkopf 5464. Rm. 3.-
Edition Breitkopf 5464b Nr. 1, Chaconne allein. Rm.l.80 

Fantasie, Passacaglia und Fuge g moll für Orgel, op. 34 
Edition Breitkopf 5500. Rm. 3.50 

Sonate für Violoncell allein, op. 35 
Edition Breitkopf 5501. Rm. 2.50 

, , 
MIKLOS ROZSA 

Trio (Serenade) für Violine, Viola und VioloncelI, op. 1 
3 Stimmhefte je Rm. 1.50 

QuinteH in f moll für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncell, 

op.2. Rm.16.20 

Rhapsodie für Violoncell und Orchester, ap. 3 
Ausgabe für Violonceil und Klavier 
Edition Breitkopf 5476. Rm.4.-

Variationen über ein ungarisches Bauernlied für Violine und 

Klavier, op. 4 
Edition Breitkopf 5477. Rm. 3.50 

Nordungarische Bauernlieder und Tänze, op. 5 
Kleine Suite für Violine und Klavier 
Edition Breitkopf 5489. Rm. 2.50 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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I74 
deckte die Beziehung zwifchen Kompolitionsrhyth
mus und Atemrhythmus auf und ermittelte die 
Gefetze die lich aus diefer Beziehung für die 
Spielbe";"'egungen des Pianifren ergeben, er zeigte, 
wie die Bewegung des Kunfrwerkes in Körperbe
wegung zu übertragen ifr, was nicht nur für die 
Hygiene des Pianifren, fond~rn auch für die 
künfrlerifche Gefraltung des Kunfrwerkes von aus
fchlaggebender Bedeutung ill:. 

An der Städt. Akademie für Tonkunll: Darm
fradt, Direktor: Städt. Mulikdirektor Prof. Wilh. 
Schmitt, fand unter dem Vorlitz des Herrn Prof. 
Dr. Arnold Mendelsfohn als Staatskommilfar die 
diesjährige he f f i f eh e S t a a t s p r ü fun g für 
Mufiklehrer und Mufiklehrerinnen 
fratt. Der Prüfung unterzogen fich 12 Kandidatin
nen In den Hauptfächern Klavier, Gefang und 
Violine, die alle die Prüfung befranden. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die Orgelpartita des jungen Münchener Kom

ponifren Karl H ö 11 e r erlebte durch den Orga
nifren Max Hell mut h in Afchaffenburg ihre 
erfolgreiche Erfraufführung. 

In Dresden fand die Uraufführung des Ora
toriums "Scholasticum" von Willy K ehr er nach 
einer Dichtung von R. Fifcher bei feiner aus
fchließlich durch Schüler erfolgten Uraufführung 
fo ausgezeichneten Erfolg, daß insgefamt feehs 
ausverkaufte Aufführungen nacheinander fratt
finden mußten. 

Richard We t z' Eichendorff-Zyklus für ge
mifchten Chor a eappella "Nacht und Morgen" 
gelangte in einer Abendmotette der Herderkirche 
zu Weimar durch den Dr. Enge1brechtfchen Ma
drigal-Chor zur Aufführung. 

Das Realgymnafium Rad e b e u I (Dresden) 
brachte als Weihnachtsaufführung das "Sankt Os
walder Weihnachtsfpiel" in Bearbeitung und Mu
fik von Walter F I at h. Die Aufführung fand 
eine glänzende Aufnahme dank der Stil echtheit 
des alten Spiels, die in geradezu hervorragender 
Weife herausgearbeitet wurde. 

In der Nikolaikirche in M ü h I hau f e n i. Th. 
fand am 30. November v. Js. (1. Advent) die 
Uraufführung des "Mufikalifchen Opfers" von 
Joh. Scb. Ba eh in der Neuordnung und Infrru
mentierung von Erhard Kr i e ger in Ratingen 
fratt. Diefe Bearbeitung zeichnet fich durch eine 
forgfältigc Neuordnung der einzelnen Teile zu 
einem einheitlichen Ganzen mit innerem Aufbau 
und großartiger Steigerung, fowie durch eine 
äußerll: wirkungsvolle Inll:rumentierung aus. Krie
ger hat in der durch ihre Bach-überlieferung be
fonders dazu berufenen Stadt Mühlhaufen ein 
dankbares Feld für die Uraufführung, die er per
fönlich leitete, und verfrändnisvolle Teilnahme 
wcitefrer Kreife gefunden. Die Anordnung eier 

feehs Teile ifr in diefer Bearbeitung die folgende: 
I. Dreifrimmige Fuge für Orgel; 2. Fuge für Geige 
und Orgel; 3. Kanon für Geige, Flöte und Cello 
mit Orgel; 4. Sonate für diefelben Infrrumente 
mit Klavier; 5. Acht Kanons für die verfchieden
fren Streich- und Blasinfrrumente; 6. Sechsfrimmige 
Schlußfuge für großes Orchefrer mit Orgel. Bei 
der Aufführung wirkten Konzertmeifrer Otto An
dreas Köhler aus Bochum (Geige), Rofenthal 
(Flöte) und Kirchner (Cello) aus Mühlhaufen, 
Frieda Mickel Suck (Orgel und Klavier) aus 
Mühlhaufen und Mufiker aus dem Städtifchen Or
chefrer und der Bürgerfchaft mit. Diefe Neube
arbeitung Erhard Kriegers fcheint uns berufen, das 
"Mufikalifche Opfer" endlich zum Gemeingut der 
mufikalifchen Welt zu machen. R. Hempel. 

Der Leiter des St. Georg-Kirehenchors in Ham
burg, Kirchenmufikdirektor Kar! P au I k e, führt 
ein Unternehmen von riefigen Ausmaßen durch, 
indem er die Gottesdienll:e in der St. Georgskirche 
im nächften Kirchenjahr allein durch Werke Joh. 
Seb. Bachs mufikalifch ausgefralten will. Jeden 
Sonn- und Feiertag, vom I. Advent 1930 bis zum 
Totenfonntag 1931 wird dort eine Kantate Bachs 
ganz oder teil weife innerhalb des Gottesdienll:es 
aufgeführt. Außerdem folIen die mufikalifchen 
Vefpern des Kirchenjahres 1930/31 auf Bach ein
gefrellt werden. - Die Bach-Bewegung hat hiermit 
eine weitere, begrüßenswerte Ausdehnung erfah
ren. Einer der letzten Veranll:alter von "Bach
Jahren" war Kantor Fr i ck e in Dresden. 

Im Rahmen des erfren "Mufikalifchen Lob
opfer" in der St. Chrifrophorus-Kirche (Breslau) 
wurde von Gerhard Z e g ger t die neue Orgel 
eingeweiht, ein typifches Frühbarock-Infrrument 
aus der Firma W. Sauer in Frankfurt a. O. und 
wohl das einzige Werk diefer Art in ganz 
Schlefien. 

Prof. Franz Xa ver D r e ß I e r, der Organifr der 
evang. Hauptkirche in Hermannll:adt (Rumänien) 
hat im November drei Orgel konzerte in der Ka
thedrale in Buk are fr gegeben. Das letzte 
Konzert fand unter Mitwirkung des Bukarell:er 
Philharmonifchen Orchefrers mit Werken von Hän
del, Mozart (C-dur-Orgelfonate), Boellmann und 
Hoyer Il:att. Außer der rumänifchen Königin Ma
ria waren noch die Gefandten von Deutfchland, 
Italien, Frankreich, Polen, der Tfchechoflowakei 
und der öfrerreichifche Gefchäftsträger, fowie der 
röm.-kath. Nuntius MonL Angelo Dolci und der 
Bukarefrer Erzbifchof anwefend. Befondere Be
wunderung erweckten bei der hohen rumänifchen 
Gefellfchaft nach dem erfren Konzert die vom 
rumänifchen Komponifren George Enescu von 
Dreßler gewünfchten freien Improvifationen. -
In Kif eh i n e f f, der ehemaligen Hauptll:adt von 
Rulfifch-Beßarabien, gab D re ß I e r auf Ein
ladung unter lebhafter Anteilnahme der rulfi
fehen Prelfe ebenfalls einen Orgdabenel. - Anläß-
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Hervorragende Werke von 

HUGO KAUN 
für Männerchor, Frauenchor, Lieder für eine Singstimme, 

Praeludien für Klavier, 
ein Klavier-Konzert, sowie die mit großem Erfolg aufgeführte 

Oper "Menandra" 
~ind in meinem Verlag erschienen. 

Johann Andre, Offen bach a. Main 
Auswahl-Sendungen durdt jede Musikalienhandlung 

und vom Verlag. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

FÜR SCHUL
UND 

KLEINE ORCHESTER 

G. Fr. Händel 
Suite 

(Ouvertüre zur Oper "Rodrigo") 

G. Fr. Händel 
Einleitung, 

Choral und Chor aus Psalm 42 

Verlangen Sie unsern neuen Prospekt der 

"Reihe für kleines Orchester u. kleinen Chor" ! 1rP.! TONGER os 2 

\ j KÖLN A. RHEIN . ~ 
~,. AM HOF 30/36 

Eins der erhabensten Werke der 
M:innerchorliteratur ist 
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Hugo Kaun 
op.116 

Requiem 
nach Worten der Heiligen Schrift für 

Männnerchor, Kinderchor, Altsolo 
(Mezzosopran) und Orchester (Orgel 

Klavierauszug . • 
Jede Chorstimme . 
Kinderchorstimme . 
Textbudl. . . . 

ad lib.) 
na. l\1. 8.
no. M. 1.20 

nO. M.-.15 
M.no.-.15 

Dieses an musikalischen Schönheiten überreidle Werk hat mit 
mehr als '50 Aufführungen seinen Siegeszug durdt alle 
leistungsfähigen Chorvereinigungen angetreten. überall hin
terließen die Aufführungen einen so tiefgehenden Eindruck 
und waren von solchem Erfolg gekrönt, daß sich fast stets 
Wiederholungen ansdliossen. ~T ohl nicht mit U nrecbt wird 
Kau n 5 Requiem auf dem Gebiet der Männermorliteratur als 

ein Gegenstück zum Requiem von Brahms bezeidmet. 

Empfehlenswerte kleinere Chöre: 

0P.77. Zwei Männerchöre mit Beglei ... 
tung des Orchesters oder Klaviers: 

Nr. I. Mädchen von Kola (J. G. Herder) 
Nr. 2. Ständchen (A. Mahlmann) 

Jede Klavierpartitur 
Jede Chorstimme 

11. 2.40 
M.-.25 

Männerehöre ohne Begleitung: 

Partitur Jede Chorst. 

Berge (A. Lorenz) . . . . , . . M. 1.20 M. -.25 
Bergsonntag (W. Steinkopi) 5 st~. . M. 1.- M. -.25 
DasQgartettchen [Serenade] (E.Langer) M. 1.20 M. -.25 
Dem Vaterland (R.Reinick) . M.1.20 M. -.25 
Deutsdte Jugend (M. Dreyer) M.l.- M. -.25 
Wegworte (e. Flaisdtlen) M.I.- M. -.25 
Wielands Lied (Fr. Erdner) . M. 1.50 !vI. -.)0 

Für den Konzertsaal u. für Hausmusik: 

0P.7+ Drittes Quarte" (c moll) 
für 2 Violinen, Viola und Violoncello 

Partitur 
Stimmen . 

* 

. no. M. 1.50 
. .... no. M. 10.-

Bitte die W' erke zur Ansicht zu verlangen 

F. E. C. Leuekart in Leipzig 
Gegründet 1782 



lich eines zweiwöehigcn Organi11:enkurfes in Her
mann11:adt unter Leitung von Prof. F. X. D r e ß
I erfand eine W. v. Baussnern-Feier Ihtt. 

Der Kirchenmulikverein Ratibor (O.-Sehl.) ver
an11:altete unter Leitung des Kantors Hans J 0 h n 
eine Arnold Mendelsfohn-Feier, die lieh unter 
Mitwirkung namhafter Soli11:en in Fe11:gottesdien11:, 
Morgenfeier im Stadttheater, Einweihung der Eh
rentafel und Kirchenkonzert gliederte. Das Kir
chenkonzert, das mit der Aufführung der Kantat~ 
"Zagen und Zuverlicht" op. 84 den Höhepunkt 
bildete, wurde auch auf die fchlelifchen Senda 
übertragen. 

Prof. F. X. D re ß I erbrachte in Hermann-
11:adt (Rumänien) zeitgenöffifche Orgel werke von 
Fortner, Ramin, Baussnern, Grabner und Kaminski 
zur Aufführung. 

Eine Weihnachtsmulik zum Befren der Armen 
unter Leitung des hoch verdienten Carl Boy d e 
fand in der Pauluskirche zu Halle a. S. fratt. Die 
Einrichtung und Bearbeitung der aufgeführten 
Kantaten frammt von C. Boyde. 

PERSöNLICHES 
Prof. Paul G r ü m m e r, der bekannte deutfche 

Cellifl:, hat lich am 24. Dezember auf dem Damp· 
fer "Deutfchland" nach Amerika eingefchifft. Im 
Februar kehrt der Künfrler wieder nach Europa 
zurück. 

Zeitungsmeldungen zu folge wurde dem Weima
rer GMD. Dr. Pr a e tor i u s zum 3 I. Augufr 
gekündigt. 

Als Nachfolger des im vergangenen Sommer 
verfrorbenen Heinrich Kröller ifr als Ball e t t
me i fr e r an die Bayerifchen Staatstheater Willy 
G 0 die w f k i verpflichtet worden. Godlewfki 
war früher in Frankfurt a. M., Nürnberg und 
Kaffel tätig. 

Hochfchullehrer Robert Her n r i e d wurde an
freUe von Prof. Dr. Klatte zum Mitglied des Prü
fungsausfchuffes der fraatlichen Prüfung für Orga
nifren und Chor dirigenten ernannt. 

Der CeUifr Emanuel F e u e r man n, der be
reits feit einem Jahr an der Hochfchule für Mulik 
in Berlin-Charlottenburg unterrichtet, ifr vom 
preußifchen Kultusminifrer zum Pro fe f f 0 r er
nannt worden. Feuermann ifr erfr 26 Jahre alt 
und fomit der jüngfre fraatliche Mulikprofeffor 
Deutfchlands. 

Wie die "Frankfurter Zeitung" erfährt, hat der 
Vorfrand der Frankfurter Mufeums-Gefellfchaft 
mit Prof. Way D 0 b r 0 wen Verhandlungen we
gen übernahme der frändigen Leitung der Kon
zerte des Infrituts abgefchloffen. Prof. Dobrowen 
wird ab nächfrer Spielzeit als frändiger Dirigent 
der Konzerte der Mufeums-Gefellfchaft wirken 
und feinen Wohnfitz nach Frankfurt verlegen. Er 
wird in der kommenden Saifon mindefrens feehs, 

vielleicht auch neun Konzerte leiten; die Zahl die
fer Konzerte i11: abhängig von feinen Verpflich
tungen im Ausland, namentlich in Amerika, wo
hin Dobrowen lich eben begibt. 

An Stelle des Prof. Wilhe1m Klatte i11: GMD. 
Prof. Dr. Max v. Schi ll i n g s als Mitglied des 
vorläufigen Re ichs wir t f ch a f t s rat e s Cln

berufen worden. 
Wie die Innsbrucker "Dolomiten" melden, zieht 

Iich der berühmte Geigenvirtuofe Willi Bur
m e fr e r aus dem Konzertleben zurück. Er wird 
feine Ruhetage in Meran verbringen. Der Künfr· 
ler, ein gebürtiger Hamburger, freht im 62. Le
bensjahre. 

Wir entnehmen dem "Neuen Wiener Journal": 
Da Tal i ch, der bisherige Leiter der Prager Phil
harmonie, mit Ende diefer Spielzeit nach Stock
holm überliedelt, fo ifr das repräfentative Prager 
Orchefrer gezwungen, lich nach einem neuen Diri
genten umzufehen. Bisher konnte man zu keiner 
Löfung kommen, es ifl: aber wahrfcheinlich, daß 
ein Triumvirat die Führung übernehmen wird. 
Erfrer Dirigent wird ein Tfcheche - wahrfchein
lich K. B. Jirak - werden, neben ihm wird der 
auch in Wien bekannte ruffifche Orchefrerleiter 
Malko wirken, für deutfche Mulik denkt man an 
Klemperer, Zemlinsky oder Bruno Walter. 

Geburtstage. 

G e 0 r g R i ch a r d K ruf e, der bekannte 
Lortzing-Biograph und Begründer des Leffing
Mufeums und der gleichnamigen Gefellfchaft, 
überhaupt ein hoch verdienter Mann, vollendete am 
17. Januar fein 75. Lebensjahr. Am 18. Januar 
fand im Leffing-Mufeum eine Sonderveranfraltung 
zu Ehren des bejahrten Geburtstagskindes fratt, 
deren Programm lediglich aus Werken Krufes be
frritten wurde und das wir denn doch mitteilen 
möchten: I. Abendlied (Text von G. R. Krufe) 
und Vaterunfer; 2. Szenen aus der Oper: "Der 
Klarinettenmacher" (Text von K., Mulik von 
F. Weigmann); 3. Lieder; 4. Gedichte. - Wir 
wünfchen dem Jubilar alles Glück, befonders aber 
auch feiner Schöpfung, dem durch die Zeiten ge
fährdeten Leffing-Mufeum, iicheren Weiterbefrand. 

In der frillen Abgefchiedenheit des Harzes voll
endete der Komponifl: Reinhold J. B eck fein 
50. Lebensjahr. Es wäre wünfchenswert, wenn 
lich die Muiikwelt diefes fleißigen Komponifl:en 
annehmen würde, der außerhalb feiner Heimat
fradt Thale a. Harz zu feinem Lebensjubiläum 
durch zahlreiche Aufführungen geehrt wurde. 

Kürzlich beging Kapellmeifrer M a x K ä m p. 
fe r t in Solothurn (Schweiz) feinen 60. Geburts
tag. Von Ludwig Thuille ausgebildet, wurde 
Kämpfert in den Jahren 1893-98 Konzertmeifrer 
und Dirigent der Populären Konzerte des damals 
neu gegründeten Münchner Kaim-Orchefrers. Er 

-
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i)ugo ftoun 
merfe für fUeine9 DrdJeft~r 

op. 70 \1lr. 1 Brö~!lcbes !ffianbern -
2 !ffiaI3er.~bt)Ue - 3. 2llbum· 
blatt - 4 !Bariationen -
5 ~Iegie - 6. monbo. 

op. 76 !Jlr.l 6d)~f3o - 2. ~otturno -
3. ~nterme3ao. 

op. 88 Drei ~agoteUen. 1. Eiebes. 
lieb - 2. :J.Ilonbnad)t - 3. !Dle= 
nuett. 

merfe für &(auier 2 ~bg. 
op. 78 lDaUh!9!1l'fpräd)e 4 .1jefte. 

.j'ür bie Jugenb 3 .f)ejte. 
.. <JJlan .mtijj, mie bei ~aun .<in. an[.~nlid)e fiantafie, 
traft mIt rtu!)er (lle[d)macf.bllbung unh einem ~od)fte, 
~enhen, ma~rgaft mtlfterlidJen stönnen 3ufa'"ß1en!oIJlßlt." 

___ 2lnfid)tsjenbungen unverbinblid). 

~ a:!lr. ;jrlebrld} Di.weg 
~ (ß. m b. f)., ~erlin·tid)terfelbe 

UtUt Utr3tid;niJTt 
Ötß ßönnrdttr=l)erlogeß ftoITd 

3ur 'o~rtßll'tnc)t 1930/31 

6trQmtotr3ti~nis : 
<Entl)iilt fiimtlid)e Q) ü d) c r unb mo te n in ft), 
ftematifd)er ~norbnun9 unb ge\t1ii~rt bllmit dnen 

Überblicf über bie gefamte lUerlllgßllrbeit. 

ßärtnrdttr: !lusgobtn: 
Umrafit ll[Je motw~eröffw!lid)ungen, geqliebert 
nad) IU 0 t a (m u f i f a cappella (I, 2, €?iingfl., 
3 ~rauenfl., 3- 5W1iinnerfl.) lUofll(mufjf mit ::Sn. 
flrumentw, ::s n jl ru m e n tal m u f i f (.!tlll\)!er, 

ürgel, ~aute, €?itreid). ober Q)(IlStnftrumwte, 
Q)(ocff!öfen, ürd)ejler) uflll. 

mldt." 6"n~er".qdd)nif[e: 
fUr<!)enmuflf / Gü<!)er 3ur Cfrneuerung 1 aü<!)tr, 6ra= 
Pbifu.3dtf<!)rifhn/3n/trumentalmuflf /I!itötrbü<!)tr 

:nie m'qeid)niffe tl.!),n oll.n ::lnt.r'H.nt.n 
Duf medong.n gern. loll.nlo& !ur m'tfügung 
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Hugo Kaun 
Erfolgreiche Chorwerke: 

Heimat (op. 109) 

Ein Zyklus von Gesängen für M'anner-Chor 
oder Doppelquartett, Alt- oder Mezzosopr;ln
und Bariton-Solo mit Klavierbegleitung. 
Kbvier-Auszug M. 6.-, jede Chorst. M. -.60 

Eines der erfolgreichsten Chorwerke der 
letzten Jahre. 

Heimat-Gebet 
Ein Lied fürs deutsdle Volk; aus dem Zyklus 
"Heimat" (l\1ännerchor). 
Klav.-Auszug M. 1.5°1 Orch. Partitur M. 4.-1 
Orch. Stirn. M. 6.- I Blasorch. Partitur M. 4.-1 
Blasorch. Stirn. M. 6.- 1 Jede Chorst. M. -.20 

Mutter Erde 
Abendfüll. Chorwerk (gern. Chor) mit 4 Solost. 

Klavier-Auszug M. 10.-1 Jede Chorst. M. 1.50 

Orchester-Material leihweise 

Lied des G;öckners 
Für Männerchor u. Mezzosopran- od. Alt-Solo. 
Klav.-Auszug M. 3.- lOrch. Partitur M. 12.

Orch. Stirn. 2+- 1 Jede Chorstimme M. -.30 

Em prachtvolles Werk von packender 
\\; uehr, mit grandiosem Schluß. 

Oster- und Wandervogellied 
Für Männerchor und Mezzosopran-Solo. 
Klav.Auszug M. 3.- lOrch. Part. M. 10.- 1 
arm. Stirn. 20.- , Jede Chorstimme M -.25 

Das lebensprühende mitreißende Werk 
brachte Beifallstürme, die zur Wieder
holung zwangen. (Tonkunst) 

Männerehöre a cappella: 
Heimat-Gebet 

Ein Lied fürs deutsche Volk 

Partitur M. -.80, jede Stimme ,,1. -.O~ 

Ho!!iinclisches Wiegenlied 
Partitur M. 1'50, jede Stimme -.40 

Nacht am Rhein 
"Es waren drei lust'ge Gesellen" 
Partitur M. I.-, jede Stimme M. -.25 

Das silberne Glöcklein 
Partitur M. I.-, jede Stimme -.25 

Weine leise 
"Weine leise über deine Toten" 
Partitur M. I.-, jede Stimme 1\1. -.:W 

Ansichtssendungen bereitwilligst 

Musikverlag 
Wilhelm Zimmermann 

Leipzig Cl 
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gründete und leitete eme Orchelterfchule und war 
Sekundarius des Kralfelt-Streichquartetts. Hierauf 
wurde er Itädtifcher Mulikdirektor in Eifenach und 
dann Kapellmeilter des Palmengarten-Orchelters in 
Frankfurt a. M., gleichzeitig Univerlitätsmulik
direktor der Univerlität dortfelbfr. Konzertreifen 
unternahm er nach Schweden, Paris, Rußland und 
Polen. In der Schweiz, die ihm zur zweiten Hei
mat geworden ifr, gründete er in Solothurn eine 
Privatmulikfchule und betätigte lich als Hilfsleh
rer an der dortigen Kantonsfchule. - Von feinem 
Kompolitionen ifr die bekanntefre und am meifren 
gefpielte die "Schwäbifche Rhapfodie". In jüng
frer Zeit komponierte er neben feinen gefchätzten 
inltruktiven Stücken einige Märchenfpiele. 

Am 21. Januar beging Chrifrian Si n d i n g, der 
Altmeifrer der norwegifchen Mulik, feinen 75. Ge
burtstag. Sinding, der als Schüler Reineckes und 
Jadasfohns aus der deutfchen Schule hervorging, 
ifr nicht nur der Schöpfer des weltberühmten 
" Frühlingsraufchen" und anderer fchwungvoller 
Klavierfrücke, fondern hat lich auch durch zahl
reiche Kammer- und Orchefrerwerke, Lieder und 
Chöre einen bedeutenden Namen gemacht. So lind 
namentlich feine d-moll-Symphonie und die Vio
linfuite op. 10 auch in Deutfchland auf Konzcrt
und Rundfunkprogrammen öfters anzutreffen. Sin
ding, der heute in Oslo lebt, ifr Mitglied der 
Deutfchen Akademie der Künfre. 

Siebzig Jahre alt wurde der Berliner Mulik
pädagoge John Pet e r f e n, Leiter eines Konfer
vatoriums in Berlin, Leiter des Akademifchen 
Chors, Komponifr und SchriftfreIIer. 

GMD. Prof. Ernfl: B 0 ehe, Leiter des "Pfalz
ordlcfl:ers", vollendete fein 50. Lebensjahr. 

T odes/älle: 
t am 10. Januar Fr. M a r i e Pa y n e, geb. Mahl
knecht im Alter von über 85 Jahren (geb. 11. Ok
tober 1845 in Wien) in Leipzig. Einfl: eine erlte 
Sängerin an den Opern von Hamburg und Leip
zig, zog he hch nach ihrer Verheiratung mit 
Alb e r t P a y n e, der nachmals die epoche
machenden kleinen Partitur-Ausgaben veranltaltete, 
ins Privatleben zurück, und zwar fchon in den 
70er Jahren. Fr. Payne war, damaligen Berichten 
zufolge, eine ausgezeichnete Sängerin wie Darfrel
lerin; ihr Fidelio z. B. war berühmt. Sie war 
ein Wiener Kind, die Tochter des bekannten Ma
lers Mahlknecht. 
t Prof. Paul P r i I I, Bruder des Berliner Flö
tilten Prof. Emil Prill, geb. 1. Oktober 1860, als 
Cellifr und Opernkapellmeifrer in Bremen, Rotter
dam, Hamburg u. a. tätig. 
t die MutterWilheIm F u r t w ä n g I e r s. Dem 
fchwer betroffenen Künfrler unfer aufrichtigfres 
Beileid. 
t in Paris im Alter von 74 Jahren der aus Frank
furt Itammende Komponifr Leo S achs, den die 

Franzoien zu ihren letzten Ronuntikern zählen. 
Er war der Sohn des Komponiil:en und Klavicr
virtuofen Julius Sachs, wurde von Cäfar Galeotti 
ausgebildet und komponierte zahlreiche Klavier
und Kammermulikwerke. Befonders beliebt lind 
feine Lieder geworden. Sein letztes \Verk, die 
Oper "Les Burgraves", wurde 1924 im "The.hre 
des Champs Elysees" aufgeführt. Sachs war Rit
ter der Ehrenlegion und Präfident zweier großer 
franzölifcher Mulikgefellfchaften. Seine Befrattung 
war eine Manifefration der Parifer Kunfrwelt. 
t Prof. Gufrav S eh um a n n, der langjährige 
Leiter der RoIIfußifchen Muiikakademie in Dres
den, im Alter von 72 Jahren. 
t Robert B laß, bekannter Balfifr, an erfren Büh
nen Deutfchlands und Amerikas tätig, der befre 
Gurnemanz im Urteil Siegfried Wagners. 
t in Viareggio der Komponilt Ferruccio Fe r
rar i im Alter von 79 Jahren. Ferrari, der am 
Konfervatorium in Lucca wirkte, hinterläßt eine 
Reihe beliebter Vortragsfrücke und erfolgreicher 
Bühnenarbeiten. f. r. 
t in Parma der Komponifr und Pianifr Profeffor 
Telesforo R i g h i im hohen Alter von 88 Jahren. 
Righi, der Nefror des Konfervatoriums Arrigo 
Boito, an dem er vierzig Jahre zahlreiche Schüler 
heranbildete, hinterläßt Kammermulikwerke, Kan
taten, Melfen, die komifche Oper "Judith" (auf
geführt I 871 in Turin). die vieraktige feriöfe 
Oper "Marcellina" (Parma 1873) und die vor 
zehn Jahren gefchaffene, noch unaufgeführte Oper 
"Meer/eute". f. r. 

BUHNE. 
Die Ver ein i g t e n S t ä d t i f ch e n T h e a -

te r zu K i e I haben die Uraufführung der Oper 
"Der Alchimifr" von C. Fr. P i fr 0 r erworben, 
und bereiten weiterhin für Ofrern die Aufführung 
des "Parlif al" vor. 

Das Opernhaus zu K ö n i g s b erg brachte die 
Oper des bekannten Pianiften Wilhelm K e m p f f 
"König Midas" nach einem Text von Chrifroph 
Martin Wieland zur erfolgreichen Uraufführung. 
Mit diefer Uraufführung war zugleich eine Neu
infzenierung des Ballettes "Die Puppenfee" von 
Jofeph Beye r verbunden. 

Die Städtifche Oper Hanno ver (Opern
direktor Rudolf Kraffelt) brachte unter der muli
kalifchen Leitung von Arno Grau und der Regie 
von Bruno v. Nielfen Re z nie e k s "Satuala" 
am 31. Januar zur Erfraufführung. 

Der Städtifche Theaterausfchuß K 0 b I e n z hat 
befchlolfen, das S t a d t t h e a t e r für eine e v t l. 
Verpachtung vom 1. Sept. 1931 ab auszu
fehreiben. Die Bewerber mülfen den Nachweis der 
künfrlerifchen Befähigung erbringen und genü
gende Sicherheit (Kaution) freUen können. Diefe 
Maßnahme ifr getroffen worden angefichts der ver-
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MO ZART 
KLAVIER-KONZERTE 

mit II. Klavier (Ormesterpart) für Vortrag und Studium in unübertroffenen 
Bearbeitungen 

Zur Aufführung find 2 Exemplare erforderlich. 
Sch'lL'ierigkeitsgrade: (3-4) - mittelschwer, (5-6) - schwer 

Ed.-Nr. 2412 - - A dur (Köche! 414) (Willy Rehberg). 
Ed.-Nr. 576 - - A dur (K. 488) (Hinze-Reinhold). . 
Ed.-Nr. 279 - - B dur (K. 450) (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 412 - - - Kadenzen hierzu von Winding 
Ed.-Nr. 2280 - - B dur (K. 456) (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 2252 - - B dur (K. 595) (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 2189 - - B dur (K. 595) (Rößler) ... 
Ed.-Nr. 2297 - - C dur (K. 246) (Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 2296 - - C dur (K. 415) (Schwartz) 
Ed.-Nr. 561 - - C dur (K. 467) (Bifchoff) . 
Ed.-Nr. 408 - - - Kadenzen hierzu von Winding 
Ed.-Nr. I939 - - C dur (K. 503) (Willy Rehberg) . . . 
Ed.-Nr. 563 - - c moll (K. 49I) (Bifchoff-Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. ..po - - - Kadenzen hierzu von Winding. . . 
Ed.-Nr. 2573 - - D dur (K. 451) (Hinze-Reinhold) . . . . 
Ed.-Nr. 569 - - D dur (K. 537) Krönungskonzert (Rehberg) 
Ed.-Nr. 4I3 - - - Kadenzen hierzu von Winding. 
Ed.-Nr. 278 - - d moll (K. 466) (Kullak) . . . . . . 
Ed.-Nr. 144I - - - Kadenzen hierzu von BergeIl . . . 
Ed.-Nr. 407 - - - Kadenzen hierzu von Winding . . 
Ed.-Nr. I566 - - Es dur (K. 271) (Willy Rehberg) . . . 
Ed.-Nr. 562 - - Es dur (K. 482) (BifdJoff-Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 409 - - - Kadenzen hierzu von Winding. . . 
Ed.-Nr. 2572 - - F dur (K. 37) (Hinze-Reinhold) . . . 
Ed.-Nr. 2356 - - F dur (K. 413) (Hinze-Reinhold). . . 
Ed.-Nr. 2443 - - F dur (K. 459) (Willy Rehberg) . . . 
Ed.-Nr. 2441 - - G dur (K. 453) (Hinze-Reinhold). . .. . 
Ed.-Nr. 564 - - Konzert-Rondo in Form von Variationen D dur (K. 

(MertkeIHinze-Reinhold) .....•... 

. (4-5) M. 2.20 
(3) M. 2.20 

(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 1.
(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 2.20 

(4) M. 1.60 
(3) M. 2.20 
(3) M. 2.20 

. (4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 1.-

(4) M. 1.60 
(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 1.-

(4) M. 2.20 
(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 1.
(4-5) M. 2.20 

(5) M. -.60 
(4-5) M. 1.
(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 2.20 
(4-5) M. 1.-

(4) M. 2.20 
(4-5) M. 2.20 

ü) M. 2.20 
(4-5) M. 2.20 

Ed.-Nr.4 Mozart: Sämtliche Sonaten, Rondos, 
Fantasien und Fugen für Klavier 2 händig, 
nach Urtexten revidiert, mit Fingersatz und 
Vortragsbezeichnungen in fortschreitender 
Ordng. (R. Schwalm)kompl.in I Bd. M.4.-

Ed.-Nr.270 Mozart: Ausgewählte Sonaten und 
Stücke für Klavier 2 hdg., progressiv geordnet 
von A. Dorr. Neu bearbeitet nach Urtexten 
und mit Fingersätzen versehen von Willy 
Rehberg. Band I • • . . . . M.2.-

- - In Halbleinen gebunden M. 6.-
- - In Ganzleinen gebunden M.7.-

Ed.-Nr. 1301/03 Dieselbe Ausgabe 
in 3 Heften a . . . . . . . M.1.50 
- Jedes Heft in Halbleinen geb. a M.3.50 

Ed.-Nr.2549 Mozart: Adagio (Köcheill 94) 
für Violine und Klavier (Reich) . M.1.20 

(Als Begleitinstrument ist auch Flöte, Klarinette 
oder Oboe verwendbar) 

Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen (auch zur Anficht) erhältlich. 

Uber weitere In/irumentalwerke von Mozart gibt unfer Katalog Auskunft. 

STEINGRABER VERLAG / LEIPZIG 
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worrenen Finanzlage der Stadt. Immerhin muß 
man bis zum I. 9. 3I abwarten, was nun endlich 
gefchehen wird und wie lich das weitere Schickfal 
des 1787 gegründeten Theaters gel1:alten wird. B. 

Das franzölifche Finanzminil1:erium hat eine E r
h ö h u n g der Sub v e n t ion e n für die Na
tionaltheater befchlolfen. Für die Oper wird die 
Subvention von 3 200 000 Francs auf 4 800000 

Francs erhöht werden, für die Opera-Comique 
von I 200000 Francs auf I 800000 Francs, für 
die Comedie-Frans;aise von I 000000 Francs auf 
I 440000 Francs, für das Odeon - Theater von 
400 000 Francs auf 600000 Francs und für das 
Theatre National Populaire von 200000 Francs 
auf 300000 Francs. AHo hat der l1:ändige Hin
weis auf das verlockende deutfche Vorbild in der 
franzölifchen Prelfe doch einen Erfolg gehabt. 

Der Auflichtsrat der Städtifchen Oper (B e r -
1 i n) A.-G. hat befchlolfen, den BetriebszufchuLI 
der Stadt gegenüber dem Vorjahr um rd. 570 000 

Mark zu fenken. Die Drolfelung der Ausgaben 
foll ohne Beeinträchtigung des künll:lerifchen Ni
veaus durchgeführt werden. 

Eine neue Theatcrkrife macht zur Zeit die Stadt 
M ü n 11: e r durch, deren Oper in ihrem Beil:ehcn 
gefährdet ill:. - Nachdem K r e f eid die Ver
handlungen über eine Theatergemeinfchaft mit 
Duisburg abgebrochen hat, werden jetzt neuerdings 
Verhandlungen über eine Zufammenlegung der 
Orchell:er für Gladbach-Rheydt und Krefeld in 
Erwägung gezogen, wobei jedoch Oper und 
Schauf piel in den bei den Städten getrennt be
handelt werden follen. 

Mon t e ver dis ,,0 r f e 0" erlebte im Wie
ner Gefellfchaftskonzert feine konzertmäßige Wie
dererweckung. 

Die naCh Ablehnung des Va riete-Angebotes nach 
wie \'01' bell:ehende 0 per n k r i fein K ö 1 n 
fcheint neuerdings auf Einrichtunry emes Sta
gione"-Betriebes zwifchcn Köln uml den Nachbar
fiädten hinzuzielen. 

Zeitungsmeldungen zufolge beabllchtigt Rieh. 
S t rau ß feine "Idomeneo"-Bearbeitung für Wien 
zurückzuziehen, da die Tantieme-Forderung in 
Höhe von 8 Prozent nicht bewilligt werden 
konnte. 

Die Wiener Staatsoper bereitet ein 0 per n -
fell: in Gell:alt einer gefchlolfenen Aufführung 
(Theacre pare) von Richard Heu b erg e r s 
,,0 per n ball" vor. In unerhörter Pracht foll 
diefes Meiil:erw~rk des feinlinnigcn Wicner Ton
dichters, MUllkfchriftil:ellers und Pädagogen ge
boten werden, den ein B rah m s des vertrauten 
Umgangs würdig erachtete, und der lich größter 
Hochf~ätzung feitens der hervorragendfren Künll:
ler femel' Zeit erfreute. - Auch die D res d e
ne r S t a a t s 0 per bereitet eine fel1:lid1e Auf-

führung des gleichen Werkes vor. - Ein zeitliches 
Zufammentreffen ifl: die Vollendung einer Bio
graphie Heubergers durch den Berliner Hochfchul
lehrer und Hauptfchriftleiter Robert Her n r i e d, 
in deren Rahmen Heubergers umfangreiche, bisher 
unbekannte E r i n n e run gen a n J 0 h a n n e s 
B rah m s, fowic Hunderte von Briefen berühm
ter Künll:ler feiner Zeit erll:malig veröffentlicht 
werden. 

KONZERTPODIUM. 
Prof. Max P aue r (Leipzig) war Solill: m emem 

Wohltätigkeitskonzert für das Bremer Theater
und Konzertorchefl:er unter Leitung von Ernll: 
Wendel. 

Für die kommende KonzertLiifon bereiten die 
Akademifche Staatskapelle und das Großrulfifche 
Balalaika-Orchell:er Andrejeff eine Gall:fpielreife 
ins Ausland vor. Vorauslichtlich wird Deutfchland 
als erll:es ,Land bereill: werden. Es ift geplant, in 
allen großen Städten Deutfchlands Konzerte zu 
geben. Darauf wird !ich die Tournee auf Frank:" 
reich, England und andere europäifche Länder 
ausdehnen. 

Dietrich A m end e, der als Pianil1: bereits einen 
guten Ruf genießt, hat als Nachfolger von Ulrich 
Herzog die Leitung des Singvereins Regensburg 
(Frauenchor, Madrigalchor und Männerchol') über
nommen und trat vor kurzem mit einem erll:en 
Konzert, das in feiner Programmfolge der Ro
mantik gewidmet war, mit gutem Erfolg vor die 
Offentlichkeit. Neben der Er!1aufführ:mO' der 
"Dcutfchen Kantate" von Paul Gracner u~faßte 
das Programm Werke von J. A. Peter Schutz, 
Robert Schumann, Johannes Brahms uc.d H'.lgo 
Wolf. Als Solill:in wirkte J\1argret Z i 1 ch e r
K i e fe kam p mit. 

Wie uns mitgeteilt wird, fand die Ur~.ufführung 
der 1. Symphonie, von Alfred Hut h unter Kurt 
Bar t h in Flensburg fratt, der auch am 5. Januar 
193I die 2. Symphonie Alfrcd Huths aus der 
Taufe hob. 

Der Nürnberger Kammerchor und Männer
gefangverein brachte unter Leitung von Walde
mal' K I i n k in feinem letzten Konzert neben 
Werken von Lalfus, Händel und Gabrieli Ur- und 
Edl:aufführungen von Egon WeIl es z , Karl 
S "h ä f e r, Hermann E r pfund Hans G e b -
ha r d. 

Marta Li n z trat am 14. Dezember fowohl als 
Geigerin wie auch Pianill:in (mit eigenen Kom
poiitionen) vor das Züricher Publikum und hatte 
einen außerordentlich l1arken Erfolg. 

Peter Schmitz brachte im Städtifchen Mulik
Verein zu Triel' das Weihnachts-Oratorium von 
Richard W e t z zur Erll:aufführung. Das Werk 
fand bei Publikum und Prel1e ungeteilten Beifall. 
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Neuigkeiten der letzten Monate 

Musikpsychologie 
von Ernst Kurth 

350 Seiten 
Preis in Leinen gebunden RM. 13.50 

Die tiefgründige, von höchster Denkkraft und 
Deutungskunst zeugende Untersuchung der 
Grundvorgäng~, welche die Tonaufnahme erst 
zu einem aktiven Hören umgestalten und die 
Musik als einen geistigen Aufball darstellen. 

J.Offenbach 
von Anton Henseler 

500 Seiten Text, 107 Notenbeispiele, 
24 meist unveröffentl. Bilder u. Faksimiles 

Preis in Leinen gebunden RM. IS.

Mit dem Buche von Anton Henselcr ist die 
Erkenntnis Offenbachs in ein neues, man darf 
wohl sagen, entscheidendes Stadium getreten. 
Was bisher an Offen bach-Literatur vorlag, ist 
durch die umfassende Darstellung Henselers 

überholt. 

earl Maria v. Weber 
Eine Biographie von Julius Kapp 
328 Seiten mit 80 Bildern auf Kunstdruck
papier. Preis in Ganzleinen geb. RM. 12.5° 

Kapps Buch gleicht einem spannenden Roman. 
Noch niemand hat so die Lebenssd]icksale 
Webers und seine Werke nachzuzeichnen ver
mocht. Zahlreiche, zum Teil erstmalig ver
öffentlichte Bilder beleuchten Streben und 
Ringen des Menschen und Künstlers Weber. 

Hesses Musikkalender 
53. Jahrgang 193 1,3 Bände, 2200 Seiten. 

Preis RM. 10.-

Einer Empfehlung bedarf der "Hesse" über
haupt nicht mehr. Es ist jedem unmtbehrlich, 

der irgendwie zum Musik!eben in 
Beziehung steht. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN - SCHONE BERG 

r8 I 

MAX REGER 
IM MAX REGERVERLAG: 

BOTE & BOCK 
52WERKE BEZW.ZYKlEN 
TE' P#EP • FM 

UNTER DIESEN: 

BEETHOVEN VARIATIONEN 
SERENADE 
HlllER VARATIONEN 
2 STREICHQUARTETTE 
AUS MEINEM TAGEBUCH 
CHORALVORSPIELE 
PRÄLUDIEN UND FUGEN 
SCHLICHTE WEISEN U. A. 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen 
und direkt vom Verlag 

E D. BOT E & G. B 0 C K 
BERLIN W 8 LEIPZIGERSTRASSE 37 

August Halm 

Werke für Klavier 
wieder lieferbar 

Auch der zweite Band, der die früheren Hefte 
III und IV, also die Bagatellen, Sarabanden und 
die Gavotte in einem Band vereinigt, ist soeben 

erschienen. BA 469, Preis Mk. 5.60. 
(Erster Band mit den Präludien und Fugen, 

BA 230, Mk. 6.50) 

"Wirklich neue Musik und doch gebunden an die Tradition 
der Größten!" - Die Klavierstücke gehören zu den am meisten 
gesroätzten Werken Halms. Die Neuauflagen sind nach hinter
lassenen Notizen leicht verändert. Außerdem ersmienen drei 
Hefte mit "leichter Klaviermusik" für Anfänger. Alle diese 
\'(,-erke sind zur "Klavierübung" als Unterrichtsstoff hervorra-

gend geeignet." 

Im Bärenreiter Verlag zu Kassel 
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Kirchenmulikdirektor Richard Trägner brachte 
am Dreikönigstage in der Lutherkirche zu Chem
nitz das Weihnachts-Oratorium von Rich. We tz 
mit flarkem Erfolg zur Aufführung. 

Im zweiten Konzert der Dresdener Madrigal
vereinigung gelangte unter Ono Winters Leitung 
der Eichendorff-Zyklus von Richard We t z zu 
erfolgreicller Wiedergabe. 

Fritz Ha y:,n-Ulm brachte am TotenJonntag 
edlmals in Ulm Ver dis R e q u i e munter 
außerordentlichem Erfolg zur Aufführung (Soli
flen: Oberländer, Dierolf, Walter, Weil). Hayn 
wird demnäcl1lt mit der "Liedertafel Ulm" Chor
paltorale von Herrmann, "In den Bergen" für 
Soli, Chor und Orchelter von Heinrich Kaf par 
Scl1mid (Erltaufführung) fowie Bach's "Kunlt der 
Fuge" herausbringe,n. 

In den von Vittorio G u i geleiteten F I 0 r e n
tin e r Abonnementskonzerten kam das fympho
nifche Gedicht "Jaufrt~ Rudel" von Rcnzo Bi a n
mi (Como) zur Uraufführung. Das Werk ver
fucht den romantifehen Stoff, der U h 1 a n d und 
He i n e anzog, mulikalifm zu geltalten, vermochte 
es aber nicht über einen Achtungserfolg hinaus zu 
bringen. f. r. 

Irmgard G r i p p a i n - Gor g e s, Hamburg, 
fpielte in Bremen mit außerordentlichem Erfolg 
zwei unbekannte Klavierkonzerte von Phi!. Em. 
Bach und G. Chr. Wagenfei!. 

Im Rahmen feiner "Intimen Kunltabende der 
Mulik" brachte Kapellmeilter Markus R ü m m e -
lei n zu N ü r n b erg an den erlten zwei Aben
den Werke von Franz I pp i f ch (Bläferquintett), 
Jofeph Eid e n s , Franz 0 p p e n h ei me r, 
Max Ge b h a r d t, Hanns Klaus L a n ger, 
Adolf S pie ß (,Lieder), Robert Bück man n 
(Serenade für Oboe, Violine, Viola), Heinrim 
Kam i,n ski (3 geimiche Gefänge), Carl S ch a
d e w i t z (Bläferfextett), Fritz Val e n t hin 
(Serenata canonica), Jofef I n gen b r a n d (Spiel
mulik für 2 Violinen und Viola), Max Ge b
ha r d (Suite für Violine und Klavier), Hans 
L a n g (Streichtrio) zur erfolgreichen Erltauffüh
rung unterltützt von Bettina Fra n k, Sopran, 
der "Fränkifmen Bläfervereinigung" und Max 
W i n t e r, Violine. 

Im Konzertverein Bernburg gelangte durrn das 
Leipziger Gewandhausquartctt ein Streirnquartctt 
D-moll op. 32 von dem als Komponilt bereits 
bekannten Bernburger Mulikdirektor und Studien
rat Herrn. M a r x zur Uraufführung und erntete 
lebhaften Beifall. 

D ü f f eid 0 r f. (Uraufführung.) Unter der 
umlichtigen Leitung von Generalmulikdirektor 
Hans W eis b a m kam die erlte Sinfonie des 
Müncheners Wolfgang von Bar tel s zu einer 
erfolgreichen Uraufführung. Das Werk zerbrimt 

fowohl fliliflifch wie formal nicht alle Traditionen. 
müht lich aber dom um ein' fließend bewegte; 
Mulizieren im neuen Sinne. Im erflen Satz ll:eckcl\ 
flarke dramatifme Konfliktfloffe, der langfarne 
Teil zeigt eine handwerklid1 faubere Struktur in 
der Ge1hlt eines aus melodifmem Keimmotiv 
entwickelten großen kontrapunktifch durmwirkten 
Crescendos. Smwämer lind das zu lange Scherzo 
und der nicht organifm Iid1 angliedernde Scl1luß
fatz ausgefallen. Der Täufling fand freund
lichen Beifall, fodaß der Komponilt lim wieder
holt für herzlime Huldigungen bedanken mußte. 

Ernlt Suter. 
"Der Tod und die Schnitterin" von Bernhard 

Lob e r t z wurde im 6. Anrechtskonzert des Mu
likalifmen Vereins am 30. r. 31 in Gera unter 
Leitung von Heinrim Lab e r uraufgeführt. 

Einer mulikkulturellen Betramtung in der "K i e
I e r Zeitung" entnehmen wir folgenden Abfchnitt: 
"Von feiten der öffentlid1keit und der Beteiligten 
ilt nimts vcrfäumt worden, um das Sd1ickfal des 
Ormelters nocl1 in letzter Stunde nach der gün
ltigen Ricl1tung zu beeinflufIen. Wir fehen und 
hören die Mitglieder des Ormelters nimt nur mit 
bewundernswerter Hingabe und Unermüdlimkeit 
fpielen, fondern auCh in anderer Weife durch Rede 
und Zugeltändnis für ihre Sache werben. Wir er
leben eine geradezu erltaunlime und fehr erfreu
liche Steigerung des Bef uches aller bisherigen Kon
zerte diefer Spielzeit als eine einhellige Kußerung 
der "Volkes-Stimme". Und wir fehen, wie Ver
eine verfmiedenlter Haltung, z. B. Volksbühne Kiel 
oder Kieler Liedertafel, eigene Sinfonie-Konzerte 
veranltalten oder das Orchelter zu eigenen Ver
anflaltungen heranziehen, um aum auf diefe Weife 
zum Ausdruck zu bringen, daß der Beltand eines 
Orchelters zu den Vorausfetzungen eigener Kultur
bell:rebungen gehört." 

Die K lei n e S i n fon i cop. 5 von Hans 
We d i g gelangt in den nämll:en Women in Olden
burg, Wiesbaden und Freiburg, die 0 r m e ll: e r
f u i t e op. 3 in Osnabrück und Remfmeid zur 
Aufführung. 

Der Lei p z i ger T h 0 man e r cl1 0 runter 
Leitung von Prof. D. Dr. Kar! Straube hat in den 
letzten Monaten eine Reihe von Konzertreifen un
ternommen, die nam Hof, Zeitz, Merfeburg, Wol
fen (für die Werksangehörigen der Wolfener und 
Bitterfelder Werke) führten und einen bedeuten
den Erfolg errangen. 

Egon Kornauth wieder In Olter
l' e i m. Der Komponill:, Pianilt und Dirigent Dr. 
E. Kornauth ilt nach mehrjähriger Abwefenheit 
in Indien wieder in fein Heimatland zurückge
kehrt, das diefen vollblütigen, echten Muftker und 
trefflimen Komponilten von wirklicher Erfindung 
wohl wird brauchen können. 19I3 wurde Kornauth 

-
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U(s bie beffe beuffdJe ~l)rirfamm(ung 
gilt auel) in ber neuen lßearbeitunq 

HAUSBUCH 
DEUTSCHER LYRIK 

!Bon i)'erbinanb 2lvenarius 
Q;rneuert von S}ans lßöl)m 
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mit dem öfterreichifchen Staatspreis für Kompo
»tion ausgezeichnet; 1919 wurde ihm die Gui1:av
Mahler-Stiftung verliehen; 1922 erhielt er den Salz
burger Kammermufikpreis; 1929 wurde ihm der 
Kuni1:preis der Gemeinde Wien zuerkannt. Der 
"Tagesbote", Brünn (13. XII. 1930), fchreibt über 
die Aufführung der "Sinfonifdlen Ouverture" : 
Egon Kornauths "Sinfonifche Ouverture" vermit
telte die Bekanntfchaft mit dem Komponii1:en, der 
fein Werk felbft dirigierte. Was uns diefe Begeg
nung fo angenehm machte, war die Perfönlichkeit 
des Komponii1:en, der hier fein Bekenntnis zu 
breitftrömender Melodik, zu weitatmigem Orche
ftererguß mit vornehmer Gebärde vor uns breitet. 
Sein Orchefter meifiernd, immer von klanglicher 
Nobleffe geleitet, gibt er mit feiner Ouverture 
Eigenperfönliches, innerlich Erfühltes. Ihm gal
ten Sturmzeichen des Beifalls, die ihn immer wie
der auf das Podium riefen. 

Am 12. Dezbr. 1930 gelangte bei einem Mulik
vereinskonzert in Brünn eine "Sinfonifche Ouver
ture" von Ego n Kor n a u t hunter perfön 
licher iLeitung des Komponiften mit außerordent
lichem Erfolg zur Erfiaufführung. Das Werk, das 
bereits in Wien, Dresden und kürzlich wieder un
ter GMD. Paul Richter in Kronftadt (Siebenbürgen, 
Rumänien) erfolgreich gefpielt wurde, kommt im 
iLaufe der Saifon noch in Prag, Olmütz, Troppau, 
Graz, Salz burg etc., meifi unter iLeitung des Kom
poniften, zur Aufführung. 

o t tor in 0 Res p i g his jüngfte Arbeiten, die 
"iLauda (Lobgefang) auf die Geburt des Herrn" 
für zwei Frauenftimmen, kleinen Chor, fechs Blas
inftrumente und Klavier, fowie die kleine "Suite 
von der Tabaksdofe" für Blasinftrumente und Kla
vier, fanden bei ihrer Uraufführung im Konzert
faale Chi g i in Sie n a (Toskana) fehr beifällige 
Aufnahme. Das zweite Werk, eine Miniaturfuite 
fcherzhaften Charakters, fehr einfach in Haltung 
und Infirumentation, verdankt feine Bezeid1l1ung 
einer antiken Porzellantabatiere aus dem Befitze 
des Grafen G. Chi g i -S ara ci n i, des bedeu
tendften Mulikmäzens des heutigen Italien, die 
die Themen eingraviert trägt. Das erfte Opus, 
die umbrifche Laude nach J ac 0 p 0 n e d a Tod i, 
dem großen Kirchendichter, deffen Jubiläum kürz
lich gefeiert wurde, ifi eine Art Madrigal von 
bewußt altertümelnder Faktur. Die Arbeit ift dem 
Grafen Chi g i, dem Schöpfer der Wohltätigkeits
konzerte "Micat in vertice", gewidmet. f. r. 

J 0 h. - Her man n - S ch ein - F eie r i n 
D res den. Eine folche veranftaltete die Heinrim
Smütz-Gefellfchaft (E. H. Müller) mit dem Kir
menmor der Matthäuskirche (Kantor J. Herklotz), 
wobei die drei großen "S" des 17. Jahrhunderts, 
SCheidt, Smütz und Schein, mit Werken vertreten 
waren, Smeidt mit Choral variationen, Smütz mit 
feiner Begräbnismotette auf Schein ("das ift ja 

gewißlich wahr"), Schein aber mit 5 Werken aus 
dem Opella nova von 1518 bis 152 5, geiftlimen 
Konzerten für Soloftimme und Inftrumente, wei
terhin dem pfalm 91 für 3 und 6ftimmigen Chor 
aus dem Cymbalum Sionium von 1615. Über die 
zum Vortrag gebrachten geifrlimen Konzerte fchreibt 
uns Prof. A. P r ü f e r, der hoch verdiente Heraus
geber der Werke Scheins. Die drei erften, "Chrifto, 
der Du bift Tag und Licht" (2 Sopr. und Orgel), 
,,0 Maria, gebenedeit" (Sopran, Violine, Flöte 
und Orgel) und "Nun komm der Heiden Heiland" 
(2 Sopr., Tenor und Orgel): diefe drei "geiftlichen 
Konzerte" waren, dem Evangeliumstexte nach, 
ftimmungsvoll dem folgenden Tag, dem erfl:cn 
Adventsfonntag, gewidmet und aus dem Mittel
ftück: ,,0 Maria, gebenedeit bift Du unter den 
Weibern" leuchtete der fmwärmerifm begeiil:erte 
fiark perfönlime Stil des großen KünftIers befon
ders eindringlich hervor. Wie von himmlifmem 
Glanz umwoben, begleitete die Violine und die 
Flöte die Begrüßung der Maria durch Elifabeth. 
Charfreitagsdunkel und Erlöfungsfehnfucht erfül1~ 
ten das vierte der "geiftlimen Konzerte": ,,0 Jefu 
Chrifte, Gottes Sohn" für Tenor, Violine, Cello 
und Orgel (1618), das die Lefer diefer Zeitfchrift 
in der Notenbeilage Nr. 11 (Novemberheft 1930) 
und mit der Ausfetzung von Karl Haffe in Son
derdruck finden. So wirkt es auch als echte Haus
mulik! Adventsfreude zur allgemeinen Chrifl:en
freude gefteigert atmet alsdann die fünfte Konzert
nummer, abermals ein ,.geiftliches Konzert" für 
Soran, Tenor und Orgel (1618) .. 

"Nun freut Eum, liebe Chrifl:en gmein", das 
Smlußftück des Konzerts vertont den Pfalm 91: 
"Wer unter den Chören des Hömfien litzt" (aus 
dem großen Motettenwerk "Cymbalum Sionium" 
1 6 15), das in kühner, klanglimer Abwechflung die 
Verfe des textreichcn Pfalms vonineinander fim 
heben läßt und mit dem gewaltigen "Saxologie" 
(Ehre fei dem Vater) erhaben abfdrließt. -

Das Kammerfpiel von Ludwig Web e r "Chrifl:
geburt", welmes feit der Nürnberger Uraufführung 
1924 jährlich zahlreiche Aufführungen erlebt, ifl: 
in diefem Jahre aum in Alt 0 na von der Päda
gogifchen Akademie unter der Leitung von Dr. 
Hans Hoffmann am 2r. Dezember erfolgreim zur 
Aufführung (ohne Spiel mit Spremern) in der 
Chrifiianskirme gebracht worden. 

Die pädagogifdren Seminare für Mulik in Mün
chen veranfialteten unter der Leitung von Studien
rat Anton Wal t e r ein Konzert, welmes neben 
dem Konzert für 2 Violinen und Ormeller in cl 
und dem Brandenburgifchen Konzert Nr. 3 von 
Joh. Seb. Bam, Arien von Händel für Bag und 
altdeutfche Volksweifen für gemifmten Chor 
bramte. Sowohl die folifiifmen wie aum die Or
chefter- und Chorleiftungen ftanden auf hohem 
Niveau und ließen erfreuliche Rückfchlüffe auf die 

-
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orTO SINGER t 
SECHS ORGELWERKE lOH. SEB. BACHS 

auf 2 Klaviere zu 4 Händen übertragen 
Mittelsd1wcr / Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlid1 

Nr. I. Präludium und Fuge a moll 
Nr. 2. Präludium und Fuge D dur 
Nr. 3. Fantasie und Fuge g moll .. 
Nr. 4. Präludium und Fuge Es dur 
Nr. 5. Toccata und Fuge d moll .. 
Nr. 6. Präludium und Fuge G dur 

.. Ed.-Nr. 2494 11k. 2.

.. Ed.-Nr. 2495 Mk.2.·
Ed. Nr. 2496 Mk.2.

.. Ed.-Nr. 2~97 Mk.2.
Ed.-Nr. 2498 Mk. 2.-

.. Ed.-Nr. 2499 Mk. 2.-

" ... Mit seltenem Gesmick ist eine Transkription gesdlaffen, die dem Volumen der Orgel die brausende Fülle bewahrt und die 
Klarheit des kompositionellen Gedankens in Bachs Schöpfung so präzise und klangvoll herausarbeitet, daß man das madltvolle Werk 
neu zu genießen meint. . . "Die Musik" 

" ... Die übertragung durm Orto Singer ist meisterhaft. " So ist den Freunden des Spiels auf 2 Klavieren ein Werk geschenkt, 
das man versucht ist einem Original werk für 2 Klaviere gleimzuadltcn." "Zeitschrift für Musik'" 

" .•. Die Umsetzung ist wohl gelungen ; das Satzbild ist fast ausnahmslos klar und erleichtert die für pädagogische Zwecke sehr we· 
sentlime praktische Spielbarkeit ungemein." "Allgem. Musikzeitung" 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRKBER VERLAG / LEIPZIG 

neu! neu! ijeinrid) Sd)ole 

.xonpftJd)o(ogie unb mufif-2Leff~efif 
Ud unb (ßren3cn il)rer tUiffenfd.JaftlidJen 13egriff5bilbung. 

1930. (i)el)eflef mr. 8.50 

* 
.!!lerf. Derlud)I auf ablo(ul wlffenfd)afllid)em !l.ßege, o~ne bie für bie !lJlulifbeutung 10 beliebte !Dia(eftif unb !lJl~I~o(ogie, 
bas !l.ßefen unb bie !natur ber e1emenlaren <tinotlerfd)einungen, Xon, DIIaDe, 3nleroaU, 2!f!orb, 2!frorboerbinbungen 
stabena, ulw. au erlaffen unb Oie (!;rgebnifle in r. ine, einwanb reie !Begriffe au !leinen !Dann wirb im 2. Xeil !Beet: 
I)ooeno b-moU-Sonafe analgliert, wieber Itreng wlffenfd)attlidj, o~ne fd)öngeiftige Sauberworte nur ben !l.ßal)rne~< 

mungsoorgimgen nadjge~enb. !Die !Jorldjungen, weldJe bie [Iemente betteffen, mögen al. !Jortfell' ng ber ßel)ren Don 
stö~ler unb .f)e'mbolll gelten. 3n einbeutiger !l.ßeife red)ne! ber 2lutor ab mit ben poetifierenben, lubjeftioiftlldjen 2!u.' 
fül)rungen !Bellers unb ber sträftele~re Don <troft sturtl). !llon .f)alm länt er fidj teilweile anr.gen, teilwelle fuct)t er il)n 
au wieberlegen unb au forrigi.ren. !llom wiffenfdjaftlidjen <:otanbpunft aus ift auaugeben, ban bie !Jorfdjungen 6d)0(e~ 
einen bebeutenben ll'ortfdjritt bebeuten.' Sei!f dj r i f t fü r 6 dj u Im u f i 1. 

.!Die leine 2!rbelt fortlaufenb burdj;ie~enben <ttwägungen, ban an eine rein wiffenld)aftlidje Xerm ;no(ogie anbere !Jor, 
berunnen au fteUen linb als an eine päbagogildj.n StUelfen bienenbe, laflen bie fdjarf burd)bad)ten 2!u.fül)rungtn 6d)o(e. 
bem !lJluliferalel)er ,u einem weetooUen !lJlittel ber stlärung über leine !llerb,,,tlidjung~mittel fprad)lidjfadJIidjer 2!rt werben." 

.\tunf! unb 6djule • 

• llet(ag 0. Vanbenboecf u. Ruprrd)f, <Böftingen 
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künfl:lerifme Ausbildung zu, welche die baycrifdlcn 
jungen Schulmuliker genießen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Ein neues \Verk von Karl Sm ä f e r, die Kan

tate "Vom Tage der Arbeit", für Spremer, hohen 
Bariton, kleinen MännerdlOr und Kammerol"meller 
wurde vom L i e der k r a n z Ba m b erg urauf
geführt und fand großen Beifall. 

R i m a r d We t z' jünglles Werk, eine "Passa
caglia und Fuge" für Orgel, ill kürzlim im Verlag 
Kifl:ner u. Siegel in Leipzig erfmienen. Mehrfame 
Aufführungen des Werkes, u. a. in Charlotten
burg, Potsdam, Erfurt, Weima..r, haben 'bereits 
Ilattgefunden. 

Der bekannte Leipziger Komponift Hermann 
Am b r 0 f i u s, deffen 4. Symphonie beim Chem
nitzer Tonkünllierfell ftarken Erfolg hatte, hat 
eine neue Symphonie vollendet, in der er verfucht, 
unter Beibehaltung der Vierfätzigkeit eine thema
tifm gefmloffene Form des ganzen Werkes zu 
geben. 

Ein neucs Ball e t t oder mimifches Spiel hat 
J. L. E m bor g vollendet. Die Dichtung ift von 
P a ulK n u d f e n, der das Bum "S pie Iod e r 
Ern Il" für die neue Oper von Reznicek fmrieb. 
Emborg hat foeben aum "D r eiD i ver t i
me n t i" (op. 73) gefmrieben für drei Streidl
inllrumente oder Flöte (Oboe) und zwei Streich
inllrumente. Nr. 3 ill aum für 2 Oboen und 
Englifm Horn zu fpielen. 

Der Komponill Ottorino R e f p i g h i vollendete 
eine neue Oper "Die Flamme", die, wie es heißt, 
ganz im romantifchen Stil des italienifmen Melo
dramas mit ftarken Theatereffekten gehalten ill. 
Die Handlung fpielt im byzantinifmen Ravenna. 
Außerdem fehreibt Refpighi eine Kammer-Oper, 
die als Hauptperfon die ägyptifche Maria ent
halten wird. Diefes Werk foll im Dezembe~ 
nämften Jahres unter Toscaninis Leitung in der 
"Camegie Hall" 111 New York uraufgeführt 
werden. 

Siegfried Kali e n b erg hat eine abendfül
lende Oper "D i e I u Il i gen M u f i k an te n" 
vollendet. Der Text Ilammt von Clemens Bren
tano, der ihn einfl: in Form eines Singfpiels für 
E. T. A. Hoffmann entworfen hatte. Kurt 'Pfi
fl:er beforgte die textlim opemmäßige Neufaffung 
der reizvollen Dimtung. 

Die Parifer Operntheater kündigen eine ganze 
Reihe von Neuheiten für diefe Spielzeit an, darun
ter ein Werk von Alfred B run e a u "Virgine Se
jazet", Text von Henri Duvemois, eine Oper "Shy
lock" von Reynaldo H ahn und die namgelaffene 
Oper "Guercoeur" von Alberic Mag n a r d. Aum 
Raoul L a par r a, der Komponill der "Habanera" 
wird fim mit einer neuen Arbeit La ceiebre Fre
gona" zeigen. Aus dem Roman ':,Un jardin sur 

l'Oronte" \"on M. Barres hat Franc Nohain ein 
Libretto für die Mulik Alfr. Ba m eie t s geformt. 

]ofeph Ha a s ill mit der Kompofition eines 
Volksoratoriums befmäftigt, in deffen Mittelpunkt 
die heilige Elifabeth Ileht. Das Werk, das im 
Verlag B. Smott's Söhne erfdleinen wird, hat für 
alle Chorvereine eine befondere Bedeutung, weil 
im kommenden Jahre der 700jährige Todestag 
der Nationalheiligen Deutfchlands und Ungarns 
gefeiert wird. 

Wolfgang F 0 r t n e r hat ein Schulllück mit 
Mulik "Creß ertrinkt" (Worte von Andreas Zeit
ler) vollendet. Das Werk, das eine packende 
Epifode aus der Wanderfahrt einer Smülergruppe 
zum Gegenftand hat, wird gclegentlim der näch
Ilen Woche "Neue Mulik" in München urauf
geführt. 

Arthur Ho n e g ger komponierte eine "Am
phi on-Legende" und eine Operette nam einem 
Roman von Pierre Lonys, deren Uraufführung in 
Paris ftattfinden wird. 

Arthur H 0 n e g ger erklärte in Buenos Aires 
einem dortigen Preffevertreter: "Nam Beendigung 
der für Bollon gefehriebenen Sinfonie arbeite im 
an einem Me Iod r am (nam dem Text von 
Paul Valery). Es foll alle Arten theatralifmen 
Ausdruckes in /im begreifen, gefungenes, gefpro
ehenes Wort, Pantomime, Oper, Ballett, Smaufpiel 
umfpannen. Dann ill eine 0 per e t t e geplant 
(zufammen mit Willemetz, dem Textdimter der 
"Fifi"). Zugrunde gelegt wird Pierre Louis' 
pantaftifm-komifmer Stoff des "Rois Pausoie'''' . 
Für die Smweiz fmreibe im ein C h 0 r wer k 
nicht geilllimen Charakters nam dem Text Rene 
Bizets, welmes ein philofophifmes Thema (Beein
fluffung des inneren Menfmen durm Außeres) dar
zullelIen fumt. Das Werk foll im Frühling 1931 
in Solothum aufgeführt werden." 

Max B r a n d, der Komponill des "Mafminifl: 
Hopkins", hat ein neues mufikdramatifches Werk 
"Requiem" beendet. 

Wie uns der Verlag Adolph Füdlner, Berlin, 
mitteilt, hat Hans P fit z n er am 7. Januar 
feine Oper "D a s Her z" in der Kompolition 
beendigt. Die Handlung Ilammt von Hans Mah
ner-Mons und ift von diefem in Gemeinfmaft 
mit Hans Pfitzner zum Textbum gellaltet wor
den. Die Handlung ill entgegen manmen anders 
lautenden Namrimten nid:1t eine romantifme, fon~ 
dem fpielt in der Barockzeit und ill r'eal"fl:ifm 
gellaltet mit einem Ausflug ins Phantallifche. 
über die Uraufführung ill nom nimts Endgül~ 
tiges bellimmt, obgleidl von anderer Seite bereits 
Münmen als Uraufführungslladt genannt. wurde. 

Arthur H 0 n e g ger s neues /infonifmes Werk 
trägt den Titel "Vermouth-Caffis", auf deutfch:: 
Johannisbeer-Likör, und ill nam "Rugby" und 
"Pacific" die letzte Stufe einer mulikalifmen Tri~ 
logie, die die Reife, den Sport und den Alkohol 
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-- In z. Auf!. (I I. - zoo Tausend crsdtil.'n: 

Das Wunder 
in der Heilkunde 

Yon Dr. med. E. Lick-Danzig 

Geheftet RM ,.60, in Leinen gebunden RM 5.-

liek steht fest auf dem Boden der Naturwissenschaft und !:im doch 
auch dem Irrationalen, dem, was unsere Vernunft nimt erfaßt, sein 
Recht. !'vIit dem ganzen Zauber seiner reichen Persönlichkeit stellt er 
die schwierigen fragen der natürlichen und wunderbaren Heilungen 
dar. Liek zeigt. daß auch unsere so weit fortgeschrittene wissenschaft
liche Heilkunde des Wunders nicht entraten kann und wie sich solche 

\"{runder mit dem Wesen des heutigen Arztes vertragen. 

* 
Rassenkunde 

des deutschen Volkes 
Von Prof. Dr. Hans F. K. Günther 

I~ u. 15. Aufl. (~5. bis 49. Tausend), 19,0. Mit 526 Abbildungen und 
z8 Karten. Geheftet RM. 12.-, in Leinwand RM. 14 .. -, 

in Halbleder RM. 18.-

"Die Hunderte von ausgezeichneten Bildern vermitteln auch dem viel
besdtäftigten und eiligen Leser reiche Anschauung, und machen das Er
scheinungsbild der verschiedenen Rassen klar. Die Bilder allein könnten 
freilich den Ruf des Buches nicht begründen, er beruht auf der K I a r
heit, Eindringlichkeit und Vielseitigkeit des Textes." 

Deutsche Lehrerzeitung. 

* 
Kunst und Rasse 

Von Prof. Dr. P. Schultze-N aumburg 
Mit 158 Abbildungen. Geheftet RM. 7.50, gebunden RM. 9.

,,!)er Weg zum Kunstwerk geht nicht über äußeres Wissen, weder beim 
Schaffenden, noch beim Genießenden, sondern alle Kunst ist bis zu einem 
gewissen Grade abhängig von der Rasse des Künstlers j Zeiten rassischen 

Hod1standes (Renaissance) sind auch Blütezeiten der Kunst." 
Deutsche Heimat. 

* 
Psychoanalyse 

und seelische Wirklichkeit 
Von Dr. Paul Maag, Zürich 

221 Seite~. Geheftet RM. S.-, gebunden RM. 10.-. 

Die Psychoanalyse - aus der Behandlung der Neurose heraus ent
sunden - verdankt ihren Erfolg zum großen Teil dem Umstand, daß 
,ie wirklichkeitsnäher ist als die Schul psychologie; und doch ist sie das 
noch lange nicht in dem Umfange, wie man es aus unserer heutigen 
Kenntnis der Neurosen heraus erwarten dürfte. Das beruht aus einem 
Grundirrtum Freuds, den S. Kobax herausstellt: Freud suchte das be
herrschende seelische Moment im Unterbewußten, während gerade au~ 
dem Studium der Neurosen die Vorherrschaft des Bewußten hervorgeht. 

J. f. Lehmanns Verlag 
München % sw 

ZweI neue Schriften von 

RUDOLF BODE 

Grundübungen 
der körperlichen 

Bildung 
56 Seiten mit 29 photos. Kartoniert Mk. 2.-

Es ist zu begrüssen, dass Rudal! Bode, der in diesem Jahr 

sein 50. Lebensjahr vollendet, uns diese wahrhaft den "Kern" 

seiner Lehrweise enthaltende Sammlung geschenkt hat. Das 

neue Buch bringt die methodische Weiterentwicklung seiner 

Gymnastik in den letzten Jahren zum Ausdrudi. Ilnd bietet 

den Grundriss einer organischen Bewegungslehre. 

Mögen die Wissenden aus der zwar knappen, aber aufschluss

reichen Einleitung das entnehmen, was Ziel und Inhalt aller 

körperlidten Erziehung für das Instrumentalspiel zu allererst 

sein sollte: die Ausbildung der natürlid1en Bewe

gung. Wir wünschen deshalb diese Ernte einer zwanzig

jährigen Arbeit Rudolf Bodes in die Hand besonders aller 

Lehrer und Musikpädagogen. Nicht unerwähnt lassen wollen 

wollen wir die vorzüglidten Aufnahmen aus der 

Bewegungsgymnastik. 

* 

Musik 
und Bewegung 

32 Seiten. Kartoniert Mk. 1.80 

"Das Büchlein enthält zwei Abhandlungen über die körperliche 

Bewegung im Musikerleben und in der Musikausübung und 

einen Anhang über die Bewegung in der Schauspielkunst. Es 

behandelt die Grundelemente einer neuen Musikerziehung 

und deckt die Zusammenhänge von Rhytmus, 

Klang und Bewegung auf. 

DER BKRENREITER - VERLAG 
ZU KASSEL 
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fchildert. Der Komponift verwahrt fich von vorn
herein gegen den Vorwurf der Programm-Mufik, 
wenn ihm auch die Terraffe eines Kaffeehaufes 
gewiffe VorfteIlungen für die mufikalifche über
tragung geliefert habe. Er habe nur verfucht, 
durch die Töne den originalen Gefchmackscharak
ter des Likörs wiederzugeben. 

Wie der "Berliner Börfen-Zeitung" aus Paris 
gemeldet wurde, hat Darius M i I hau d eme 
Rhapfodie für elektrifche Klingeln mit 220 Volt 
Stromftärke vollendet. Si non e vero ... 

Reinhold J. Be ck beendete eine Kantate (Text 
nach Worten des Pfalters) für Sopranfolo, vier
ftimmigen Männerchor, Gemeinde-Gefang, drei 
Trompeten, zwei Hörner, drei Pofaunen, Pauken 
und Orgel. 

VERSCHIEDENES. 
Ein e v e n e z 0 I a n i f ch e N a t ion a I h y m

n e. Der italienifche Bühnenkomponift Franco 
AI fan 0 hat im Auftrage des füdamerikanifchen' 
Freiftaates V e n e z u e I a eine Hymne auf den 
Volkshelden Simon Bol i v a r, den Befreier vom 
fpanifchen Joche, komponiert, die bei Gelegenheit 
der Centenarfeier der Unabhängigkeit zur offi
ziellen Nationalhymne erklärt worden ift. f. r. 

Das S t rad i v a r i - M u f e u m i n C rem o
n a. In dem neueingerichteten Mufikfaale des 
Städtifchen Mufeums in C rem 0 n a, der auch 
die Cimelien des Opernkomponiften Amilcare 
Po n ch i e ll i (r834-r886) enthält, ift eine Er
innerungsftättc für den größten Geigenbauer aller 
Zeiten, Antonio S t rad i va r i (r644-r737), ge
fchaffen worden. Die Sammlung umfaßt rund 
r600 Gegenftände aus dem Beiitze des Meifters 
darunter Modelle, Zeichnungen, Briefe und da~ 
authentifche Arbeitsgerät; iie ift von dem bekann
ten Stradivarikenner ProfefTor Illemo C a m eil i 
ftreng geiichtet und nach wiffenfchaftlichen Prin
cipien geordnet worden. Ihren Grundftock bildet 
die berühmte Kollektion des Grafen Cozio S a I a
b u e aus dem Jahre r775. die durch Gefd1enk 
des in M ü n ch e n anfäffigen Bol 0 g n e f e r 
Geigenbauers F i 0 r i n i an das Mufeum kam. 
Aus der Eröffnungsrede des Begründers fei ange
führt, daß von einem "Geheimniffe" S t rad i -
v a r i s keine Rede fein könne, da es keine zwei 
gleichen Inftrumente gäbe. "Das Optimum an 
Schwingungen beftimmt die verfchiedene Geftal
tung bis in die Einzelheiten hinein." 

Dr. Fritz Rofe. 
Die "American Piano Company" und fechs mit 

ihr eng liierte amerikanifche Kbvierfabriken kün
digen eine radikale U m w ä I z u n gin der a m e
r i k a n i f ch e n K I a v i e r f a b r i kat ion an. 
Die Gefellfchaften haben nach fünf jährigen Experi
menten ein neuartiges Fabrikationsverfahren ausO'e
arbeitet, das eine weitgehende Standardiiierung der 
Produktion und die HerfteIlung von Klavieren er-

möglicht, die lich angeblich durch größere Tonrein
heit auszeichnen und außerdem den Vorteil einer 
einfachen Auswechfelbarkeit der Einzelteile aufwei
fen. Die neuen Klaviere werden um ca. 25 Prozent 
unter dem bisherigen Preisniveau liegen. (Wahrheit 
oder Reklametrick?) 

Ein ewe r t voll e alt i tal i e n i f ch e M u
f i k f a m m I u n g. Der noch lange nicht ausgc
fchöpfte Vorrat an muiikalifchen Schätzen der 
Vergangenheit, vorab in Italien, erhellt aufs neue 
durch den glücklichen Fund einer bisher völlig 
unbekannt gebliebenen Sammlung alter Muiik, 
deren Entdeckung dem T u r i n er Gelehrten 
Prof. Liugi Tor r i geglückt ift, demfelben, dem 
fchon vor drei Jahren ein ähnlicher Fund befchie
den war. Es handelt iid1 diesmal um eine mu
iikalifche Bibliothek von rund 200 Werken, da
runter zahlreiche Manufkripte, Partituren und 
Traktate thcoretifchen Inhaltes von Meiftern Wie 
C 0 re II i, S t r a cl e II a. V i val d i u. a. m. 
In einer anonymen und unbetitelten Partitur vom 
Jahre r643 erkannte Prof. Alb. Gen t i I i die 
Urfchrift der Oper "Sankt Eull:achius", die in 
diefem Jahre in Rom mit großem Beifall auf
geführt wurde. Der Text der Oper rührt von 
dem Kardinal R 0 s p i g I i 0 s i her, die Muiik 
wahrfd1cinlich von Marco M ara z z 0 I i. Anto
nio V i val d i, der jüngft wieder ans Licht gezo
gene Komponift der "Vier Jahreszeiten", erfcheim 
zum erftenmale als fruchtbarer Bühnenautor. Wei
terhin enthält die Sammlung zwei unbekannte 
Melodramen von Tommafo T r a e t t a (r727 bis 
1779) und eine Opera seria von Giufeppe Sc a f
la t t i, einem Neffen des AlefTandro und Vetter 
des Domenico S c a r I a t t i. Nimmt man hinzu, 
daß auch die Kenntnis B. Ga I u p pis (r703 bis 
r7 85), Pater Martinis (r706 bis r784) durch 
neue Beiträge erweitert wird, während ganz ver
gefTene Autoren, wie der Römer Lelio C 0 lift a, 
ein ZeitgenofTe C 0 r e II i s, neu in den Geiichts
kreis treten, fo wird die Bedeutung der neuent
deckten Sammlung, die der Nationalbibliothek in 
T u r i n zum Gefchenke gemacht worden ift, allen 
Freunden der Muiikgefchichte unfraglich erfchei-
nen. Dr. F. R. 

Am r7. Dezember 1930 beltand die Bon n e r 
Be e t h 0 v e n hall e genau fechzig Jahre. Das 
Eröffnungskonzert unter der Leitung von v. Wa
f i eie w f k i fah Ferdinand Hiller als Soliften. 

Die Gedächtniskapelle für den Dichter und den 
Komponiften von "Stille Nacht, heilige Nacht", 
den Pfarrer M 0 h r und den Lehrer G r u b e r 
für die am Ort der Entftehung und der erfte~ 
Aufführung des beliebteften deutfchen Weihnachts
liedes, in der Gemeinde Oberndorf bei Salzburg, 
zur Jahrhundertfeier r 924 der Grundftein gelegt 
worden ift, hat inzwifchen im Rohbau weiter ge
fördert, aber aus Mangel an Mitteln noch nicht 
unter Dach gebracht werden können. Die Ge-
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Zwei wichtige Neuerscheinungen 

Korvettenkapitän 
Max Valentiner 

Der Schrecken 
der Meere 

Meine U-Boot-Abenteuer als 
"kaiserlich-deutscher Pirat" 

Geheftet 350 Seiten und 25 Bilder 
RM. 6.-, Leinen RM.8.50 

Marinebücher und besonders Schilderungen der kühnen U
Boot-Fahnen, die einst die ganze Welt in A'.:cm, Zorn. Haß 
und Neid hielten, sind selten. Koryettenkapitän Valentiner. 
einer der berühmtesten, nom heute lebenden U-Boot-Kom
mandanten im großen Kriege, schildert seine phantastischen 
Abenteuer an Englands Küsten, im Atlantischen Ozean, im 
Mittelmeer, im Schwarzen Meer. Im ganzen genommen, das 
Bild eines Mannes, wie er heute leider ausgestorben erscheint : 
,.Bayard mit dem Torpedo". Ein Erinnerungsbuch an die 
großen Helden der See, Hir alle Marineure. Bewunderer großer 
Männcr und besonders für die bescistcrungsfährge Jugend. 

fase! Leo Seifert 

Die 
Weltrevolutionäre 

(Von Bogomil über Hus zu Lenin) 

Großoko.v, 460 Seiten und 25 Bilder. 
Geh. RM. II.-, Leinen RM. I5.-

Eine neue \Varte, von der ;lUS der Au~or den Bolschewismus 
sieht: Aus seiner genauen KCi1ntnis des Slawentums und seiner 
Geschichte leitet er seine Th~orien ab, bei Bogomil beginnend 
und über Hus zu Lenin gelangend. Die Probleme der Rassen
forschung der Sektengeschichte, ja der Sexualethik werden zu 
Hllfe genommen, den Komplex Bolschewismus in allen seinen 

Ausläufern und Ursprüngen zu erfassen. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig . Wien 

Alte lJIotetten tur gemischten 
Chor in praktischer Neuausgabe 

Die 
hohen Feste 

Eine Sammlung von Motetten alter Meister 
für gemischten Chor a cappella (4-6 stimmig) 

herausgegeben von 

Hugo Holle 

I. Weihnachtsmotetten 
I. Johann Zopf!: "Fürchtet Euch nicht, ich verkündige Euch" 

Partitur M. 1.50, Stimmen: Sopran I/li I Alt zusammen, 
Tenor I Baß zusammen je M. -.40 

2. Liebhold: "Uns ist ein Kind geboren" 
Partitur M. 1.50, Stimmen: Sopran / Alt zusammen, Tenor! 
Baß zusammen je M. -.40 

3. F. E. Niedt: "Es müssen sich freuen und fröhlich sein" 
PartiturM. 1.5°, Stimmen: Sopran I Alt zusammen, Tenor / 
Baß zusammen je M. -.40 

ll. Neujahrsmotetten 
1. 11. Prxtorius: "Das alte Jahr ist nun vergahn", 4stimmig. 
2. M. Frank: "Jesu, du zartes Kindelein". 5snmmig. 
3. A. Gumpelzhairner: "Helft mir, Gottes Güte preIsen", 45t. 
4. Schütz: "Ich danke dem Herrn" (Det III. Psalm) 4 stimmig. 

Partitur zusammen M. 3.-, Stimmen zu Nr. I und 4 je 
M. -"5. Zu Nr. z und 3 je M. -.20 

Ill. Passions-Musik 
1. A. v. Bruck: .,0 armer Judas", 6 stimmig. 
2. H. Schütz: ,~Die \\' orte der Einsetzung des heiligen Abend-

mahls", 4 stImmig. 
3. Joh. Eccard: "Im Garten leidet Christus. Not", 6 stimmig. 
4- H. L. HafJ.ler: ,.Jesus Christus unser HelIand", 4stimmig. 
5. H. L. HaiSler: ,,0 Haupt voll Blutund\'funden", 5 stimmig. 

Partitur zusammen M. 3.-, Stimmen zu Nr. 1,2 und 4 
je M. -.25, zu Nr·3 und 5 je M. -.20 

IV. Ostermotetten 
I. M. Prxtorius: a) "Singen wir heut mit gleichem Mund. 

4Stimmig. b) "Freut euch heute alle gleich", 4stimmig. 
2. Joh. Walthcr: "Jcsus Christus unser Heiland" 
3. M. Franck: "Ist Gott fürui1s, wer mag widerunssein'\ 45t. 
+ H. Fink: "Christ ist erstanden'\ 5 stimmig. 
5. M. Prxtorius : "W' ohlauf, ihr Christen, freuet euch" 4 st. 

Part. zus. M. 3.-, Stimmen (jed.Choreinzeln) je M.-.IO 

V. Pfingstmotetten 
r. H. L. Haßlcr: "Es komm dein Rcidl zu dieser Zeir"c 
2. M. Pra::torius: "Jaudlz, Erd und Himmel" 
3. Joh. Walther: "Nun bitten wir den heiligen Geist" 
4- 1\1. Prcctorius: "Der heilig Geist vom Himmel kam" 

Part. zus. M. 3.-, Stimmen (jed. Chor einzeln) je M. -.20 

VI. 211m Toten/est 
1. Joh. "'\\7alther: "Mit~cn wir im Leben sind" 
2. Leonh. Lechner: ,,0 Tod, du bist ein bittre Gallen" 
3. A. Gumpc1zhaimer: .,W·enn mein Stündlein'· 
4- Joh. ~7alther: "Mit Fried und Freud" 
5. H. Schütz: "Selig sind die Toten". Partitur zus. 1\1. }.-, 

Stimmen Nr. I, 3 u. 4 je M. -.20, zu Nr. 2 u. 5 je M. -.25 

Prospekt "NetJe geist!. Chorwerke" kostenlos 

B. Schott's Söhne Mainz 
und Leipzig 
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m~nde Obern dorf bittet daher um Spenden, da
mit das Werk vollendet werden kann. 

Allen Bemühungen der MufikwifIenfchaftcr zum 
Trotz hat man in Me ch ein nun doch das Haus 
von Beethovens Großvater niedergerifIen. 

Der bekannte viel gefpielte Trauermarfch (e
moll für B-Inlhumente und für Blasorchelter), der 
immer unter dem Namen Ludwig van Beethovens 
ah Komponilt gefpielt wird, ilt ni ch t von Be e t
ho v e n - fondern von Johann Heinrich Wal ch 
komponiert (Komponift des Parifer Einzugsmar
fches 1814). Die Meinung, daß Ludw. van Beet
hoven der Schöpfer diefes fchönen Traucrmarfches 
ilt, wird wohl dadurch entftanden fein, daß Heinr. 
\'X' a I ch diefen Trauermarfch mit den Titelworten 
"Den Manen Beethovens gewidmet" der Offent
lichkcit übergeben hat. Theo Rüdiger. 

Die Gauleitung Wie n der Nationalfozialilten 
hat an die völkifchen Vereine die Mahnung er
lalTen, Schlager, wie "Wenn die Elifabeth nicht fo 
fchöne Beine hätt", in ihr Unterhaltungsprogramm 
n i ch tau f z une h m e n. 

Unter den Tonfetzern, die am 1. Januar 1931 

"frei" wurden, ifr Arthur S u II i v a n der bekann
teite, defIen "Mikado" noch immer feine Anzieh
ungskraft ausübt. Es wurden ferner frei: Heinrich 
von Herzogenberg, Gultav Graben-Hoffmann, 
Gultav Flügel, Ottokar Novacek, und Friedrich 
Nietzfche. 

An dem Haufe Viktor - Scheffel - Straße 10 in 
München-Schwabing, wo Max Reger gewohnt hat, 
ilt eine Gedenktafel angebracht worden. Die Ta· 
fel, ein Werk des Bildhauers Müller-Hipper, zeigt 
außer einer entfprechenden Infchrift die Halbfigur 
des Komponilten. Die Enthüllung erfolgte in Ge
genwart von Vertretern der Stadt, der Akademie 
der Tonkunlt und der Max-Rcger-Vereinigung. 

Was die d e u t f ch e n 0 per n k 0 It e n. Zu 
diefer in Heft XII 1930 von uns gebrachten Notiz teilt 
uns die Verwaltung der Städt. Bühnen von K ö I n 
mit, daß der Zufchuß für die abgelaufene Spiel
zeit 2600000 M. (nicht 3,1 Millionen) betragen 
habe, bei einer Befucherzahl von 367478 (nicht 
300000) Perfonen. 

Die Evang. Kirchenmufikfchule in A f ch e r s -
leb e n erhielt die Mittel zur Anfchaffung von 
4 neuen Orgeln, 2 Flügeln und 4 Pianos. 

FUNK UND FILM. 
Ein bisher unbekanntes Klavierkonzert in c-moll 

von Friedemann Bach aus der Bach-Sammlung 
Manfred Gor k e-Eifenach wurde im Leipziger 
Rundfunk uraufgeführt; Ausführende waren der 
Bearbeiter des Manufkriptes Prof. Willy Eicke
~eyer-Jena (Klavier) und das Leipziger Sympho
meorchelter unter Dr. Alfred Szendrei. Das fchönc 
Werk, gedrungen in der Form und thematifch 

außerordentlich reich gefraltct, wird von den Sach
verfrändigen Friedemann Bach zugefchrieben, wie
wohl auf dem Titelblatt von Friedemanns Hand 
als VerfafIer Joh. Sebaftian angegeben ifr. Die 
Eckfätze tragen manches Merkmal Johann Seba
ftians, während der langfame Mittelfatz für Frie
demann durchaus charakteriftifch ifr. Das nou'< 
ungedrucktc Werk bedeutet für die klavierfpie
lende W clt eine fchöne Bereicherung ihrer Litera
tur. 

Elifabeth Hall ft ein bringt demnädllt ell1e 
Wiederholung der Schelmen lieder op. 7I von Jof. 
Haas im Münchener Rundfunk. 

Anläßlich der Eröffnung des Deutfchen Grog
fenders Stuttgart-Mühlad,er gelangte die Serenade 
für Flöte, Violine und Viola (Flötentrio) op. 23 
von Franz Phi I i p p zur Uraufführung. 

Im Wie n e r Run d fun k wurde ein neues 
Klavierquintett von Frida K ern, im K ö I n e r 
Run d fun kein neues Klavierkonzert von Adolf 
S pie s mit befonderem Erfolge zur Uraufführung 
gebracht. Der letztgenannte Komponilt wurde 
daraufhin eingeladen, für den Weltdeutfchen Rund
funk ein 0 r ch e It e r wer k zu fdlreiben. Frida 
Kern und Adolf Spies entftammen der Schule von 
Robert Her n r i e d. 

Kammermufikwcrke und Lieder von Julius 
K I aas kamen in den Sendern Amlterdam, Stutt
gart, Leipzig und Bafel zur Aufführung. 

Anläßlich der Vollendung des 50. Lebensjahres 
Re i n hol d J. Be ck s brachte der Hannoverfchc 
Rundfunkfender ell11ge Kammermufikwerke des 
Tonfetzers. U. a. gelangten zur Aufführung: 
drei Phant~fieltücke für Klavier und Violine, zwei 
Stücke für Violoncello mit Klavierbegleitung (Ur
aufführung), fowie einige Lieder nach Texten von 
Hans Herold. 

Walter Nie man n (Leipzig) brachte in der 
Be r I i n e r "Funk-Stunde" feinen "B a I i"-Zyklus 
(Vifionen und Bilder aus dem fernen Olten) 
op. II6 für Klavier zur Erltaufführung. 

Der Berliner Rundfunk veranltaltete zur Mo
zartfeier eine Funkaufführung der "Zauberflöte" 
unter Leitung von Bruno Wal te r. 

Drei Stücke für Klarinette und Orgel von 
Traugott Nie ch c i 0 I gelangten in einer Mor
genfeier der "Mirag" zur Sendung. 

Am I. Febr., 8,30 Uhr wird der Mitteldeutfche 
Rundfunk die berühmte von S i 1 b e r man n er
baute Orgel der Georgskirche zu Röt hab. Leip
zig erltmalig vorführen. Die Orgel, ein Werk aus 
den Jahren 1718/21, ilt eine der belterhaltenen 
ihrer Zeit und hat, als ein lebendiger Zeuge der 
Bachwelt, Anfpruch auf weitefrgehende mufikalifchc 
Berückfichtigung. Das Programm zeigt, um die 
univerfalen Möglichkeiten diefes Orgel typus darzu
tun, Werke der alten Zeit (Buxtehude) und der 
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1. $tbruar, 19.45 U~r: 

l'irtuore Cl)rd)e'ltrmuflr 
b.! Ord).f!tr' b.t 'lll,tlb.utfd),n lXunbfunft< 
r,itung: Otto ::Juliu. Ji:ü~n 
e 0 li ,1: rnobcrt @Jrote (lreao) 

6.$ebruar, 21.00 U~r: 
Übertragung au! ber Eitabt~.a. 'lllu~ptrttl.'l:lb'rltlb: 

mefTe ef'."ur 
.on .pubtrt 'Pf.ifftr 
r.itung: (lJ,n.ulmufltbirtftor \lun! .on .po.'Hin 

8.8tbruar, 20.30 U~r: 

llmors eu<ffaften 
Ji:omifd)' OPtr,tt, .on ([~rillian @lottlob meer, 
::Jnftrum,ntiert .on Zlobann'6 18rocrt 
Wluti!alifd), r,itung: Otto ::Juliu. Ji:übn 
Ei~idltitung : :.tIr. Eii'glri'b :Xnb,if!tr 
Ord)'fttr _,. 'lll,ftb,ulld).n rnunblunfe 

9. $tbruar, 20.00 U~r: 
Ubtrtrogung .u. bem .leIeinen .paue btr Eitiibti!<!),n 
18übn.n, "l)üf!dborf: 

(oUtgium mul1cum 5 

Der Rbvtbmus "on lllt.mien 
(in btr I .. ,it,n .f.!iilltt b.e 19. ::Jabrbunbtrfe) 
r.itung: :.tIr. :Xllrtb \Jröblid) 

15. $tbruar, 19.45 U~r: 

ftarneoalsron~ed 
b •• Ord).ntr' b •• 'lll.nb,utfdJ.n rnunbfunf6 
r.itung: Otto ::JUHU6 Ji:übn 

18. S'tbruar, 21.00 U~r: 

einfonieron~ed 
b •• Ord).n.u b •• 'lll.f!b.utfd).n rnunblua!e 
reitung: :.tIr. 'lllilb.lm 18ufd)!ötttr 
Eiolift: lXuboll Ei.r!in (.lU •• itr) 
Eiinfoni. "Wl.ri. ::rbtr.ti./I (.pa~bn), .ltl •• ier!onltrt 

,,:.tIer \jlujj" ('P.[mgretn), VII. Eiinloni. :X.bur 
(\8lttbo •• n) 

22. S'ebruar, 2030 U~r: 

llria"ne 
~tr .on rnid)erb Eitrauli 
Wlujif.lifdl. r.itung: :.tIr. 'lllilbdm \8ufdJ!ötttr 
Eipi.ll.itung: :.tIr. Eii.9fri.b :XnbeiiTtr 

27. $'ebru.r, 21.00 U~r: 

einfonieron~ed 
b.6 l)rd).ntr6 be. 'lll.ftb.utfdJ.n rnunblun!e 
r.itung: :.tIr. 'lllilbtlm \8ufdJfötttr 

ber 

mitttl~tutrd)tn Run~funr 
1\,'~" !tiP3i9 ----

2. S'tbruar, 20.00 U~r: S. 6infonie'on3ert 
:.tIirig.nt: @l.,,,almufllbirtftor EidJurid)t 
Eiolinin: rotte r.on.rb 
mi •• lbi: r. 'Prima'tra (:.tItr ~rübling) 
':ttltmann: ,,~no", .Jtantatt 
f.linb.mitb: .5{onltrf lür Ordltfttr [\8tttbo.en 
rn.gtr: m.ri.tion,n unb \JUS' über ein ::rb,ma .on 

3. S'ebruar, 1630 U~r: "Romanllfd)t mul1f" 
rei~!igtr Eiinloni.ordJtfltr 
:.tIirig.nt: :.tIr. :Xllreb Eil.nbrti. 
Eiolinin: Wlet • .p.g.born (jUa.itr) 
Wl.nbd'fobn: .ltl •• itr!on\.rt in g.mon 

3. $'ebruar, 21.10 U~r: 
fider. unö l)uttttnabenö 
jfAU1merfiingtr @;tiltgemAnl1 unb roun; 
:Xm \jlügd: Eitaatt!ap.am.if!tr .f.!trm.nn Ji:uH<IIb.dJ 

4. $'ebruar, 21.1 0 U~r: «urt ~~oma'8etunöe 
a) 5 ri.ber na<ll @I.bid)ttn be. jung.n mi.f!fd)., op. 9 
b) Eion." lE.bur für .lel.»i«, op. 13 

6. $'ebruar, 21.20 U~r: (oUtgium mul1cum 
8. $tbruar, 16.30 U~r: €int6tudtbti S'rOn3 

6d)ubert u. 'O~. etrau8 (lr~orunbOrd)'fter) 
9. $'ebruar, 20.00 U~r: 9. einfoniePon3nt 

:.tIirig,nt: @l,nera[muff!~ire!tor 8dJurid)t 
r.ip!iger Eiinlo.i.ord).j1er. Ei 0 I i fl in: rubf • .ltol'iTa 
::Jo"1 .p.~bn: Eiinloni. lE.bur ffir. 77 
~lo!ort: jU.»i,rlon\ert lE·bu. 
rna.tl: Alborada de grazioso 
b. \jaa.: Nomos on los jardines de Espagna 
:.tI,buff~: mo,turn'6 

13. $'ebruar, 20.00 U~r: 1l'agner.1tbenö 
:.tIiriStnt: :.tIr. :Xlfreb Eil.nbrei 

16. $'ebruar, 20.30 U~r: 
1triaöne (rit.rotur unb Wlufff) 
a) @J.org \8.nba: :Xri.bn •• .ltlag. au6 b'l11 Wltlobram. 

,,:Xriabn. aul m.~o." 
b) ::Jof.1 .pa»bn: :Xriabn •• .ltantat. 
c) ffiid).rb etrauti : Wlonolog ber :Xri.bn. 
Wlit .. irl.nbt: @lrett 'Po~1 (Eiopr.n) unb Wl.litto :Xm,r. 

18.$ebruot, 21.10 U~r: 
[ring (:Xlt) 

1l1te unö ntue (embalo8fton3trtt 
Ei 0 li n in: ~ott, 'l:rb.n.@lroa 
Eiinloni.ordJ.ner. :.tIirig.nt :.tIr. :Xlfrtb Ei!.nbrti 
'l:'I"uf!ü~rung ::Jo~.nn ([~rinian 18ad)6 .ltl.»itrron!ert 

in \8.bur, op. 13 
'l:rf!.uf!übrung 'llloligeng ::Sorobi lE.mb.lo!onltrl 

22. $'ebruar, 18.30 U~r: ~ünt~er Rap~ael. 
etunÖt 'Prof. \8.iTerm.nn (miolin.) u. b. ~omponij1 

23. $'ebruar. 20.00 U~r: 10. einfoniefon3trt 
rtip;iger Eiinloni.or<IJ,f!er. :.tIirig,nt: ~la~ rub .. ig 
Eiolin.n: \j.nn~ [I.oe (eopron), ~Jlort~. "ll~al11 

(:Xlt), :Xnton IDlaria ::ropif! (::r.nor), Oso, rauner 
(\8.Ii). IEbor: :.tIer rni.btl»",in. 

'lll.lb.mar »on 18auönern: :;Oa. bOb' ~i'b »om r.b,n 
[unb Eiterb •• 

26. $'tbruar, 21.10 U~r: 
PrOf. ßad)mann unö €rnll 1l'ogner, 
Druöen [viel.n .ul 2 ~I.»imn 

27. $'ebruar. 21.10 U~r: "l)n türPifenblaut 
~arten", Oper .on 'tlr. :Xlfrtb Eil.nbrei. 
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Moderne (Reuter). Vorführender ifl: Johannes 
Pie r f i g, Leipzig, ein Spiel~r 
Generation, der in letzter Zelt 
folgreich hervorgetreten ifl:. 

der neuen Straube
verfchiedentlich er-

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Im Frühjahr des kommenden Jahres wird Rich. 

S t rau ß In Hel f i n g f 0 r s während einer 
Fefl:fpielwoche, die ihm zu Ehren von der St~~t 
veranll:altet wird, einige feiner Werke felbll: dm
gieren. In Ausiicht genommen iind ~nter .ande
rem die "Jofefslegende" und eine Neuelnll:udlerung 
der "Ariadne auf Naxos". 

Prof. Max von Schi 11 i n g s hat iich mit 
einem großen Enfemble deutfcher Sänger, Sän
gerinnen und Muiiker, "German Grand Opera 
Company" benannt, nach den Vereinigten Staaten 
begeben, wo er Operngall:fpiele veranll:alten wird. 
Die Tournee führt ihn in etwa 25 amerikanifche 
Städte und wird ungefähr vier Monate dauern. 
Zur Aufführung gelangen: Der "Ring des Nibe
lungen", "Triltan und Holde" und der "Fliegende 
Holländer" von Richard Wagner, "Don Juan" 
von Mozart und "Tiefland" von d'Albcrt. 

Die vierte Sinfonie von Max T rap p wird in 
Bolton unter Leitung von Dr. Kuffevitzky ihre 
amerikanifche Eritaufführung erleben. 

11 art a Li n z, die in Berlin lebende unga
rifche Geigerin, befindet iieh zur Zeit in Spanien, 
wo iie 26 Konzerte mit der Begleitung des Ber
liner Pianilten M a x Nah rat h zu abfolvieren 
hat. 

Der Bafeler Tenor Jofeph C r 0 n hatte kürz
lich 1m Haag mit einem Schubert-Abend als 
"Sänger am Flügel" einen außerordentlichen Er
folg. In allen großen Blättern Hollands wird 
dicfes "außergewöhnliche Konzerterlebnis des !ich 
felblt am Flügel begleitenden Sängers" in der aus
führlichiten und günltiglten Weife befprochen. 
"Vaderland", "Nieuve Rotterdamfche Courant", 
"Maasbode", "De Tijd" äußerten iieh in begei
fierter Weife über die hervorragenden LeiftullgUl 
des Sänger-Pianiften und drückten den ';\'unlch 
aus, den KünftIer bald wieder zu hören. 

Das auf S. 96 (Heft I) erwähnte Konzert von 
Walter Gi e fe kin g mit neuen Werken von 
\I(ialter Niemann, Hindemith u. a. fand im ihr· 
bizon-Plaza-Hotelfaal zu Ne w Y 0 r k ftatt. 

Das B c r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r -
ch e ft e r wird wie alljährlich auch In diefern 
Winter unter Leitung von W i I hel m F ur t
W ä n g I e r in England konzertieren. An die 
Londoner Konzerte werden iich auf Einladung der 

englifchen Provinz Konzerte in Birmingham, Li
verpool, NewcaiHe, Glasgow, Dundee, Edinburgh 
anfchließen. 

Die deutfche Operntruppe, die unter Leitung 
von J. J. Vi n ce nt eine GaiHpielreife durch die 
größeren Städte der Vereinigten Staaten unter
nimmt, während der hauptfächlich Wagner-Opern 
gdpielt werden, hat mit ihrer erll:en Aufführung 
der "Götterdämmerung" im National-Theater in 
\\7 afhington einen vollen Erfolg errungen. Max 
von Schi ll i n g s dirigierte. Der deutfche Bot
fchafter war anwefend. 

Wie wir den "Deutfch-chineiifchen Nachrichten" 
entnehmen, fand im Rahmen der "Music Studr 
Association" in Tientiin ein Vortragsabend über 
deutfche Muiik Itatt, wobei der Vereinspräiident 
C. War d über die "Entwicklung der deutfchen 
Orgelmulik, mit befonderer Berückiichtigung von 
Bach und Händel" fprach und eine Reihe von 
Werken aufführen ließ. 

Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r werden 
unter Leitung von Wilhelm Furtwängler einer 
Einladung der "Societe Philharmonique" folgend 
im Februar zweimal in B r ü f f e I konzertieren. 
Diefe Konzertreife wird die erlte eines deutfchen 
Orchefl:ers in Belgien nach dem Kriege fein. 

Eine fl:attliche Reihe von Konzertprogrammen 
beweilt die inteniive Pionierarbeit für künll:lerifche 
Muiikdarbietungen, die Jof. Las k a im fernen 
Oll:en an der Spitze des "Takaradzuka Symphony 
Orchestra" unternimmt. Wir finden neben den 
Jungruffen und Italienern alle deutfchen Klaf
fiker u. a. auch neuere deutfche Tonfetzer, wie 
Armin K n a b, deffen Kantate "Mariae Geburt" 
zur Aufführung kam. 

Am 4. Dez. gelangte in Newyork das Streich
quartett op. 26 von Egon Kor n a u t h durch die 
Quartettvereinigung der New Y ork Philharmonie 
Society mit großem Erfolg zur Erftaufführung. 

Im Sommer I 9 3 I wird in Ver 0 n a Richard 
\\1agners Oper "Die Meii1:eriinger von Nürnberg" 
unter freiem Hmmel aufgeführt werden. Die muii
kalifche Leitung ilt Maefrro Dei Campo übertragen 
worden. Man will auch deutfehe Kiinfrler zu der 
Aufführung nach Italien berufen. 

Ebenfo wie in den vergangenen Jahren, werden 
auch in der kommenden gro"en Saifon, die am 
27. April beginnt, in der Covent Garden Oper zu
nächll: d e u t [ eh e 0 per n auf f ü h run gen 
Itattfinden, die Bruno \\1 alt e rund Robert H e
ger leiten. Zur Aufführung kommen zwei Zyklen 
des Rings, "Trifran und Holde", "Lohengrin", der 
"Rofenkavalier", "Fledermaus" und die "Zauber
flöte". 

Verantwonlimer Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, ßerlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Gufl.:av Boffe Verlag, Regensburg.
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäfuf1:elle der .Zeitfchrift für Mulik" in Berlin-Johannisthal. Sturmvogelf1:r. '0 - Auffätze u. innere 

. Anfragen an: Dr. Alfred Heuß. Gafchwitz bei Leipzig, Guilav Meifelf1:raße 23. - Schriftleitung für Wef1:deutfchland: Prof. Dr. Herrnann Ungec, 

. Köln-Marienburg, AlteburgerUr. 338. _ Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für MuJik", Guf1:av 801f. Verlag in Regensburg. -
Gedruckt in der Graphifchen I>.unftanftaIt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Wie die Oper "Tiefland" endl:and. 

Aus der Biographie d'Alberts von \Vilhelm 
Rau p p (Verlag Koehler & Amelang, Leipzig). 

Ver VerfalTer erzählt, wie eine Nachdichtung eincs 
italienifchen Stüd<es "Terra baixa" von Angel 
Guimeras in der überfetzung von Rudolf Lothar 
durch VeranlalTung des Theateragenten Minkus in 
die Kanzleiräume der Dresdener Oper gelangte. 

Bis eines Tages Generalmulikdirektor v. Schuch 
im Vorzimmer des Generalintendanten v. See bach 
erfcheint. Er läßt lich, da er warten muß, mit 
dem Diener in ein Gefpräch ein: "Was machen Sie 
da?" - "Ich fchid<e Stüd<e zurüd<!" - "LalTen Sie 
fehen!" v. Schuch greift lich aus dem hohen Sta
pel unbrauchbarer Handfchriften eine heraus und 
beginnt - teils aus Neugierde, teils aus Lange
weile - zu blättern, dann zu lefen. Einige Stun
den fpäter trug der Draht zwei Anfragen aus 
Dresden. Eine gelangte in die Hände Lothars, die 
andere fiörte d' Albert aus füdländifcher Ruhe am 
Lag;o Maggiore auf. v. Schuch empfahl Lothar die 
Zurichtung des Textes und bat d' Albert, lich das 
Stüd< anzufehen und zu prüfen. Der Meifier las. 
Begeifierung veranlaßte ihn, lich fofort mit Lothar 
in Verbindung zu fetzen. Schon am 22. April fer
tigte d' Albert in Strefa Kompolitionsfkizzen nach 
dem Inhalt an. Lothar überliedelte für mehrere 
Wochen naCh Tirol, wo ihn d' Albert erwartete. 
Auf langen Spaziergängen wurden Gedanken um 
das entfiehende Werk gefammelt, geliebt und ge
läutert. Für den Dichter des Textes war die Ar
beit neu, aber der Theaterfachmann d' Albert gab 
Anregungen. Er war Feuer und Flamme, fein 
Eifer fo fchöpferifch, daß er nebenbei an "Flauto 
solo" arbeitete und diefe Oper am 19. Juli be
endete. Dann gehörte feine ganze Kraft dem lich 
entwid<elnden Werk, in delTen Wefensgrundzüge 
lich jetzt auch Lothar eingelebt hatte. D' Albert, 
ungeduldig auf die Handfchrift der Dichtung war
tend, verfprach ihm fünfzig Mark für jeden Tag, 
den er vor dem vereinbarten Zeitpunkt fertig wer
den würde. Am 24. Juli entfiand das Vorfpiel 
in den Alpen, das Lothar frei erfand. Zur För
derung der mulikalifchen Formung wandte lich 
d' Albert an den in Venedig lebenden Mulikwif
fcnfchaftler Gian Guifeppe Bernardi mit der Bitte, 
ihn mit fpanifchen Tanzweifen und Alpenrufen 
bekannt zu machen. Nach der endgültigen Faf
fung des Vorfpiels reifie Lothar ab. D'Albert 
kehrte nach Strefa zurüd< und widmete lich mit 
leidenfchaftlicher Hingebung dem Stüd<, das er 
"T i e f I a n d" nannte. Die Anregungen zog er 
lich unmittelbar aus der Bergwelt der Umgebung. 
Oft unternahm er weite Ausflüge und befchwer
liche Auffiiege in das Gebiet des Monte Rosa. Die 
Landfchaft befruchtete feine Schaffens- und Ein
bildungskraft fo frark, daß die Arbeit ungemein 

rafch fortfchritt. Am 8. September war der erfie 
Akt vollendet, fehon am 4. Oktober fetzte d'AI
bert den Schlußpunkt hinter die Partiturfkizze. 
Urfprünglich enthielt die Oper eine "Ballade VOIll 

heiligen Michael". Da lie im Aufbau des Werkes 
aber den Eindrud< des gewaltfamen Einfügens her
vorrief, wurde lie wieder gell:richen .... 

Nach der Prager Uraufführung gaben die ver
fammelten Verleger und Theaterdirektoren- viele 
waren fchlcunigll: abgereill:! - dem enttäufchten 
Meifier unverhohlen zu verll:ehen, daß mit "Tief
land" nichts anzufangen fei!... Obwohl beinahe 
alle Inhaber führender Verlagsgefellfchaften der U r
aufführung beigewohnt hatten, unternahm d' Albert 
demütigende Bittgänge, um in perfönlicher Aus
fprache von dem Wert des Werkes zu überzeugen. 
Die unverblümten Abfagen verfetzten ihn in einen 
Zufiand tieffier Niedergefchlagenheit, die ihn nach 
der erfolglofen Auseinanderfetzung mit dem alten 
Fürll:ner fo überwältigte, daß er lieh auf die 
Treppe fetzte und weinte. 

Preisausfchreiben. 
ßefiimmungen für die Verleihung 

des B e e t h 0 v e n - P r e i fes. Anläßlich des 
IOD. Todestages L. v. Beethovens im Jahre 1927 

hat der Preußifche Staat einen "Beethoven-Preis" 
gell:iftet, der jährlich an hervorragend beg abt e 
Ton f e t zer, welche die deutfche Staatsangehö
rigkeit belitzen, verliehen wird. Der Preis beträgt 
10000 RM. Für feine Verleihung lind u. a. fol
gende Befiimmungen fell:gefetzt: Ein Kuratorium 
aus drei Tonkünll:lern, die vom Senat der Aka
demie der Künfie, Sektion für Mulik, gewählt 
und vom Preußifchen Kultusminifier bell:ätigt wer
den mülTen, entfcheidet über die Verleihung. Ihre 
Wahl erfolgt auf drei Jahre. Unter ihnen foll lich 
ein Komponifi der jüngeren Generation befinden; 
ihre Tätigkeit ifi ehrenamtlich. Die Verleihung 
erfolgt auf Vorfehlag: unmittelbare Bewerbungen 
lind unzulälTig. Das Kuratorium foll feine Be
fchlülTe regelmäßig im Januar und Februar falTen. 
Die Bedürftigkeit eines Tonfetzers darf zwar für 
die Verleihung nicht maßgebend fein; jedoch foll, 
wenn zwifchen zwei vorgefchlagenen zu wählen 
ill:, deren Begabung und Leill:ung gleich hoch ge
wertet werden, der Bedürftigere berüd<liehtigt 
werden. Bei älteren Komponill:en foll für die Be
urteilung der Gefamtwert ihres Lebenswerkes, bei 
jüngeren können einzelne Leifiungen die Ver-

Der ideale 

Dauer-Bogenbezug 
IIllglabau 'ral. Kusb, DnsdlB, Pragsr Sir. 16v 
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Württ. Hochschule für Musik 
Stuttgart 

Direktor: 
Professor earl Wendling 

Eintritt Mitte April 
Prospekt durch das Sekretar at 

Städtisches Konservatorium, Dortmund 
Leitung: Wilhelm Sieben, Carl Holtsehneider 

Fachschule für Musik 
Seminar / Opernschule / Kirchenmusik 

Orchesterschule 
Musikalisch-rhythmische Abteilung 

Ferner Ausbildung in Solo- und Chorgesang und sömtliehen Instrumentalföehern 

Musikschule 
für diejenigen, die die Musik nicht als Beruf ergreifen wollen, aber darnaeh streben, 
Hausmusik in künstlerisch vollendeter Form zu pflegen. Unterricht in allen Zweigen der 

Tonkunst einsehl. musik.-rhythm. Erziehung. 

Beg i n n d es 5 0 m m e r sem e s t e r s: 1 4. A p r i I 1 9 3 1 

Auskunft, Prospekte dureh das Sekretariat Balkenstraße 34, Fernruf 21151. 

Anmeldungen jederzeit 

DEUTSCHE AKADEMIE 'Ur MU~~n~~~nd;;~~ellende PRAG 11-56 
Fernruf 33669 - Drahtansmrifl: Musikakadernie Prag Künstler:sme Leitung: Dir. Pro!. FIDELIO F. FINKE 

Meisterklassen I Komposition: Prof. Fidelio F. Finke I Violine: Prof. Wily Schweyda. 1:t Kon
zertklassen I Klavier: Prof. Franz Langer und Josef Langer. 1:t Kapellmeisterschule: Prof. Gg. 
SzeJl. 1:t Opernschule: Prof. Else Brömse-Schünemann, Prof. Konrad Wallerstein.1:t Schauspiel
schule: Prof. Kar! Birk. 1:t Orgel, Klavier, Gesang, sämtliche Orchesterinstrumente, alle musik
theoretischen Fächer, Chor, Orchester, Kammermusik, Musikpädagogisches Seminar, mit Schluss
prüfung vor einer Staatsprüfungskommission, Tanzkurse. """ Sprachen-, Kunst- u. Kulturgeschichte, 

Asthetik, Anatomie, Hygiene der menschlichen Stimme, Akustik usw. 

Schulgeld pro Semester je nach Hauptfach 25 bis 150 RM. 
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leihung begründen. übe~ ~ie ~crleihung. entfchei
det die einfame MehrheIt m emer geheImen Ab
/1:immung. Der Preis wird jeweils an Beethovens 
Todestag, am 26. März, verliehen. . 

Der diesjährige Be e t h 0 v e n - P r eIs des 
Provinzial verbandes Rheinland" des "Reidlsver

bandes Deutfcher Tonkün/1:ler und Muliklehrer" 
wurde den Komponi/1:en Paul H ö f f e r für eine 
Solo-Violin-Sonate und Kafpar R ö f e I i n g, Köln, 
für ein Liedwerk "Reden mit dem .Wind" (Stefan 
Gcorge) für Bariton, Harmonium und Klavier zu
erkannt. Die Werke kommen mit anderen Wer
ken rheinifcher Komponi/1:en gelegentlich des unter 
dem Protektorat des Oberprälidenten Dr. Fuchs 
in ElTen am 10.-12. April ftattfindenden vierten 
"Rheinifchen Mulikfeftes" zur Aufführung. 

Bei einem Preisausfchreiben des Prager D e u t
f ch e n L i t e rar i f ch -K ü n ft I e r i f m e n V e r
ein e s wurde der erfte Preis von 1500 Kronen 
einem Streichquartett von Felix F r i e d (Prag), 
der zweite Preis von 500 Kronen einem Klavier
konzert mit Ormefter von Friederike Sm war z, 
einer Abfolventin der Prager Deutfchen Mulik
akademie, zuerkannt. 

Ehrungen. 
Guftav Geierhaas Träger des Mu

fikpreifes der Stadt Münmen für 
I 9 3 0: Mitunter belohnt lim, wie diefe erfreu
lime Preisverleihung bekundet, felbft in unferen 
reklamelauten Tagen nom das Wirken der "Stil
len im ,Lande". Guftav Geierhaas zählt in des 
Wortes edelftem Sinne zu diefer Gemeinde. Denn 
diefer Komponift hat niemals die Trommel wir
belnder Selbftanpreif ung gerührt, niemals, wie man 
in München fo treffend fagt, der "Gfmaftelhube
rei" gehuldigt und als ein emter Jünger feiner 
zum Lebensfinn erhobenen Kunft der überzeu
gung gelebt, daß der fmöpferifchc KünftIer als 
ein Eigener, gradfiämmig Gewamfener fe1l:er und 
dauernder ragt als jene Schmiegfamkeit, die lieh 

nam jedem Modewinde biegt. 
Nimt kampflos hat lim Geierhaas feine Kunft 

erftritten. Am 26. März 1888 zu Neckarshaufen, 
unweit Mannheims, als Sohn eines Lehrers geboren, 
fmien er zunächIt zum Studium der klalTifchen 
Philologie und Germaniltik beltimmt, dem er nach 
Abfolvierung des humaniltifchen Gymnaliums zu
nächlt an der Univerlität Heidelberg oblag. Zu
gleim erhielt er, als Schüler Wolfrums, erlten Un
terrimt im Kontrapunkte. Um lieh das Studium 
der Mulik zu ermöglimen, verzimtete Geierhaas 
auf das Studium und wählte zunämlt den Beruf 
~~in:s Vaters. 1913 kam der Fünfundzwanzig
Jahnge nach Münmen um an der dortigen Aka-
d . ' 

emle der Tonkunlt unter feinem Landsmann 
Friedridl Klofe Kompolition zu Itudieren wäh
rend er in Ludwig Maier feinen Orgelmeilte~ fand. 

Noch ehe Geierhaas feine mulikalifche Ausbildung 
abgefchloiTen hatte, rief ihn 1915 der Kriegsdienlt, 
fo daß durch diefe Unterbrechung erlt 1919 das 
Ziel erreicht ward. Aber fchon 1920 holte man 
Guftav Geierhaas als Lehrer für Harmonielehre 
an das Inftitut, dem er als Lernender angehört 
hatte, und 1928 ward er mit dem Titel eines Pro
feiTors ausgezeimnet. 

Die Zahl feiner Schöpfungen ift, da Geierhaas 
im leidenfchaftlimen Ringen um Form und Ge
ftaltung nichts Unfertiges, Problematifehes feiner 
mulikalifehen Werkftatt entfendet, nodl nimt zu 
fchwindclnd hohen Opuszahlen gediehen. Seine 
tieflte Neigung gehörte bislang in der Hauptfache 
der Kammermulik, in der lieh fein perfönlichfter 
Ausdruckswille am unmittelbarften ausf prechen 
konnte. Als Dokumente feines Smaffens belitzen 
wir ein Streichtrio, zwei Streidlquartette, ein 
Streimfextett, eine Klavier- und eine Violinfonate, 
eine Passacaglia für Orgel, Introduktion, Phanta
lie und Fuge über "Mitten wir im Leben lind von 
dem Tod umfangen" und endlich das Orchefter
werk "Variationen über ein eigenes Thema", das 
feine Uraufführung im Jahre 1928 in den Akade
miekonzerten des Bayerifmen Staatsormelters un
ter Hans Knappertsbufch erlebte. 

Dr. \V. Zentner. 
Der Generalmulikdirektor Leo B I e eh, der lich 

zur Zeit in Stockholm aufhält, wurde zum Kom
mandeur des Wafaordens ernannt. Bei einem ihm 
zu Ehren gegebenen ElTen, an dem auch der 
deutfche Gefandte Dr. v. Rofenberg teilnahm, 
wurde dem Generalmulikdirektor die Ehren-Ur
kunde vom Intendanten der Königlichen Oper 
Forfell übereimt. 

Verlagsnachrichten. 
Wir mamen unfere Lefer auf die Bei lag c 

unkrer heutigen Nummer aufmerkfarn, in der der 
Verlag Eugen Diederichs in Jena feine Ncu
erfmeinung: Ernft Borkowsky, "Die Mulikcrfamilic 
Bam" anzeigt, ein für Muliker trefflich geeignetes 
Gefchenkbüchlcin. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
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Verband der konzertierenden Künstler Deutschlands, e. V. 
Telegramm-Anschrift: Podiumkunst Konzert-Abteilung Fernsprecher. B 1 Kurfürst 3885 

(Gemeinnützige Stellenvermittlung) 

Bulla \U 51, Blumenfhalsfraße n (SchnellbahnhDfe: Bntow- und HurfDrsfensfraBe) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht 

Niedrigere Arrangementsgebühren u. Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 

o reh e s t e r s eh u I e der 5 ä eh s i s eh e n 5 t a at s kap elle 
in Dresden 

Künstlerische Leilung: Staatskapellmeister Hermann Kutzschbach 

Sonderkurs für Klavierspielende 
vom MIHwoch, den 22. April 1931 bis einschließlich Mittwoch, den 6. Mal 1931 

unter Leitung von 

Josef Pembaur 
Professor an der Staatlichen Akademie der Tonkunst in München 

Solo-Werke und Klavierkonzerte mit Orchester 
Es sind s pie I end e wie zu hör end e Teilnehmer eingeladen. Besprochen und auf
geführt werden Solowe rke sowie Werke mit Orch este r. Die beste n Sp i el er 

werden am Schlusse in ein Pr eis s pie I um einen BI ü t h ne r - F lüg e I eintreten. 

Auskünfte durch Professor J 0 s e f Pe mb a ur, München, Ohmstraße 13 

H !~g~!~~.!~~ l'~i~', !~ !~!i' ~d !!p~'!~!.~h~~'~~~ Streich- und Blasinstrumente usw. / Vollständige Ausbildung für Oper und 
Konzert / Vorbereitung für den Lehrberuf / Prüfungen unter staatlicher 

Aufsicht / Mitwirkung im staatl. Lohorchester / Freistellen für Bläser u. Streichbassisten 

Eintritt: Ostern, Oktober und jederzeit - Prospekt kostenlos 

Direktion: Prof. C. A. Corbach 



Zeitfchriften-Schau 
Die M u f i kin der neu e n L ehr erb i.l

cl u n g 'Il: der T ite! eines Sonderheftes der Zelt
fchrift :,Die Singgemeinde" (Bärenreite~-Verlag, 
KafTe!), das mit Beiträgen berufener Fach eute. er
fcheint. Nach dem bell:en Kenner der Gefchlchte 
der Schulmulik Prof. Dr. Georg S ch ü n e man n 
mit einem Auffatz über die Wandlungen des Mu
likunterrichts in der Volksfchule haben bekannte 
Mulikdozenten der Pädagogifchen Akademie das 
\X'ort. Es fchreiben: Prof. Bernhard I ver f e n 
über das Thema: "Vom Abiturienten der höheren 
Schule zum Mulikerzieher der Volksfchule", Prof. 
Dr. Fritz Re u f ch über Volksliedpflege in der 
neuen Lehrerbildung, Dr. Hellmuth L u n ger s
hau fe n über die Auswirkung Halmfcher Ge
dankengänge in der neuen mulikalifchen Lehrer
bildung, Prof Walter Re i n üb~r den Inll:rumen
tal unterricht in der Lehrerbildung, Ekkehart 
P fan n e n ft i e I über Leibes- und Kunfterziehung 
in der neuen Lehrerbildung - um nur das Wich
tigfte aus dem Inhalt des im Umfang wefentlich 
vermehrten Sonderheftes zu nennen. 

Die "Rheinifche Mulik- und Theater-Zeitung" 
erfcheint vom 1. Januar ab unter dem neuen 
Titel "D e u t f ch eMu f i k - Z e i tun g". Die 
Gründe für diefe Umbenennung fetzt der Heraus
geber Dr. Gerhard Ti f ch e r in einem lefens
werten Leitartikel der Nr. I (" Von deutfcher 
Kunft") auseinander. 

Aus dem Leitauffatz des Herausgebers Dr. 
Tifcher: 

»In einer Zeit, in der von anderer Seite her 
ein ver w a f ch e n e r I n t ern a t ion a I i s mus 
propagiert wird, wollen wir erneut bekunden, daß 
wir zu einer aus deutfchem Geift und germanifcher 
Weltanfchauung erwachfenden Kunft ftehen. Man 
wolle hieraus nicht faIfche SchlüfTe ziehen, etwa 
RafTen- und Religionsfragen dahinter vermuten, 
die zur Zeit vielleicht aktuell lind. Um ein deut
liches Beifpiel zu geben: Mendelsfohn gilt uns vor
behaltlos als einer der beften und edelften Muli
ker, die Deutfchland je gehabt hat. Es handelt 
lich Hir uns vielmehr darum, abzurücken von einer 
gerade jetzt eifrig propagierten Kunftanfchauung, 
welche die Mulik im feelenlofen Spieltrieb, im 
reinen Formf piel verankern möchte, während wir 
in ihr den Ausdruck geiftig-feelifcher ErlebnifTe 
und einer höheren Weisheit und Wahrheit fehen, 
als lie die W clt des Materialismus zu bieten hat. 
Wir fchätzen auch in der Kunft jene Schönheit 
der Form, die eine gütige Natur den Romanen 
als Grundanlage künftlerifchen Arbeitens fchon in 
die Wiege legt; wir wifTen wohl, daß manches 
gute Mulikftück nur Mulikantenmulik, aber keine 
tiefere feelifche Offenbarung ift und trotzdem be
glückt. Aber prinzipiell den feelifchen Gehalt der 
Mulik zu leugnen, Ausdruck und Empfindung aus 

der Mulik herausdisputieren zu wollen, weil diefer 
Inhalt nicht in Begriffen und Worten faßbar iil:, 
fondern in höherer Form den alles bewegenden 
"Willen an lich" rcaliliert, das fcheint uns un
deutfch. In ftärkfter linnlichcr Diesfeitigkeit und 
in letzter Vergeiftigung ift eine Dokumentierung 
diefes Willens möglich, und eben in der beglücken
den Vielfeitigkeit und Fülle, wie er lich bei dm 
verfchiedenften Künftlerperfönlichkeiten in den ver
fchiedenen Werken kundgibt, fehen wir den un
erfchöpflichen Reichtum an Möglichkeiten, Kunft 
zu fehaffen und zu erleben. 

So ift auch jede Nation ftolz auf ihre "natio
nale" Kunft, der Franzofe wie der Italiener oder 
Nordländer. Und nur wir Deutfche follten - [0 

wünfcht eine kleine Clique, hinter der aber eine 
l1:arke PreiTe fteht - eine internationale Aus
drucksweife des menfchlichen Erlebens über die 
nationale ftellen! Die große Kunft jeder Nation 
reicht felbftverftändlich ftets über die Grenzen 
ihres Urfprungslandes hinaus in die reinen Höhen 
übernationaler Wahrheiten, die auch wir ftaunend 
und bewundernd im Gregorianifchen Gefang, in 
einer Verdioper, einer Mulik von DebufTy be
wundern, wie in einem Shakefpeareftück, einem 
Spruch des Konfuzius, einer Buddhaftatue oder 
einem japanifchen Holzfchnitt. Aber deshalb bleibt 
iie doch verankert in ihrem Volkstum. Nationa
liftifch im befchränkten Sinne des Wortes wollen 
wir gewiß nicht fein, wenn wir eine "deutfche 
Kunft" fordern, und vor allem unfere Bühnenlei
tungen, aber auch manche unferer Konzertdirigen
ten unter die Lupe nehmen, die zu oft fchwache 
Auslandsware überfchätzen, den Propheten im Va
terlande aber nicht gelten lafTen wollen, ihn lieb
los übergehen oder gar bewußt beifeite fchieben, 
weil er keine "internationale PrefTe" hinter lich 
hat und dem Interpreten keine befonderen Chan
cen materieller Art zu bieten vermag. 

Auch glauben wir, daß die MiiTion der Kunft 
eine Aufbauarbeit an der Menfchhcit ift, und 
halten daher diejenigen für Schädlinge des Volkes, 
welche auf dem Gebiete der Kunft unter Benut
zung künftlerifcher Arbeitselemente nur Zerftö
rungsarbeit leiften. Es ift keine poutive Arbeit, 
nur zerfetzende Kritik an dem Vorhandenen zu 
üben mit der Behauptung, man müfTe den Weg 
frei machen für Neues; und der Abftieg in die 
Niederungen des Gefchmacks mit der Begründung, 
man müfTe populär fein, ift Volksbetrug aus ge
meiner Spekulation.« 
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EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

97 . Jahrgang 1930 
B ukr a.mI ein en mit G oldpr ägun g Mk. 2.50 
Ausführlidles lnhaltsverzeidtnis mit Namenregister liegt diefem Heft bei 
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Neupert.
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rausmender 
Klang.,. 4-,8-, 16 FUß-Register .,. 
Baß- und Diskant-Laute 
nlebt teurer als ein 
erstklassiges Markenplano. 
Gfin.Hge Bedingungen. 
Auf Wunsch ohne Anzahl ung 

Zwei- und elnmanualige Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavlmorde 
Grll!ls-Kllllliog durm : 

,. C. Neu per t 
Hof - Piano- u. Flügel- Fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Den wllhren Meislern des Cemblllöbaues in Bewun
derung I Ich bin gllnz verliebl in Ihr Kunslwerk. 
Leipzig. Robert Teimmüller 

Professor am Landes-Konservalorium 
•••• , J. S. Bam werde im von nun an nie mehr lIuf 
dem Flügel spielen, da seine Werke ersl durm dlls Cem
balo in seiner ganzen durmsimligen Klarhell voll zur 
Gellung kommen und ungemein an Re!z gewinnen. 
Wllhelmshllven. Erna Mangelsdorf-Sobeck. 
Gebrauchte Flfigel, Pianos u. Harmonien werden 

in Tausch genommen. 

D'~";" ;E";~i·~"G·~;T;';:; ? I 
Wir senden es Ihnen gern kostenlos zu. 

B. SCHOTT'S söHNE / MAINZ 

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke. Auch Buchausgaben, Büh
nenvertrieb etc. Einsendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C.1./40. 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rüc.1n die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernad11ässigung geistiger und seelischer Wene und des 
ernten Deutsrntums in das rernte Lirnt und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzieher-Verlag, Rattlar, 
P. Willingen, Wald eck. 

:neu! neu! i}einrid) Sdjo(e 

XOnpflJelJo(ogie unb mufif-Ueffbefif 
:Ud unb <Bren3en i~rer tuiffenfdJaffUcf)en llegriff.6bHbung. 

1930. (fje~effef mr. 8.50 

* ,,'!lerf. nerfu<f)t auf abfolut wiffenfd)aftlid)em mlege, ol)ne bie für bie mu[ifbeutung fo beliebte !Dialcltif unb m~tl)ologie, 
baß mlefen unb bie V~atur ber elementaren Clöinaeler[dJeinungen, Xon, Dltane, ~nternall, !!lfforb, !!llforbnerbinbungen 
~abena, ufw. au erfaffen unb bie Clörgebnifje in reine, einwanbfreie !Begriffe au freiben. !Dann wirb im 2. Xeil !Beet, 
I)onen. b-moU-Sonale anal~fitrl, wieber [treng wiffen[d)aftlidJ, ol)ne [dJöngei[tige ;;jauberworte, nur ben mlal)rnel)' 
mungsnorgängen nad)gel)enb. !Die üor[d)ungen, weld)e bie Clölemente betreffen, mögen als üort[eijung ber ßel)ren non 
.!töl)ler unb Sjelml)olll gelten. ~n einbeutiger mlei[e redJnet ber !!lutor ab mil ben poeti[ierenben, [ubjeftini[ti[d)en !!lus, 
fül)rungen 18effers unb ~er .!träftelel)re non Clörn[1 .!turtl). !!lon Sjalm läjil er [idJ teilwei[e anregen, teilwei[e [ud)t er il)n 
au wiberlegen unb au forrig!eren. !!lom wiffen[d)aftlidJen 6tanbpunft aus i[t auaugeben, baji bie üor[dJungen I5dJole~ 
einen bebeutenben üort[dJritt bebeuten." ;;j ei tf dJ r if t fü r 15 dJ u Im u [i t. 

,,!Die [eine !!lrbeit fortlaufenb burd)aiel)enben Clörwägungen, baji an eine rein wiffen[dJaftlidJe Xerminologie anbere üor' 
berunaen au [tellen [inb als an eine päbagogi[dJen ;;jweofen bienenbe, laffen bie IdJarf burd)badJten !!lu.fül)rungen I5dJoles 
bem mu[iferaiel)er 3U einem wertnollen mittel ber ~lärung über leine !!lerbelltlid)ung~mittel [prad)lidJfadJlidJer !!lrt werben." 

~un[t unb l5d)u{e. 

" llet(ag u. Vanbenboed u.ltupred)f, (f;öttingen 
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Hermann Ambrofius. 
Von Er w i n Kr 0 11, K ö n i g s b erg i. Pr. 

A uch in einer muukalifch fo umftürzlerifchen Zeit wie der heutigen leben Komponifl:en, 
die weder Ausmünzer des Geftrigen und noch Fanfarenbläfer des Heutigen, fondern ihre 

Sendung darin fehen, tragfähige Brücken vom Alten zum Neuen zu fchlagen und das weiter 
zu entwickeln, was von kompoutorifchen Werten noch lebensfähig ift. Wir reden nicht von 
Epigonen, die es zu allen Zeiten gegeben hat: Nachahmer und Ausmünzer des "bewährten 
Alten". Wir meinen jene fchöpferifchen Naturen, die das Gefühl für das Stete der künftle
rifchen Entwickelung, für die unzerftörbaren Werte fo unbeirrbar in uch tragen, daß ue ihr 
Werkfchaffen auch gegen eine Welt von Unver11:and zu behaupten wiffen. Das Schickfal fol
cher Komponiften ift bekannt. Sie gelten als reaktionär, als unfchöpferifch, ihre Werke haben 
keinen rechten Marktwert.... Und doch lehrt uns die Muukgefchichte, daß jene Helden des 
Tages, jene Fanfarenbläfer vergehen, unfere "Unzeitgemäßen" aber durch das Urteil der Ge
fchichte doch eines Tages an den richtigen Platz kommen; meift freilich er11: dann, wenn 
ihren irdifchen Leib längft der kühle Rafen deckt. 

Hermann Ambrofius wurde am 25. Juli 1897 in Hamburg als Sohn eines höheren 
Poftbeamten geboren. Sein Vater ftammt aus Berlin, feine Mutter aus Schleuen. Chemnitz 
und Leipzig, wohin die Familie bald verfetzt wurde, gaben dem Sohne entfcheidende Ju
gendeindrücke. Er befuchte ein Realgymnauum, die Leipziger Petrifchule und hatte, fchon von 
Anfang an, durch ein vorzügliches abfolutes Gehör ausgezeichnet, nebenher bei einem Lehrer 
des Leipziger Konfervatoriums, Hans Grifch, Unterricht im Klavierfpiel und in der Theorie. 
Als der Krieg ausbrach, war Ambrouus Unter primaner. Er legte 1916 fein Notabitur ab, 
nachdem er 1915 als Freiwilliger hinausgezogen war. Nach Friedensfchluß begab er uch in die 
Lehre des Leipziger Dirigenten Alfred Szendrei, der ihn in die Geheimniffe der In11:rumentation 
einweihte. 1921 bis 1924 war Ambrouus Schüler Pfitzners in deffen Meifterklaffe an der 
Berliner Akademie. 1924 betätigte er uch auch als Korrepetitor an der Leipziger Oper und 
befuchte nebenher die Leipziger Univerutät. Heute bekleidet er am Leipziger Rundfunk eine 
Stelle als Abhörkapellmei11:er und wirkt zugleich als Lehrer am Leipziger Landeskonfervato
rium für Muuk. 

Ambrouus zählt feiner Abkunft und feinen landfchaftlichen Bindungen nach zu jener nord
deutfch-mitteldeutfchen Komponi11:engruppe, die durch die Namen Schumann, Brahms, Pfitzner 
gekennzeichnet ift. Von feinem Lehrer Pfitzner hat er bahnbeftimmende Eindrücke emp
fangen; aber es wäre verkehrt, Ambrouus darum als Pfitznerianer abzu11:empeln. Sein aufge-
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fehl ffener unliterarifeher, durch alles Technifche gefeffelter Sinn widerfl:rebt folcher Abfl:empe
I o. zud~m ifl: Ambrolius trotz fl:ark empfundener Lieder, die er gefchrieben hat, doch vor
:~~~nd linfonifch eingefl:ellt. Beethoven und B!,"uckner, de~en Werk~ er .?urc? Nik~fch und 
Furtwängler zu hören das Glück hatte, haben Ihn nach eIgenem E111gefl:andms zuueffl: be
rührt, und ihnen verdankt er die konfl:ruktive Weite feiner Schöpfungen. Von der Sonaten-, 
aber auch von der Suitenform her ifl: er in feinen jüngfl:en Werken zu einer ganz perfönlichen 
Formorganik gelangt; ein unermüdlich an lich und feiner künfl:lerifchen Vervollkommnung 
Arbeitender, dem Schaffen Lebensbedürfnis ifl:, und der fchon jetzt auf eine imponierende 
Reihe von Tonwerken zurückfchaut. 

Ambrolius ifl: in der Mulikwelt durch feine linfonifche Dichtung für Soli, Chor und großes 
Orchefl:er op. 18 "F au fl:" bekannt geworden, ein Werk, das Fritz Bufch 1924 in der Dres
dener Staatsoper zur Uraufführung brachte. Es bezeugt den literarifch unbelafl:eten Sinn des 
kaum 25jährigen Komponifl:en, daß er lich an einen Stoff wagte, dem fonfl: nur Gereifte 
nahen. Aber man ging fehl, wenn man glaubte, Ambrolius hätte lich des erhabenen Vor
wurfs unwürdig erwiefen. Er ifl: ihm vom rein Mulikalifehen her beigekommen und folgt 
darin Franz Lifzt, dem Schöpfer der Faufl:-Sinfonie. Während diefer aber nur die Perfonen 
des Faufl:dramas mulikalifch linnfällig macht, läßt AmbroGus auch die Höhepunkte diefes Dra
mas felbfl: lebendig werden und gibt durch chorifche Vertonung gefchickt gewählter Faufl:worte 
dem Gnfonifchen Gefchehen menfchliche Deutung. Den baumeifl:erlichen Sinn des MuGkers be
zeugt die Anlage des Werkes: zwei im Aufbau parallel gehende Teile, deren MuGk in die 
Sonaten- oder Rondoform gebettet ifl:. Die bei den erfl:en Sätze deuten auf Faufl:s Ringen, die 
Mittelfätze fcherzoartig auf die romantifehe und klaffifche Walpurgisnacht, die Schlüffe auf 
Gretchens feelifche Errettung und Verklärung bzw. auf Faufis Tod und Erlöfung. MuGkalifch 
zeigt Gch AmbroGus hier vom fpätromantifchen Stil Pfitzners beeindruckt, aber trotz des faft 
zu üppigen Rankwerkes der Stimmführung, trotz der Unruhe der (letzte tonale Möglichkeiten 
ausfchöpfenden) Harmonie, trotz einer gewiffen rhythmifchen Schwerfälligkeit atmet feine Mu
Gk doch einen fo ftarken perfönlichen Willen, Ge ift fo kühn gewölbt und über die gedie
gene Arbeit hinaus auch fo urfprünglich, daß man Pfitzner verftehen kann, der feinen Schüler 
nach diefem Werke als "beften jungen deutfe' en Komponiften' anfprach. - AmbroGus hat 
uns nach diefer großangelegten und kühn durchgeführten Schöpfung (die übrigens E. H. Müller 
in einer fachkundig gefchriebenen, bei C. F. Kahnt, Leipzig, erfchienenen Brofchüre liebevoll 
gewürdigt hat) noch mehrere größere C h 0 r wer k e gefchenkt, von denen hier nur der 
90. pfalm für 3 Soli, gemifchten Chor, Orchefter und' Orgel (Op. 50) und "Balders Tod", 
ein Chorwerk in neun Gefängen für Männerchor, Soli und Orchefter (Op. 61) erwähnt fei. 
Der dreiteilig aufgebaute pfalm zeigt den Komponiften als AusdrucksmuGker, der über eine 
reiche Kunft der formalen Geftaltung fowohl wie der orcheftralen Färbungen verfügt. Un
beirrt führt fein Weg von Brahms und Pfitzner weiter zur Entdeckung des eigenen kom
poGtorifchen Ich. Mit herber melodifcher Eigenkraft verbindet Geh überlegenes kontrapunk
tifches Können. Im Wechfel von Soli und Chor, im Herausheben foliftifcher Inftrumente, in 
der fehillernden Vielgeftaltigkeit der Harmonie, überall zeigt Ambrolius nicht nur meifter
liches Handwerk, fondern darüber hinaus eigene Einfälle. Khnliche Vorzüge Gnd dem neun
teiligen, großgefialteten Chorwerk "Balders Tod" zu eigen, nur daß die Tonfprache hier bei 
noch ftärkerer Eigenwilligkeit kontrapunktifch nicht fo üppig durchwirkt ift wie bei den vor
genannten Werken. Männerchorvereine von Rang follten es nicht verfäumen, ihre Kräfte an 
diefer eigentümlich herben Schöpfung zu meffen. - Eine befondere Stellung nimmt des Kom
poniften RundfunkmuGk für eine Sprechftimme, Alt, Bariton und Kammerorchefter, MuGk zu 
,,]efu Leiden und Tod" (auf Worte nach den ViGonen der Katharina Emmerich) ein. Aus 
den Bedingungen des Funk, die AmbroGus ja von Berufs wegen genau kennt, ift hier eine Mu
Gk entfl:anden, deren befondere Art erft durch die Sendung ins rechte Licht rückt. 

Mildere Töne fchlägt der L y r i k e r AmbroGus an; wenigftens in feinen erften Liedern. 
Hier zeigt Gch deutlich, daß es vor Pfitzner Brahms gewefen ift, der den Komponiften beein-
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flußte. Brahmsfche Melancholie, Brahmsfches Streben nach Volkstümlichkeit waltet in den acht 
Liedern für eine Singfl:imme und Klavier (Op. 2). Aber fchon hier und weiterhin im Op. 19, 
zehn Liedern auf bekannte und oft vertonte Dichtertexte für Sopran, Violine und Klavier 
waltet ein ficher gefl:altender Sinn, der fich am fchönfl:en dort entfaltet, wo romantifche Stim
mung eingefangen wird (Nr. 4 "Wie fchön, hier zu verträumen ... "). Neben Brahms fcheint 
auch Hugo Wolf den Komponifl:en gelegentlich bewegt zu haben, und der hymnifche Schwung, 
mit dem die Vertonung des Goethefchen Mailiedes ausklingt (Op. II Nr. 3), deutet auch auf 
die Bekanntfchaft mit Richard Strauß. Ambrofius' Schaffen ifl: feither je länger um fo mehr 
in die Richtung des Orchefl:ralen und Kammermufikalifchen geraten. Sololieder finden fich 
unter feinen fpäteren Werken kaum, auch das unbegleitete Chorlied ifl: felten vertreten. Im
merhin enthalten die kleinen "Spielmannslieder" für Männerchor auf Texte Eichendorffs ein 
fo virtuos gefl:altetes Stück wie den "Kehraus" mit feinem dämonifchen Walzerrhythmus. 

In die Werkfl:att des Komponifl:en laffen vor allem feine Kam m e r m u f i k wer k e 
fchauen. Sie legen Zeugnis ab von einem unermüdlich fuchenden Formfinn. Aus der fl:att
lichen Reihe der Streichquartette feien wenigfl:ens die letzten erwähnt, die drei Quartette des 
Op. 62 und das Quartett in c-moll. In diefcn Werken lebt fich der Experimentierdrang des 
Tonfetzers fo mannigfach aus, daß man über die Gefl:altenfülle und den Beziehungsreichtum 
der hier auftauchenden mufikalifchen Erfcheinungen in Staunen gerät. Opus 62 a gibt in der 
fl:rengen Form der Fuge und Passacaglia vorwiegend ernfl:e, grüblerifche Mufik; Opus 62 b er
neuert fuitenmäßig und harmlofer, mufizierfreudiger, als es fonfl: bei Ambrofius der Fall ifl:, 
die alten Formen Sarabande, Bourree, Courante, Allemande, Gigue; Op. 62 c bannt leiden
fchaftliches Erleben noch einmal in die Sonatenform. Im c-moll-Quartett ifl: diefe zugunfl:en 
eines neuen Formgedankens aufgegeben. Der finfonifche Schwerpunkt des nicht nur fl:ruk
turell, fondern auch rhythmifch und melodifch eigen gewachfenen Werkes liegt hier im letzten 
Satz. Der erfl:e Satz bringt die thematifche Expofition des ganzen Werkes, die Mittelfätze 
führen einige der angefchlagenen Themen aus, dem Schlußfatz bleibt die finfonifche Durch
führung vorbehalten. Ambrofius bewegt fich klanglich dabei durchaus im Rahmen der quar
tettifl:ifchen Möglichkeiten. Sein Streicherfatz k I i n g t wirklich; das gilt auch von früheren 
Werken diefer Gattung, wie dem Streichtrio Op. 33, der Suite " Immenfee", einer Folge kur
zer, fehr fein gepinfelter Impreffionen. Im Violinkonzert g-moll Op. 53 bedient fich der 
Komponifl: der alten Suitenform, die er harmonifch und rhythmifch fehr originell abwandelt. 
Stilelemente Tartinis vermifchen uch hier mit Prägungen von fafl: Stravinskifcher Knappheit; 
aber das Ergebnis bleibt doch einheitlich und eigentümlich. Von dem Cellokonzert d-moll ifl: 
vor allem der langfame zweite Satz, eine lyrifche Perle, zu rühmen. 

Aus der Natur des Infl:rumentes heraus zu fchaffen ifl: Ambrouus auch beim K 1 a v i e r ge
lungen. Das beweifen neben feinen Klavierfonaten die fechs Klavier-Etüden und das Kla
vierkonzert Es-dur Op. 51. In den Etüden wird jeweils ein klaviertechnifches Problem unter 
Durchführung einer Spielfigur gemeifl:ert. Dabei entfl:ehen Klavierfl:ücke, die in der Kühnheit 
der harmonifchen Führung an den fpäteren Skriabin gemahnen. Das Klavierkonzert, ein mei
fl:erlich geformtes Werk, zeigt Pfitznerfche Struktur in der Anlage und Durchführung der 
Themen, in der Herbheit des Ausdrucks und der jedem virtuofen Wefen widerfl:reitenden Zak
kigkeit der Linienführung. Der Romantiker meldet fich ebenfo im zweiten Thema des erfl:en 
Satzes, im Adagio und dem den letzten Satz einleitenden Andante, wie überhaupt in dem 
jähen Stimmungswechfel der Mufik. - Sehr reich bedacht hat Ambrofius die Literatur für 
Kammermufik mit Klavier und für Bläfer. Klaviertrios, -quartette, -quintette, Stücke für 
Flöte mit verfchiedenen anderen Infl:rumenten, ein Blasquintett, eine Klarinettenfonate - diefe 
und andere Werke bezeugen die unverwüfl:liche Fruchtbarkeit des Komponifl:en. Männlich 
herbe Kraft, abgelöfl: von tiefer Empfindung, atmen zwei in ihren Ausmaßen fowohl wie in 
ihrem Gehalt bedeutende Werke, das Trio as-moll Op. 47 und das "Orefl:ie" betitelte düfl:ere 
Klavierquintett as-moll Op. 55. Beide Werke (auch das einfätzige letztgenannte) laffen noch 
das Schema der klaffifchen Sonate dl.lrchfchimmern und zeigen im übrigen in ihrer durchbro-
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chenen Arbeit auch den Rhythmiker und Motoriker Ambrolius von charakterifiifchen Seiten. 
_ Unter den Blasinfirumenten hat Ambrolius die F I ö t e bevorzugt. Als liebenswürdige Haus
mulik ifi die Kleine Suite für Flöte, Geige und Klavier Op. 14 anzufprechen. In den alten 
Tanzformen wandelt der Komponifi hier licher feine Spur. Ein Stück von hinreißendem 
Schwung und edler Schwärmerei ifi die Flötenfonate Op. 24. Brahms ifi hier als V<?rbild un
verkennbar; aber in der Bearbeitung der fprechenden Themen und in dem farbenglitzernden 
Klavierfatz ift Ambrolius hier doch fchon ein ganz Eigener. l\hnliches gilt von der einfacher 
gehaltenen Suite für Flöte und Klavier Op. 27 a, die gleich in ihrem Siziliano einen Satz von 
köftlicher Frifche bringt. Eine kleine Suite im alten Stil für Flöte allein ift mehr aus harmo
nifchem als aus melodifchem Empfinden heraus geboren. Im alten Stil bewegt lich auch die 
Suite h-moll für Blasquintett, nur daß hier die Kunft kontrapunktifcher Stimmführung viel 
reifer als bei den vorgenannten Werken, die Melodik viel freier ift. Motorifche und ausdrudl:
geladene Mulik durchdringen lich in einer dreifätzigen Sonate für Klarinette und Klavier. 

Daß Ambrolius lich fchon frühzeitig der S i n fon i e zugewandt, beweift zunächft, daß er 
lich von Brahmsfchen Hemmungen frei wußte. Sein gefundes Selbftbewußtfein, fein hand
werkliches Intereffe an der großen Form hat es bewirkt, daß er es bereits 1926, alfo als 
29jähriger, zu nicht weniger als vier Sinfonien gebracht hatte, wobei anzumerken ift, daß er 
feine edle Sinfonie in d-moll, der Tonart der letzten Beethovenfchen, beginnt. Wenn Am
brolius' edle linfonifche Verfuche auch wenig beachtet wurden, fo fpricht aus ihnen doch eine 
reiche Klangfantalie, ein fiarker Bauwille und eine handwerklich fehr gefchickte Inf1:rumen
tationskunfi. Diefen Vorzügen gefeilt lich im Op. 8, einem Orchefter-Scherzo, genannt "Eleu
fifches Feft", noch ein findiger Sinn für den mufikalifchen Effekt. Wie hier das Tritonusver
hältnis der Tonarten ausgenutzt wird (d-moll, As-dur - d-moll), wie entfprechend jagende 
~-Rhythmen von einer bukolifch fich wiegenden Weife abgelöfi werden, das nimmt den Hörer 
fofort gefangen. Der Sinfoniker zeigt in feiner dritten Sinfonie fein eigenes Geficht ganz 
deutlich. Dies ifi ein in manchem Betracht verfchwenderifches Werk, verfchwenderifch in fei
ner Klangfülle, im weiten Atem feines Andantefatzes und in der Doppelfugenkunft feines Fi
nale. In der zehnfätzigen Suite für kleines Orchefter (Op. 37) ift die Wiederbelebung alter 
Tanzformen (nicht durch Nachahmung, fondeJ;n durch Neufchöpfung) durchaus gelungen. Die 
Partita für kleines Orchefter (Op. 64) geht auf diefem Wege erfolgreich weiter. Als finfoni
fches Hauptwerk des Komponifien muß man bis jetzt feine vierte Sinfonie anfehen. Sie hat 
ihn 1926 beim Chemnitzer Tonkünftlerfeft des A. D. M. V. mit einem Schlage bekannt ge
macht, und eine Fülle begeifierten Lobes ifi damals über den Komponifien ausgefchüttet wor
den. Man entdeckte, daß es noch Mufiker gibt, die den Mut haben, eine wirkliche Sinfonie 
zu fchreiben, und mehr als das, die den Glauben an diefe Kunfifürm mit feurigen Zungen 
bekannten. In einer Zeit des größten Klangabbaues wagte ein junger Tünmeifter Klang
maffen in Bewegung zu fetzen, die berechtigte Erinnerungen an Bruckner und Mahler wach
riefen. Schlagworte wie motorifche, lineare Mufik wurden an diefem Werke zufchanden. Frei
lich fehlte es auch nicht an Gegnern, die bemängelten, daß Ambrofius zu unbekümmert nach 
Wirkung ftrebe, daß er im Klang fchwelge und die Grenzen der großen Form gelegentlich 
fprenge. "Eine merkwürdige Tondichtung, aus machtvoller Fantafie und einer vielleicht noch 
ungebändigten, raufchhaft wilden und ungeftümen Schöpferfreudigkeit hervorgebracht, teilt fie 
fich dem Hörer in fünf Sätzen mit, deren letz.ter, ein gewaltiges, hymnifch gefieigertes Finale, 
mit der Einfügung erglänzender Choralharmonien - eines Chorals freilich von überhafieter, 
der fakralen Feierlichkeit entrüdl:ter Bewegung - auf Bruckner als Urfprung diefer Infpiration 
hinweifi." Nicht nur von Ferdinand Pfühl, dem wir diefes Urteil nachfprechen, fondern auch 
von anderen ift der Zufammenhang zwifchen Ambrofius und Bruckner gefpürt worden. Er be
fteht zum mindeften infofern, als Ambrofius bei aller handwerklichen Befchlagenheit im Grunde 
feiner Natur doch ein naiv Schaffender ifi. Noch eine weitere, freilich mehr äußere Beziehung 
zu Bruckner läßt fich aufweifen. Für die B ü h n e hat Ambrofius fo gut wie nichts gefchrie
ben; mit einer Ausnahme allerdings. Die zweiaktige tragifche Pantomime "Marfeliano", des 
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Narren Lied, Op. 52, gibt dem Komponifl:en Gelegenheit, fpannendes Theatergefchehen mu
likalifch umzudeuten, wobei ein für die Pantomime nötiger leichter tänzerifcher Stil leider 
nicht überall erreicht wird. Hier fcheinen Grenzen des fonfl: fo vielfeitigen Meifl:ers zu liegen, 
deffen Schwerblütigkeit eine ausgefprochen deutfche Eigenfchaft ifl:. In einer Zeit, die alles 
politifch auszudeuten liebt, auch die Mufik, ifl: Ambrofius genau fo wie fein Lehrer Pfitzner 
als betont d e u t f ch er Komponifl: angefprochen worden, und er felbfl: fühlt fich wohl als 
folcher. Infofern er in einem Augenblicke mufikalifcher Formzertrümmerung und mufikali
fchen Tafl:ens nach Neuem die rückwärtigen Verbindungen zu unferen großen deutfchen Mei
fl:ern behauptet, wollen wir uns des d e u t f ch e n Ambrofius von Herzen freuen. Im übrigen 
ifl: ja bekannt, daß nicht alle deutfche Mufik gut und nicht alle gute deutfch ifl:. Es wäre ein 
Unglück für Ambrofius, wenn er befl:rebt wäre, mehr deutfche als gute Mufik zu fchaffen. Die 
bisherige Entwicklung des Komponifl:en gibt zu folchen Befürchtungen kaum Anlaß; fie läßt 
uns vielmehr Höchfl:es erhoffen. Ambrofius wird auf feinem Wege freilich nur dann ficher 
weitergehen können, wenn die Welt fich mehr als bisher um fein Schaffen kümmert. Auf 
diefes Schaffen nachdrücklich hinzuweifen, war der Zweck diefer Zeilen, die hier wenigrr wer
ten als empfehlen wollen. 

Kar! Grunsky. 
Zu fe i n e m 6o. Ge bur t s tag e (a m 5. M ä r z I 9 3 I). 

Von Pa u I B ü I 0 w, L übe ck. 

Ein Gedenkwort zum 60. Geburtstage (5· März I 93 I) des Stuttgarter Mufikfchriftfl:ellers 
wird fich dankbar der fleißigen Lebensarbeit diefes charaktervollen Gelehrten erinnern, 

wie fie fich nunmehr ein Menfchenalter hindurch um die Pole der Kulturbereiche eines Bruck
ner, Hugo Wolf und Bayreuths bewegt. Seit I893 ifl: Dr. Grunsky fchriftfl:ellerifch und pia
nifl:ifch tätig. Im Reich edler deutfcher Meifl:er liegt das Arbeitsfeld diefes Wiffenfchaftlers be
fchloffen, der im Jahre I896 - als einer der erfl:en - für Bruckners Schaffen auf den Plan 
trat. Diefem Genius gilt noch jetzt nach Vollendung einer richtungweifenden Brucknerbiogra
phie (Stuttgart I922, Engelhorn-Verlag) und der übertragung fämtlicher neun Sinfonien des 
Meifl:ers für zwei Klaviere (I903-I928) ein wefentliches Stück des nie rafl:enden Arbeits
eifers diefes Forfchers. Als Vorfitzender des Württembergifchen Bruckner-Bundes entfaltet 
Grunsky eine zielfl:rebige Regfamkeit in feinem Heimatlande und fcheut nirgends ein mann
haftes Eintreten für das Schaffen des von ihm tiefverehrten Meifl:ers. In den zweiklavierigen 
Auszügen der Bruckner-Sinfonien (Edition Peters, Leipzig), die der Herausgeber felber zufam
men mit namhaften Pianifl:en auf Konzertreifen des In- und Auslandes zur Aufführung 
brachte, klingt uns in überzeugender Gefl:altungskraft und mit einer gänzlich neuartigen Sti
lifl:ik der Orchefl:er-Wiedergabe der durchfichtig geformte thematifche Aufbau des polyphonen 
Gewebes diefer gewaltigen finfonifchen Offenbarungen entgegen. Auch dem Einzelfpieler be
deuten diefe Bearbeitungen für das Studium der muükalifchen Geifl:eswelt Bruckners ein un
umgängliches Hilfsmittel. Es fei nicht verfchwiegen, daß diefes der Kunfl: Bruckners geweihte 
Monumentalwerk unfagbar fchwierigen äußeren Verhältniffen im Leben diefes leidgeprüften 
Gelehrten abgerungen werden mußte. Flüchtete doch Grunsky im Jahre 1922 mittellos zu 
Gönnern in die Schweiz, um die Vollendung der Auszüge zu ermöglichen. Aus diefer energie
zähen Pionierarbeit für Bruckner fei noch erwähnt, daß auf Grunskys Anregung des Meifters 
fechfl:e Sinfonie ihre reichsdeutfche Uraufführung in Stuttgart erlebte. Sein Buch über Anton 
Bruckner darf als eine biographifche Mufl:erleifl:ung des Altmeifl:ers diefes Forfchungsgebietes 
angefehen werden. Mit herzerwärmender Liebe fucht er für das Schaffenswerk und den 
Menfchen Bruckner zu werben. Nur eine bis in die verborgenfl:en Winkel reichende Stoff
beherrfchung machte - bei aller gebotenen Knappheit - eine folche Analyfe der Bruckner
fehen Werke in ihrem formalen und thematifchen Aufbau möglich. 
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Vom Jahre 1896 an widmet Grunsky auch dem Bayreuther Lebenswerke Wagners eine um
fangreiche fchrifdtellerifche Tätigkeit, für ~ie ihm maßgebende Fachzeit.fchriften. und auch die 
Tagespreffe willig die Spalten öffneten. Bel ?,er !extgell:altu~g des NI~.hrenhelmfchen ,,~ay
reuther Fe/l:fpielführers", deffen Herausgabe fur dIe erll:en belden Jahrgange der Nachkriegs
zeit (1924/25) ihm anvertraut ward, war es Grunsky wefentlich darum zu tun, die Fell:
fpiele nicht als "einmalige Theatergenüffe erfcheinen zu laffen, fondern eine Vorll:ellung zu 
geben, in welche Meere fich die Bayreuther Wellenbewegung fortpflanzt" (man vergleiche da
zu den erll:aunlich belefenen, Il:offlich weitgefpannten und von markig deutfcher Geill:eshal
tung her charakterifierten Literaturbericht der "Umfehau" in beiden Jahrgängen des Führers). 

Immer wieder find es die Ideale der Jugend, die diefem Manne durch Wirrnis, Bitternis und 
viel Leiderfahrung im Familienkreife den Weg erhellen. Tröll:end und kraftfpendend leuch
tet diefer an kein Amt gebundenen, in freier Schaffensweite fich betätigenden Perfönlichkeit 
Raabes Bekenntnis als Leitll:ern über den Arbeitsgefilden: "Es ill: doch der höchll:e Genuß auf 
Erden, deutfch zu verll:ehen!" Mit Dank darf der Nell:or der Brucknerforfchung auf die 
Lebensernte fchauen, die feine fleißige Feder am Schreibtifch bewerkll:elligte. In feinem Buche 
"Technik des Klavierauszuges" (Leipzig 19II, Breitkopf u. Härte!) legt er das Ergebnis eines 
langjährigen Studiums aller Fragen der Klavierauszugstechnik nieder. Erwähnt feien ferner die 
in der Sammlung Göfchen erfchienenen Bändchen feiner Mufikgefchichten und Mufikäll:hetik 
und neben den Biographien über Lifzt und Wolf das auffchlußreiche Buch "Das Chrill:usideal 
in der Tonkunfl:" (fämtlich bei Kill:ner u. Siegel, Leipzig). Die Hugo Wolf-Biographie ill: 
eine aus kenntnisreicher kulturgefchichtlicher Umrahmung erll:ehende Schilderung des tragi fehen 
Lebensganges diefes Künll:lers, deffen Beziehungen zu Wagner hier ein wichtiges Sonderkapitel 
gewidmet wird. Die in die Würdigung des Gefamtfchaffens Wolfs überall verfl:reuten, geill:
voll nachf pürenden Einze!bemerkungen mögen als ein charakterill:ifches Merkmal der immer 
anregenden und klaren Schreibweife Grunskys hervorgehoben werden. In der biographifchen 
Darll:ellung der Erdenfahrt Lifzts wird des Kün/l:lers Deutfchtum nicht bloß erdkundlich er
wiefen, fondern erfcheint aus der elterlichen Herkunft doppelt gefichert. Der gipfelhafte Tri
umphzug diefes Meifl:erlebens, dem fchwere reinmenfchliche Erfchütterungen nicht erfpart blei
ben, ill: das glanzvolle äußere Bild, dem fich diefes "Ideal und Leben" zu reinll:er Erfüllung 
führende Meill:ertum fchöpferkräftig einfügt. Wie dem VerfaiTer bei aller durch den Raum 
gebotenen Kürze dennoch eine kenntnistiefe Würdigung des mufikalifchen Schaffenswerkes 
Lifzts gelingt, bedeutet dem Lefer eine ebenfo willkommene Wegweifung wie die Charak
terill:ik Lifzts als immer noch viel zu wenig bekannten und beachteten Mufikfchriftll:eller. Das 
Buch vom "Chrill:usideal in der Tonkunll:" gibt einen in Bezug auf diefes reiche Thema mit 
erfl:aunlicher Literaturkenntnis unternommenen Querfchnitt durch die Mufikgefchichte von den 
ältefl:en Zeiten bis zur Gegenwart, wobei der Gipfelkunll: eines Palefl:rina und Bach fowie 
der Wiener Klaffik und dem Zeitalter Wagners gehaltvolle Kapitel gewidmet werden. Das 
mufikgefchichtliche Schrifttum Grunskys hat auch dem nach modernen Grundfätzen erteilten 
fchulmufikwiiTenfchaftlichen Unterricht als ein wichtiges literarifches Hilfsmittel zu gelten. 

Unfer Glückwunfch und Gruß gilt dem allzeit fchaffensfrohen, von heißer Vaterlandsliebe 
und dienendem Willen für alle wahre deutfche Kunll: erfüllten Mufikge!ehrten und dem tat
mutigen Vorkämpfer Bruckners und Bayreuths, dem in feiner Heimwelt der fchwäbifchen 
Hauptll:adt die Segnung einer reichen weiteren Schaffensernte erblühen möge! 

Mufik und V olksgemeinfchaft. 
Von Kar I G run s k y, S tut t gar t. 

Es ifl: zur Zeit viel die Rede von der gemeinfchaftbildenden Kraft der Mufik. Man gibt 
fogar der Vermutung Raum, die T onkunll:, natürlich nur die neue oder neuell:e, könne uns 

zu neuen Menfchen machen. Oder gibt man dem Gedanken die Wendung, der Menfch nach 
dem Umll:urz bedürfe, auf den Boden veränderter Tatfachen geO;ellt, einer entfprechend neu-
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artigen Kunll:. Nun ill: aus dem einfchtigigen Schrifttum leicht zu erfehen, daß diefe ge
wollte Gemeinfcluft aus Rußland Il:ammt: gemeint ill: der Menfch an fich, der Sammelmenfch, ! 

der den Kopf mit Revolution angefüllt hat und die bisherigen Bindungen mutwillig zerfchnei-/ 
det. Nicht auf diefe Art zielen wir, wenn wir uns über die Träger der Tonkunll: befinnen. ' 

Wir leben zunächll: noch in Deutfchland, nicht in Rußland. Alfo find unfere deutfchen 
VolksgenofTen die Wefen, die fozufagen unfere Mufik atmen. Ohne Herüber und Hinüber geht 
es nun einmal nicht; am wenigll:en kann es Mufik entbehren. Wie die Saite des Wider
halls bedarf, um die volle Schönheit ihres Tones zu erreichen, fo bleibt jedes mufikalifche 
Erzeugnis, um zu wirken, auf das vielfältige Echo angewiefen, das durchs Volk hin und wie
der klingt. Ohne Gegenfeitigkeit im Geben und Empfangen ill: kein Mufikleben denkbar. 
Der eine fchenkt, der andere eignet fich an. Der Boden, auf dem fich beide bewegen, ill: das 
Ge m Ü t. Wir werden uns hüten, es anderen Völkern abzufprechen. Aber deutfches Gemüt 
fchätzen wir doch als etwas, defTen Eigenart auch eigene Früchte getragen hat. Anerkannte 
Bedeutung hat das deutfche Lied gewonnen; Schubert und Hugo Wolf werden im Ausland 
hoch eingefchätzt. Dort weiß man auch befTer als bei uns, daß die Symphonie als befondere 
Gattung in der Hauptfache eine deutfche Angelegenheit ill: und bleibt. Nicht als ob wir für 
immer ein Vorrecht hätten, Symphonien zu fchreiben. Aber in die Gefchichte der Form wie 
der Befetzung haben nur deutfche Meill:er anregend und fördernd eingegriffen. Die feelifchen 
Spannungen, die Beethoven als Symphoniker heranll:eigerte, find allmählich auch den Angehöri
gen anderer Völker zum Erlebnis geworden. Weder Brahms noch Bruckner haben auswärts 
ebenbürtige Könner; wenn der letztere nur lai-gfam hinausdringt, fo erklärt fich dies aus dem 
Anfpruch, den feine Mufik an Stäte und an Spannkraft des Empfindens Il:ellt. Ebenfo ent
fpricht kein fremder Opernkomponill: der Vielfeitigkeit, Tiefe und Wärme Mozarts. Daß Ri
chard Wagner einzig dall:eht und nur aus deutfchem Erbgut verll:anden werden kann, wifTen 
wir alle. Was Bach angeht, fo ill: feine Überlegenheit in letzter Zeit durch zufammenhän
gende Wiedergaben des dritten Teils der Klavierübung, des Mufikalifchen Opfers und nament
lich der Kunll: der Fuge von neuem ins Licht gerückt worden. 

In den erwähnten Schöpfungen, zu denen als Ureigenes etwa noch das Streichquartett käme, 
fpricht fich etwas aus, was uns unmittelbar zufagt. Nur darf man fich nicht vorfteIlen, daß 
Meill:erwerke ohne Zögern als folche erkannt und mit rafch entzündeter Liebe aufgenommen 
worden wären. Gerade die Berufenll:en hatten mit mehr oder weniger böfen Widerll:änden 
zu kämpfen. Außer dem Zunftneid, der fich als fittliche Schwäche auch hier geltend macht, 
muß der Tonfetzer mit einer gewifTen Langfamkeit, ja Trägheit der aufnehmenden MafTe rech
nen. Zwifchen innerem Wert und äußerer Änerkennung bell:eht immer und überall eine Un
Il:immigkeit. Um eine Mufik als urfprünglich zu erkennen, bedarf es einer Pflege des Ge
müts; und außerdem follte man über mufikalifchen Ausdruck und feine Mittel Befcheid wifTen. 
Dazu gelangen nur Wenige. Schon die körperliche Ermüdung nach der Hetze des Tages 
Il:immt die Kraft, die zur Aufnahme ernll:er Tonkunll: nötig wäre, herunter. Ein Irrtum ill: 
es, anzunehmen, man brauche die MafTen nur in Konzert und Oper zu führen, um zu er
leben, wie froh und dankbar fie genießen. Wenn wir Anlage und Empfänglichkeit noch fo 
hoch anfchlagen: eine gewifTe Zeit ift nötig, ~eides zu entwickeln. Will man das Volk in ein 
lebendiges Verhältnis zu den Meill:erwerken bringen, fo darf man nicht mit Gelehrfamkeit an
rücken, fondern muß das rechte Samenkorn wählen, das Frucht bringe, und diefes wird feinen 
Gehalt immer in kleinll:er Form bergen. Am fchlimmften find Redensarten, die als fertige 
Urteile verpackt in Verkehr gegeben werden. 

Die Liebe zum einzelnen Tonmeill:er gründet fich auf die Ehrfurcht vor feinem Charakter. 
Solche Verehrung ift nicht zu verwechfeln mit unklarer Schwärmerei, die zur Parteibildung 
verleitet. Jene Ehrfurcht foll auch nicht etwa perfönliche Schwächen um1ügen; fie gilt 
dem Wefentlichen: daß fich der Charakter im Kampf als heldifch bewähre. Von den 
Opfern, mit denen die Tondichter ihr Schaffen ermöglichten, hat der gewöhnliche geficherte 
Menfch, der fo weife vorforgt, meift einen recht unzulänglichen Begriff. Mit Not und 50r-
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gen kämpfend, oft unterbrochen von Leid und Kummer, ohne Gewißheit eines Erfolgs haben 
die Meifter ihr Ernftes und auch ihr Heiteres gefchaffen. Das ift eine völlig andere Arbeits
weife als die des Beamten, des Kaufmanns, des Landwirts. Man muß fich von diefen Be
rufen aus erft den Blick dafür erringen, wie mühfelig, wie entfagungsvoll gerade der höchil:
begabte Künftler feine Leiftung aufbaut. Bei gutem Willen gelangt man aber ficher zum wiin
fchenswerten Verftändnis, das die Volksverbundenheit auch des tondichterifchen Schaffens er
kennt. 

Zur Volksgemeinfchaft in mufikalifchen Dingen gehört noch das Bewußtfein ftetiger Entwick
lung. Die deutfche Mufik hat nicht bloß im gleichzeitigen Volkstum ihre Wurzel, fondern 
fenkt fich in den Boden der Vergangenheit. Wer diefes Wachstum aus der Zeit irgendwie un
terbinden will, den müiTen wir zur Rede ftellen. Vielleicht empfindet er nur die Abneigung 
gegen Väterliches und Großväterliches, die der Jugend oft den Weg zu Neuem freimacht. Die 
Art und Weife jedoch, wie heute gegen angeftammtes mufikalifches Gut gearbeitet wird, läßt 
eine feindfelige Stimmung vermuten, die unfere Freude an deutfcher Mufik tödlich treffen 
will. Anfangs hat man gelächelt, als nach dem Kriege das I9. Jahrhundert angegriffen 
wurde: heute ift der Einbruch fchon weiter gediehen!':-) Die Zeit von I750 bis I9I4 wird mit 
fpöttifchen Urteilen entwertet, und wenn es fo weiter geht, treten natürlich auch Bach und 
Händel zurück. Auffallen muß, daß die Moderne auf unfern Programmen fo oft als Ent
fprechung zu Vorbachifcher Mufik gewählt wird; alles Zwifchenliegende fcheidet allmählich 
aus. Dadurch verwirrt fich das Urteil: der Vergleichsil:off wird ihm zu einem wefentlichen 
Teil entzogen. Sobald die Vorbachifche Mufik ihre Schuldigkeit getan hat, fchwindet natür
lich auch ihre Pflege, und dann bleibt uns nur, was nach 19I8 entil:and. Daß es nicht fo 
weit komme, dafür möge das Bewußtfein deutfcher Volksgemeinfchaft Sorge tragen. 

Schumann in Wien. 
Kleine Beiträge zur Biographie des Meifters mit 9 unveröffenlich

t e n B r i e f e n von R 0 b e r t S ch u man n. 

Von Kar I Gei r i n ger, Wie n. 

Zweimal in feinem Leben hat Robert Schumann Wien aufgefucht und beide Male nahte 
er der Kaiferftadt erfüllt von den fchönil:en Zukunftsträumen. Hier glaubte er den richti

gen Platz für fein Wirken finden zu können. Daß gerade die Stadt, wo Beethoven, Mozart, 
Haydn Herrliches gefchaffen hatten, dem Meifier in verklärtem Licht erfchien, nimmt nicht 
wunder, und es ifi kein Zufall, daß einer feiner erften Befuche in Wien die Wallfahrt zu Beet
hovens Grab war. Auch der größere Lebensil:il in der Kaiferfiadt zog Schumann, dem Leipzig 
eng und kleinftädtifch erfchien, magifch an, und fchließlich war Wien, das "Capua der Geifrer", 
für alle norddeutfchen Romantiker mit dem Glanz der Sehnfucht umwoben, führte doch hier 
der Weg nach Italien vorbei. Nach einem damals fehr beliebten Vergleich verhielt fich Wien 
zu den norddeutfchen Hauptftädten wie das Gefühl zum Kopf und der junge Romantiker 
fetzte fich zum Ziel, in diefen fruchtbaren Boden feine neuen Ideen zu fäen und fo - wie er 
fagte - eine "Vermittlung zwifchen Nord und Süd herzufiellen". 

Schumanns erfier Wiener Befuch fällt in den Oktober des Jahres 1838, in jene Zeit, als der 
junge Meifter in feinem Verzweiflungskampf um Clara Wieck bdchloiTcn hatte, Leipzig zu 
verlaiTen und die von ihm begründete "Zeitfchrift für Mufik" nach Wien zu verlegen, wo Ja 

*) Diefer Einbruch hat fid1 nun erfreulicherweife an der immer wachfenden Gegnerfchaft unfere, 
mufikalifchen Publikums gegen alles "Nur-Moderne" fchon totgelaufen, fodaß wir heute mit Genugtuung 
auf der ganzen Linie die Umkehr zu einer gefunden traditionsverbundenen Entwicklung fe/Hl:ellen 
können. B. 
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auch Clara kurz vorher wahre Triumphe errungen hatte. Bereits im Auguft rüftet er zur Ab
reife, wie aus dem nachftehenden Brief' an den Davidsbündler L y fe r2 in Dresden hervorgeht: 

Leipzig, den 17. Aug. 1838 

Schönen Dank für den Bericht! Nun bitt' ich Dich, Alter, mach, daß Du mit den Zeilen 
fertig wirft und fchicke dann! Es könnte fein, daß ich fchon in vier Wochen von hier gehe 
und ich wünfchte Deinen Vogler3 natürlich felbft zu lefen. Alfo kann ich ihn wohl in 
d r e i Wo ch e n erwarten? Mendelsfohn ift noch nicht zurück. Spohr4 ging hier durch, 
hat mich befucht; da konnte ich mich einmal wieder an einem Meifterantlitz erfreuen; auch 
hat er meine Muuk fehr lieb. Vielleicht komme ich vor meiner Abreife noch nach Dresden, 
wo ich Dich auffuche - bei Jungfe (?) 

Adieu. Ich habe entfetzlich zu arbeiten." Dein Eufebius. 

Mit Empfehlungen an Metternich und den Polizeiminifter Grafen Sedlnicki, mit Leumunds
zeugnifTen der Leipziger Polizei und des Magiftrats ausgerüftet, traf Schumann in Wien ein, 
wo er am 2. November fein Gefuch wegen der Erteilung der KonzefIion für feine Zeitfchrift 
einreichte. Der Wortlaut diefer in dem kraftvoll-ftolzen Ton der Schumannfchen J ugend
fchriften gehaltenen Eingabe wurde im Jahrgang 1907 dider Zeitfchrift (5. 759 f.) von O. E. 
Deutfch mitgeteilt6 und es fall daher hier darauf nicht näher eingegangen werden. Zunächft 
blickte Schumann noch zuvedichtlich in die Zukunft, wenn ihn auch die Zuftände im Metter
nichfchen Polizeiftaat unheimlich berührten. So fchreibt er bereits am 10. Oktober an feine 
Familie: 

"welche kleinlichen Parteien, Coterien etc. es hier gibt, glaubt Ihr kaum und feften Fuß zu 
fafTen gehört viel Schlangennatur dazu, von der, glaub' ich, wenig in mir ift ... Am beften 
werde ich mich bei Herrn v. Vesque eingewöhnen ... " 

Hier HUt der Name eines der einflußreichften Wiener Freunde des jungen Mufikers. Der 
Freiherr V e s q u e v. Püttlingen, feit 1834 öfterreichifcher Staatsrat und zugleich ein über das 
Mittelmaß begabter Komponift, der im Wiener Mufikleben des Vormärz eine bedeutende Rolle 
fpielte, war Schumann fchon im Sommer diefes Jahres brieflich näher getreten. Die nachftehen
den beiden Schreiben7, welche das Bild der bereits veröffentlichten Briefe an Vesque ergänzen 
folien, find fchon in durchaus freundfchaftlichem Ton gehalten. 

Hochzuverehrender Herr! 
Hr. Haslinger8 wünfchte gerne die 3te und 4te neue mufikalifche Beilage9 zu fehen. Dürfte 

ich Sie auf einige Tage darum bitten? Meine Angelegenheit geht nur langfarn vorwärts, 

1 Original im Beiitz der Gefellfchaft der Muiikfreunde in Wien. 
2 J. P. Lyfer, der Nachwelt vor allem durch feine humorvollen Zeichnungen Beethovens bekannt, fchrieb 

muiikalifche Novellen für die Schumannfche Zeitfchrift unter dem Pfeudonym Fritz Friedrich. 
3 Der Artikel "Vogler" von Lyfer erfchien im edlen Heft des Jahrgangs r839 der Zeitfchrift. 
• Im Februar r 838 hatte Schumann bereits einige Kompoiitionen an Spohr gefchidl:t und im er/len Heft 

der muiikalifchen Beilagen zur Zeitfchrift erfchien Spohrs "Was mir wohl übrig bleibt?" Charakteriftifch 
für die Verehrung, die Schumann Spohr entgegenbrachte, ift der Ausfpruch unferes Meifters über Schu
berts C-dur-Symphonie: "Das Größefte, was in der Inftrumentalmuiik nach Beethoven gefchrieben wor
den ift, felbft Spohr und Mendelsfohn nicht ausgenommen!" 

5 Schumann mußte alle Vorarbeiten für die nächften Hefte der Zeitfchrift treffen, da er mit einem 
längeren Aufenthalt in Wien redmete. Wir finden daher aus der gleichen Zeit Briefe an alle Mitarbei
ter, in denen er um recht viele Beiträge bittet. 

6 Vgl. auch GlolIy, in öfterr. Rundfchau, B. V, Heft 62. 
7 Originale im Beiitz der ftädtifchen Sammlungen in ·Wien. 
8 Der Wiener Muiikalienhändler Haslinger follte den Verlag der Zeitfchrift übernehmen. Es kam je

doch zu keiner Einigung, da H. dem bisherigen KommilIionär Fricfe nicht den Vertrieb für Norddeutfch
land überlalIen wollte. Sch. trat daher fpäter mit der Wiener Firma Gerold in Unterhandlungen. 

9 Es handelt iich um die "Sammlung von MuiiklWcil:en alter und neuer Zeit als Zulage zur neuen 
"Zeitfchrift für Muiik", von der jährlich 4 Hefte crfchienen. 
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dom hoffe im bis Neujahr in Ordnung zu kommen. Mündlich erlaube ich mir Ihnen das 
Genauere mitzuteilen. 

Sie hatten die Güte mir den Clavierauszug von Turandot10 

wollen; ich wünfchte in der Zeitfchrift darüber zu berichten. 
fo erfume ich Sie darum. 

auf einige Zeit leihen zu 
Können Sie ihn entbehren, 

So gerne mömte ich oft mit Ihnen fprechen, fürchte aber immer Sie in wichtigen Ge
fdläften zu ftören. Vielleicht laffen Sie mir fagen, wenn Sie einmal eine Stunde frei haben. 

Erhalten Sie mir Ihr gütiges Wohlwollen, deffen ich unter fremden Menfchen fo fehr 
bedarf. Ihr 

ergebenfter 
Wien, d. I 5 ten October 18 38 R. Schumann. 

* * 
Verehrtefter Herr von Vesque 11 

Leider be litze ich felbft noch keine Beilage12, erwarte aber noch diefe Woche eine Anzahl, 
wo Sie im Augenblick davon erhalten. Mein Verleger hat nähmlich die vier Beilagen zu
fammenheften und in neuer fchöner Ausftattung verfenden laffen. Herr Friefe feh reibt mir 
in feinem letzten Brief, daß er fich mit Vergnügen allen Ihren Wünfchen wegen Commiffion 
der Turandot unterziehen wird. Er hat bereits angezeigt, daß Exemplare durch ihn zu be
ziehen find. Haben Sie daher die Güte, mir baldigft etwa 25-30 Exemplare zufchicken 
zu laffen. Wenn, was Sie, mein verehrtefter Herr, bis jetzt in der Zeitfchrift über Turandot 
gefunden13

, das ganze Refultat meines Durchlefens der Partitur wäre, fo wär' es wenig ge
nug. Es ift aber anders. Mit Fleiß und in Rückficht auf meine jetzige Stellung erwähne 
ich nur die Data des hiefigen Mufiklebens in möglichfter Kürze. Außerdem hab' ich eine 
Reihe von größeren Briefen über die Wiener Zuftände im SinnH und denke fie zu ver
öffentlichen, fobald idl nur die Konzeffion zur Herausgabe in Händen hätte - das geht 
aber fehr langfarn. Sie hatten Recht, was Sie mir in einem Ihrer Briefe früher fchriebenY 

Nun genug und bleiben Sie mir wohlgewogen 
Ihrem ergebenften 

Meinen beften Dank für das Lied. R. Schumal1l'. 

Tatfächlich nahmen Schumanns Angelegenheiten e1l1en überaus fchleppenden Verlauf, hatte 
man fich doch - wie dies im vormärzlichen Wien üblich war - nicht an den von Schumann 
überbrachten Zeugniffen genügen laffen, fondern Erhebungen in Leipzig durch "gediegene Sach
kenner" vorgenommen. Das Refultat diefer Nachforfchungen war niederfchmetternd. Nach 
diefem Gutachten16 hatte Schumann noch kein einziges bemerkenswertes Stück gefchrieben und 
verdankte es nur feiner vollftändigen Unbedeutendheit, daß man von feiner politifchen Gefin
nung nichts wiffe. überdies aber wäre in Wien neben dem Haslingerfchen "Allgemeinen mufi
kalifchen Anzeiger" (nach Hanslieks Charakterifierung "ein kleines dunkles Blättchen, in dem 
auch der größte Schund mit liebevoller Aufmerkfamkeit befprochen wurde") kein Bedürfnis 
nach einer Mulikzeitfchrift. Auf Grund diefer Auskunft wurde Schumanns Gefuch natürlich 
abfchlägig erledigt. 

10 Oper von Vesque von Pütdingen, welche 1838 in Wien zur Aufführung gelangte. 
11 Der Brief ift undatiert, dürfte jedoch - wie aus dem Inhalt hervorgeht - im Dezember 1838 ge-

fd!rieben worden fein. 
12 Es handelt fid! um Beilage Nr. 4, in der das Lied "Die Geifterinfel" von Vesque erfchienen war. 
13 Eine kurze Notiz über "Turandot" crfchicn in Nr. 42 der Zeitfchrift vom 23. November 1838. 
14 Diefe Briefe wurden nie gefchrieben. Auch findet flch nirgends eine ausführliChere Befprechung der 

"Turandot" durch Sch. . 
15 Sd!umann hatte Vesque am 15. Juli 1838 um genaue Auskunft über die Wiener VerhältnilTe gebeten 

und fpielt hier auf delTen Antwort an. 
16 Vgl. GlofTy und o. E. Deutfch a. a. o. 
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Hatte der Meif1:er auch äußerlich eine vollf1:ändige Niederlage erlitten, fo find doch die 
geif1:igen Güter, die ihm Wien bieten konnte, nicht zu unterfchätzen. Vor allem fei hier des 
denkwürdigen Tages gedacht, da er Schuberts C-dur-Symphonie bei delTen Bruder Ferdinand 
fand. Auch fonf1: lernte er zahlreiche Kompofitionen des Wiener Meif1:ers kennen und fchrieb17 

noch knapp vor feiner Abreife an D 0 p pIe r 18 : 

Lieber Herr v. Doppler, 
d. 23f1:en März 39 

Könnte ich durch Ihre Gefälligkeit während meiner Anwefenheit hier noch einige der 
Schubertfchen Compofitionen, die mir noch unbekannt, zur Durchficht erhalten? Ich habe 
fie auf dem Verzeichnis angemerkt. . 

Den Hofmeif1:er'fchen Monatsbericht habe ich nun bequemer in Leipzig. Wie richten wir 
das ein, da Sie ihn vielleicht fchon bef1:ellt haben. - Vor meiner Abreife fuche ich Sie und 
Herrn Baron v. Brandau (?) noch auf, mich zu empfehlen. 

Ihr ergebener R. Schumann 

Mit Doppler feheint Schumann überhaupt häufiger zufammengetroffen zu fein. Schon vor
her hatte er ein Schreiben19 an ihn gerichtet, aus dem hervorgeht, daß der Meif1:er in Wien III 

den erf1:en Gefellfchaftskreifen verkehrte: 

d. Sten März 39 
Werthef1:er Herr und Freund, 

Wollten Sie die Gefälligkeit haben Fr!. (oder Madame) Anna Fröhlich20
, wenn fie zu 

Ihnen fchicken follte, als Antwort auf ein heute erhaltenes Billet zu fagen: daß ich in den 
nächf1:en Tagen Frau Baronin Pereira21 meine Aufwartung machen, jedenfalls nächf1:en Frei
tag Abends mich in ihrem Haufe einf1:ellen würde. 

Um diefen Freundfchaftsdienf1: bittet 
Kann ich die Symphonie von Ihr ergebener 
Preyer22 nicht einmal fehen? R. Schumann 

Bereits zu Beginn feines Wiener Aufenthaltes befuchte Schumann das Mufeum der Gefell
fchaft der Muftkfreunde, deren fchon damals hochbedeutfame Sammlungen ihn - wie aus 
nachf1:ehendem Brief23 hervorgeht - mit Bewunderung erfüllten. 

Sr. Wohlgeboren 
Herrn Franz Glögg12 l • Archivar etz. 

Hier 
Tuchlauben 1m Confervatorium 

Wien, d. 2If1:en October 39 
Euer Wohlgeboren, 

zu Haufe zu treffen, hat mir leider bis jetzt noch l1le gelingen wollen. So hatte denn 

17 Original im Be!itze der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde in Wien. 
18 Es handelt !ich wohl um den Oboiften Doppler, den Vater und Lehrer der beiden berühmten Flö

tiften Franz und Kar! D. 
19 Original im Be!itz der ftädtifchen Sammlungen in Wien. 
20 Anna Fröhlich, die aus Schuberts Biographie bekannte Gefangspädagogin, wirkte in damaliger Zeit 

als ILehrerin am Konfervatorium der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde in Wien. 
21 Die Freiherrn von Pereira-Arnftein waren eine reiche, durch ihre Kunftliebc bekannte Patrizierfami

lie, in deren Salon lich die vornehmfte Wiener Gefellfchaft verfammelte. 
22 Eine Befprechung der Symphonie von Preyer (damals Kontrapunktlehrer und feit r844 Direktor des 

Konfervatoriums der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde) erfchien am 2. Juli r839 in der Zeitfchrift. 
23 Original im Be!itz der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde in Wien. 
24 Glöggl (r797-r872) war mehrere Jahre Archivar der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde, deren Konfer

. vatorium - die bedeutendfte Mu!iklehranftalt 0fterreichs - !ich damals im Haufe "Zum roten Igel" auf 
der Tuchlauben befand. 
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Herr Lickl" die Güte, mich Herrn v. Sonnleithner26 vorzui1ellen, der mir gei1ern die merk
würdigi1en Gegeni1ände Ihres Ini1itutes zu fehen gab. Dies gefchah aber bei der Menge von 
Sehenswürdigkeiten in folcher Schnelle, daß ich ungern von Wien weggehen würde, ohne 
den Verein und defTen Schätze noch mehrmal mir angefehen zu haben. Und da bitte ich 
denn um Ihren gütigen Beyi1and, daß Sie mir eine Stunde, welche Sie wollen, angeben 
möchten, wo ich die Bibliothek offen finde, um mir Einiges genauer zu notieren etz. Es 
verdiente dies treffliche Ini1itut überhaupt im Ausland mehr bekannt zu werden, und will 
ich gerne dazu beitragen, was in meinen Kräften ileht. 

Um eine gefällige Antwort bittend, Ihr 
ergebeniler R. Schumann 

Nicht vergefTen fei fchließlich die reizvolle Wiener Landfchaft, die wIe SdlUmann felbil 
fagt 27 - "für die Phantalie des Mulikers ein fruchtbares Erdreich fein muß". Während des 
Wiener Aufenthaltes entilanden denn auch eine Reihe wertvoller Schöpfungen, wie die Ara
beske, Humoreske, Blumeni1ück, Fafchingsfchwank in Wien u. a., auf welche nachfolgender 
Brief28 an den berühmten Wiener Klavierbauer J. B. S t r eich e r anfpielt: 

Verehrteiler Freund, 

An Ihrem Pianino hab' ich nur fchöne Stunden verlebt und ich danke Ihnen für Ihre 
große Gefälligkeit. Länger darf ich es Ihnen aber nicht entziehen. LafTen Sie mir fagen, 
ob ich es Ihnen zurückfchicken foll, oder ob Sie Ihre eigenen Träger haben. Einiges, was 
ich am Pianino gefchrieben, fchreib' ich Ihnen ab, fobald ich nur mehr Zeit habe, als im 
Augenblick. Hochachtungsvoll 

Ihr ergebeniler 
R. Schumann 

Im April 1839 kehrte der Meiiler ziemlich gefaßt über die ihm zuteil gewordene Enttäu
fchung nach Leipzig zurück, wo er mit zäher Energie den Kampf um Clara fortfetzte, der 
ihn im folgenden Jahre zum Siege führen follte. 

Das zweite Mal fehen wir Robert und Clara Schumann im Winter 1846 in Wien. Das 
Leben in Dresden, wo der Meiiler feit zwei Jahren feinen Wohnutz aufgefchlagen hatte, fagte 
ihm nur wenig zu und fo wollte er gelegentlich einer Konzertreife wieder verfuchen, in Wien 
Boden zu fafTen. Auch Clara begeiilerte der Plan einer Wiener Reife, denn ue erinnerte lich 
der großen Triumphe, die ue dort im Jahre 1837 errungen hatte. Als licht bares Zeichen diefer 
Anerkennung war ue 1838 (im gleichen Jahr, da Robert Schumann lich vergeblich um Wien 
bemühte) zum Ehrenmitglied der Gefellfchaft der Muukfreunde ernannt worden. Das nach
ilehende Schreiben29

, in dem ue für diefe Auszeichnung dankt, iil in feiner warmen, impul
liven Art für die damals neunzehnjährige Pianiilin recht kennzeichnend: 

Durchlauchtigi1er Füril30, 

Hochwohlgeborne, 
W ohlgeborne Herren, 

Sie haben mich fehr beglückt; Sie haben mein aufrichtiges Streben und Leben in der Kunil 
für die That genommen. Ich bin i10lz darauf, nunmehr Ihrem berühmten Verein anzuge
hören; es iil aber gewiß nicht der Stolz, welcher ilill ilehen läßt: - Seyn Sie veruchert, ich 

25 C. G. Liekl, Klaviervirtuofe (1801- 1897). 
26 Leopold v. Sonnleithner (Neffe des Mitbegründt'rs der GefeIIkhaft der Mulikfreunde Jofef v. Sonn-

leithner) zählte zu Schuberts Freundeskreis. 
27 GeL Schriften 4. Aufl. B. H. S. 231. 

28 Original im Belitze der Nationalbibliothek Wien. 
29 Original im Belitz der Gefellfchaft der Mulikfreunde in Wien. 
36 Fürfl: Augufl: Longin von Lobkowitz, feit 1833 Prälident der Gefellfchaft der Mulikfreunde. 



, 
Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 21 3 

= 
fühle mich dei1:omehr begeii1:ert, die Ehre verdienen zu wollen, welche mir feit 4 Jahren 
mein deutfches Vaterland erwiefen, und welche mir vor allem der öi1:erreichifche Kaiferi1:aat, 
ein Wien, mein liebes Wien mit feinem überaus mu{jkalifchen Publikum, zu Theil werden 
ließ. Hat es mein Schickfal nicht anders bei1:immt, fo werde ich künftig in Wien leben 
und wirken - ii1: es nicht unerbittlich, fo werde ich wenigi1:ens über lang oder kurz da
felbi1: Beweife meines ferneren Studiums ablegen, und dann, meine Herren, werden Sie mir 
gütigi1: Gelegenheit geben, Ihnen meine Verehrung, meinen Dank und meine Bereitwillig
keit, in Ihren berühmten Concerten nach Kräften mitzuwirken, öffentlich an den Tag zu 
legen. Der Himmel befchütze das theuere Kaiferpaar, das fchöne Wien und fegne Ihr 
fchönes mu{jkalifches Wirken. 

Ich bin mit der aufrichtigi1:en Verehrung 

Leipzig d. 29. 6. 1838 

Ihre 

dankbari1:e Clara Wieck. 

Mit großen Erwartungen fah das Küni1:lerpaar den Stefansdom auftauchen. Am 10. De
zember gab Clara das eri1:e Konzert. Man nahm {je freundlich auf, aber - wie ihr Tagebuch 
berichtet - "ich fand nichts von dem Enthufiasmus wie vor 9 Jahren". Inzwifchen hatte 
Clara ihre Individualität voll entwickelt; ue fpiehe nicht mehr die gangbaren Modei1:ücke, fon
dern vor allem Werke ihres Mannes, welche dem gerade damals im Meyerbeer-Taumel fchwel
genden Publikum in ihrer herberen, in die Tiefe gehenden Art nicht fo leicht zugänglich waren. 
Immerhin brachte das eri1:e Konzert noch einige Dukaten Einnahmen. Im zweiten Konzert 
- in dem Sc!mmanns Klavierquintett und fein "Andante und Variationen für 2 Klaviere"31 
aufgeführt wurden - waren die eigenen Koi1:en kaum mehr gedeckt. Wohl fand fich ein 
Wiener Kritiker, der in warmen Worten für Schumanns Kuni1: warb32 : 

"Robert Schumann hat bei uns viel durch den nord- und füddeutfchen mufikalifchen Zoll
verein gelitten, die Gei1:alten des deutfchen Romanticismus find ein ungefuchter Artikel in
nerhalb des verwälfchten Gefchmacks; Robert Schumann müßte Wienermode geworden fein 
und vielleicht wird er es nOc!1, wir wiffen nicht, ob zu feiner Freude oder zu feinem Leide. 
Aber das wiffen wir, daß fein Quintett wert wäre, über enge Kreife herauszudringen." 

Doch was nützte dies bei der breiteren Maffe? Angi1:lich bemiiht,e fich nun Schumann, beliebte 
Mitwirkende für das 3. Konzert zu gewinnen, das am 20. Dezember i1:attfinden follte, um 
fo der Verani1:altung mehr Reiz zu geben. So fchreibt er33 an Gui1:av Bar t h, den Chormeii1:er 
des Wiener Männergefangvereines34 : 

Geehrtei1:er Herr, 

Die vortrefflichen Leii1:ungen des Männergefangvereines, die ich kennen zu lernen vor 
acht Tagen das Vergnügen hatte, veranlaffen mich zu diefen Zeilen und zugleich zur Bitte, 
ob uns eine Anzahl der verehrlichen Mitglieder Ihres Vereines nicht in einem unferer Con
certe - vielleicht in dem 3ten Sonntag den 20ften - unterftützen wollte. Ganz befon
ders hat mir der Schubertfche Wald-Gefang gefallen, und liegt nichts gegen die Wahl des 
Stückes vor, fo erfreuten Sie uns damit. Als zweite Nummer wären vielleicht ein paar 
heitre Lieder am Ort. Dies iiberlaffe ich dann Ihrem Ermeffen. 

Da Sie gerade heute mit Ihren Freunden zufammen kommen, fo tragen Sie Ihnen meine 
und die Bitte meiner Frau vor und nehmen in Voraus freundlichen Dank. 

Ihr ergebenfter 
d. 1 I. December 1846 

31 ausgeführt von Clara und Anton Rubinfl:ein. 
32 Wiener allgemeine Mufikzeitung vom 17. XII. r846. 
33 Original im Befitz der Nationalbibliothek, Wien. 

Robert Schumann 

34 Barth (1812-1897) war fpäter kurze Zeit Wien er Korrefpondent der Schumannfchen Zeitfchrift. 
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Der Männergefangverein fcheint jedoch der Aufforderung nicht entfprochen. zu haben. Zu 
allem Mißgefchick kam noch eine Erkrankung Claras, der zufolge das dntte Konzert ver
fchohen werden mußte. Dies geht aus nachfiehendem Brief35 an Jofeph Hell m e s b erg e r36 

hervor: 
Geehrter Herr, 

Meine Frau, fchon feit ell1lgen Tagen leidend, ifi leider heute fo unwohl, daß ihr der 
Arzt das morgende Concert zu geben durchaus unterfagt hat. Da Sie fo gefällig waren, 
uns Ihre Mitwirkung zu Morgen zu verfprechen, fo glaubte ich Ihnen von dem Nicht
Stattfinden des Concertes berichten zu mülIen, und erfuche Sie nur noch, uns trotzdem 
bei einem f päteren Concert freundlich bleiben zu wollen. 

Für die neuliche ausgezeichnete Unterfiützung37 Ihnen und Ihrem Herrn Bruder noch 
vielen Dank. Sie haben uns eine große Freude gemacht. 

Mit der Bitte, mich Ihrem Herrn Vater 38 zu empfehlen. 

Ihr ergebenfier 
Sonnabend [19. XII. 46] R. Schumann 

Das verfchobene Konzert fand am 1. Jänner 1847 fiatt. Inzwifchen war das Intereiie der 
Wiener für das Ehepaar Schumann noch mehr erkaltet. Die Künfiler mußten loofl. zufetzen, 
um die Spefen zu decken - ein bei Claras Konzertreifen bisher unerhörter Fall. Erregt be
richtet darüber die fchon erwähnte "Wiener Allgemeine Mulikzeitung"39 mit Worten, die lich 
ohne weiteres auch auf unferen heutigen Konzertbetrieb beziehen könnten: 

"Wenn bei dem Konzerte einer Clara Schumann, die jeden Zoll breit Künfilerin im 
wahrfien Sinne des Wortes, der Saal nur fpärlich gefüllt ifi, dann hat das ganze Konzert
wefen kein Atom Lebensfähigkeit mehr und kann lich zu Grabe geleiten lalIen, oder es 
mülIen andere tiefer liegende Ur fachen vorhanden fein .... 
Mit diefer Symphonie [No. I, B-dur] kann R. Sch. mit allen Kompolitionen ähnlicher 
Art der Gegenwart in die Schranken treten und gewiß nicht zu feinem Nachtheile .... " 

Das letzte Konzert am 10. Januar hingegen war vollfiändig ausverkauft. Dies hatten Schu
manns nicht etwa einem plötzlichen Umfchwung in der Haltung des Publikums zu verdanken, 
fondern der Mitwirkung eines Wiener Lieblings, der "fchwedifchen Nachtigall" Jenny Lind. 
Das Erträgnis des Konzertes war ein fo großes, daß die ganzen Reifekofien gedeckt wurden 
und dem Künfilerpaar noch ein Überfchuß von 300 Talern verblieb. 

Wenn auch ein kleiner Kreis erlefenfier Geifier - wie Grillparzer4o, Eichendorff, Stifter -
Robert und Clara Schumann näher gekommen waren, fo bedeutete doch der zweite Wiener 
Aufenthalt fafi noch mehr als der erfie einen fchweren Mißerfolg. Die Stadt, in der nur 
leichte Salonmulik gefiel und ein Senfationsvirtuofe den anderen ablöfie, war noch nicht reif 
für Robert Schumann. 

Doch eine neue Zeit bereitete lich vor. Es kam das 48er Jahr. Die italienifche Oper wurde 
aus Wien verjagt und auch aus den Konzerten verfchwanden allmählich die beliebten italieni
fchen Arien und Bravourfiücke. Der neue Dirigent der Gefellfchaftskonzerte, Jofeph Hellmes
berger, bemühte lich, die lebenden deutfchen Komponifien dem Wiener Publikum näher zu 

35 Original im Befttze der GefellfChaft der Muftkfreunde, Wien. 
3. Jofeph Hellmesberger (Vater), 1828-1893, der fpätere artifhfche Direktor der Gefellfchaft der Mu

ftkfreunde, welcher als edler Schumanns Werke in diefen Konzerten aufführte. 
37 Es handelt fteh um die Aufführung von Schumanns Klavierquintett, bei der außer Jofef H. auch 

deiIen Bruder Georg - gleichfalls ein hervorragender Geiger - mitgewirkt hatte. 
38 Der Vater von Jofeph und Georg H., Georg H. fen. (1800-1873), war ViolinprofeiIor am Kon

fervatorium, Lehrer feiner Söhne, Joachims ufw. 
3. 5. Jänner 1847. 
to Grillparzer hatte tIara Wied, fchon bei ihrem edlen Wiener Aufenthalt in einem Gedicht befungen. 
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bringen und fo kamen mehr und mehr auch Schumanns Werke zu Gehör. Als Zeichen diefes 
Umfehwungs ill: die 1853 erfolgte Ernennung Schumanns zum Ehrenmitglied der Gef~llfehaft 
der Mulikfreunde zu werten, die der Meill:er mit folgendem Schreiben beantwortet,41 111 dem 
noch leife die Verll:immung über die ihm in Wien zuteil gewordene Behandlung nachklingt: 

Der verehrlichen Direction der 
Gefellfchaft der Mulikfreunde 
des öll:erreichifehen Kaiferll:aates 

fagt der Unterzeichnete feinen verbindlichll:en Dank für die erwiefene Auszeichnung, die 
ihn um fo mehr freut, als er dadurch zu feiner Frau, der fehon früher die gleiche Ehren
bezeugung zu Theil ward, in ein neues collegialifches Verhältnis tritt. Wir bitten beide um 
fortgefetztes geneigtes Wohlwollen. 

Einer verehrlichen Direetion 

DüiTeldorf 

den 241l:en Januar 1853 

ergebenll:er 

Augu!t Reuß. 
Z u fe i n e m fe eh z i g Il: enG e bur t s tag. 

Von A n ton W ü r z, M ü n eh e n. 

Robert Schumann 

I n diefem Monat, genauer: am fechll:en März wird Au g u Il: Re u ß fechzig Jahre alt. Es 
ill: wohl kaum einer unter den Lefern diefer Zeitfchrift, dem der Name diefes Kün/l:lers 

nicht bekannt und über das bloße Bekanntfein hinaus teuer ill:. Denn Reuß gehört heute zu 
der nicht eben befonders zahlreichen Gruppe von Tondichtern, die, niemals der Scheinfchön
heit einer Mode untertan, Il:ets der eigenen Kraft vertrauend und im unverrückten Glauben an 
die fee I i f ch e Macht der Mulik ihr Lebenswerk gefchaffen haben. Kurz - er ill: feinem 
ganzen Wefen nach ein durch und durch d e u t f ch e r Künll:ler, ein bis in die letzte Fafer 
deutfcher Menfch, und gerade darum dem Kulturkreis nahe, der die Leferfchaft diefer Zeit
fchrift bildet. 

Der fechzigll:e Geburtstag eines Kün/l:lers wird immer ein Tag der Rückfchau fein: für ihn 
felbfi fowohl, der von diefem Lebenspunkte aus in fiiller Stunde überdenkt und wägt, was 
hinter ihm liegt an Gefchaffenem und an ErkenntniiTen, wie für jene, die aus der Reihe fei
ner vollendeten Werke und aus feinem Lebenslauf das Innerfie feiner Perfönlichkeit zu er
faiTen trachten. Und fo fiellt lich uns alfo heute aueh die Lebens- und Werk-Gefchichte von 
Augufi Reuß vor Augen. Kein wildbewegter Lebensgang zieht vorüber. Ein paar Daten ge
nügen zur Skizzierung feiner äußeren Biographie: 1871 wird er als Sohn eines Bahnbauunter
nehmers aus Unter franken in Liliendorf bei Znaim (in Mähren) geboren. Der Vater ifi mu
likalifch gut gebildet, der Großvater war Lehrer und Organill: in Würzburg. So fehlt es 
nicht an einer Grund-, an einer Urbeziehung zur Mulik; aber dem Heranwachfenden, dem der 
Vater früh durch den Tod entriiTen wird, ifi es durch den Druck äußerer Umfiände lange 
verfagt, die Mulik zum Lebensberuf zu wählen. Es fehlt ihm Jahre hindurch die rechte Füh
rung in mulikalifchen Dingen. Die Kompolitionslehre von A. B. Marx gibt dem Autodidak
ten zeitweife Stütze. Er beginnt zu komponieren, wird fogar aufgeführt, bis endlich einer 
jener f ch ein bar e n Zufälle, die das menfchliche Leben leiten, ihn aus allen Wirren befreit: 
er kommt als 28jähriger zu Ludwig Thuille nach München, und nun, bei dem feiner Wefensart 
gemäßen Lehrer, ringt er lich in mehrjährigem Studium zu vollem kün/l:lerifchen Können 

41 Diefer im Befitz der Gefellfchaft der Mufikfreunde befindliche Brief wurde in der "Gefchichte der 
K. K. Gefellfchaft der Mufikfreunde" faklimiliert. Da er jedoch in der Schumann-Literatur noch wenig Be
achtung fand, foll er unfere DarfteIlung befchließen. 
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durch. Dann verfucht er lich als Theaterkapellmeifier, muß aber diefem Beruf bald wegen Er
krankung entfagen und lebt nun - feit 1907 - fail ohne Unterbrechung in M ü n eh e n, 
lange Zeit als freier fehaffender Küniller, fpäter auch als Kompofitionslehrer, und iil jetzt, 
feit einigen Jahren, auch als Mitdirektor der Trappfchen Privat-Mufikfchule und als ProfelIor 
an der Staatlichen Akademie der Tonkunil tätig. 

Abfeits der großen Heerilraße des äußerlich bewegten Lebens bringt Auguil Reuß feine 
Tage hin - Werk um Werk entileht in all diefen Jahren, und es iil eine Fülle köillicher, edel
iler Mufik, die wir dem zur Meiilerfchaft gereiften Küniller verdanken. Wir wollen hier nicht 
trocken aufzählen, was alles aus feiner ilillen Werkilatt an die öffentlichkeit gekommen iil. 
Nur auf einiges Befondere, Charakteriilifche und auf die Eigenart der Reußfchen Kunil fei 
hier hingewiefell. 

Entfcheidend für die ErfalIung feines Wefens iil die Erkenntnis der inneren Kräfte, aus 
denen feine Kunil erwächil. Es beileht bei Reuß ilets ein enger Zufammenhang zwifchen fei
nen feelifchen ErlebnilIen und feinen Werken. Nicht bloß formale Spielerei iil ihm die Mufik, 
fondern Mittel, etwas im Innerilen Erfühltes, Erlittenes auszudrücken. Alles rein "Artiilifche" 
ift ihm fremd, er lehnt es nicht nur als Schaffender ab, fondern auch als Betrachter aller Mu
fik, die in neuerer Zeit gefchaffen wurde. Weiß man nun, daß ihm Mulik nur dann eine 
wahre Kunft ift, wenn lie, wie er felbft fagt, "den Zufammenhang mit dem Göttlichen fucht, 
Künderin des Seelenlebens iil", dann wilIen wir auch, daß wir einem folchen Küniller rück
haltlos vertrauen dürfen. Und es iil in der Tat eine der beglückendilen Eigenfchaften der 
Reußfchen MuGk, daß man immer in ihr die reine tiefe Empfindung, die ihren Schöpfer be
feelte, fpürt, daß man vor jedem Werke fühlt: hier iil Mufik des Herzens, hier herrfcht nicht 
ein innerlich leerer Konftruktionswille; hier iil Mufik der Heimat, keine Allerweltstonkunft; 
hier fpricht ein Küniller, dem nichts fremd, nichts verfchlolIen iil, der die Tragik wie die 
Heiterkeit des Lebens kennt, der lachen und weinen, der oft fehnfüchtig und oft auch wunfch
los träumen kann. 

Reuß hat faft alle KompoGtionsgattungen um wertvolle Schöpfungen bereichert. Er hat -
in früheren Jahren - interelIante finfonifche Dichtungen ("Judith", Prolog zu "Tor und 
Tod" von Hofmannthai u. a.) und auch eine heitere Oper "Herzog Philipps Brautfahrt" (urauf
geführt in Graz 1909) gefchrieben. Sein ureigeniles Gebiet aber iil die Kammermufik und das 
Lied geworden. Da gelang ihm vieles, das zum Beilen zu zählen iil, was unfere Zeit hervor
gebracht hat. Namentlich fehr viele feiner Lieder gehören zum meiilerlichft Geformten, zum 
feinil Empfundenen, was man neben Pfitzners Liedern im Bereich der neueren Gefangslyrik zu 
finden vermag. Man wird Liederreihen, wie die opera 28, 36 und 44, um nur wenige Bei
fpiele zu nennen, nicht mehr im eigenen fee!ifchen BeGtz milIen können, wenn man ue einmal 
kennen gelernt hat. Ahnlieh ergeht es einem mit den KammermuGkwerken: mit dem präch
tigen, frühen Variationenzyklus "Landfommertage" (op. 22), mit der außerordentlich phanta
fievollen "romantifchen" Violinfonate (op. 35), mit den beiden Streichquartetten (op. 25 und 
31), mit dem Klaviertrio (op. 30) und mit dem Bläferoktett (op. 37). Im letzten Jahrzehnt 
endlich fchenkte uns Reuß auch wieder einige größere Werke, in denen technifche Meifter
fchaft und Kraft der ExprelIion, Wollen und Vollbringen prachtvoll zufammenilimmen: das 
imponierende, kraftvolle Klavierkonzert (op. 48), die ungemein anmutige Sommeridylle (op. 
39), eine Schöpfung von bezwingendem Stimmungsreiz, voll echter Naturpoelie, durch das die 
Behauptung vom "Vergrübelten" der Reuß'fchen Mulik ebenfo widerlegt wird wie durch die 
helle heitere Serenade für Violine und Orchefter (op. 4 I ). Neuerdings hat lich der Meifter 
auch wieder mit der Chorkompolition befaßt, und mit einem fehr reizvollen Ballett, "Glas
bläfer und DogarelIa", gelang es ihm, lich von neuem die Bühne zu erobern. 

Wir brechen hier ab. Noch läßt lich ja kein endgültiges Wort über einen Küniller fprechen, 
der noch volle Schaffenskraft fein eigen nennt. Nur eine kurze Rückfchau auf ein reiches Le
ben follte hier verfucht werden. Ein e s aber iil gewiß: wenn man heute die Namen der 
Beften aufzählen will, die im nun vergehenden edlen Drittel des zwanzigften Jahrhunderts 
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als Schaffende für die Reinheit und Schönheit deutfcher Muuk gewirkt haben, muß Augult 
Reuß mit unter den Edlen genannt werden. Und hoffen wir, daß der Sechzigjährige noch 
viele Werke erunnen und erdichten möge, denen gleich, die uns bis jetzt ein teuerer, unver
lierbarer Beutz geworden und. 

Die Stellung deutfcher Jugend zur MuGk. 
Auf Grund einer Umfrage in einer Berliner Schule. 

Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Wichtige Einblicke in das Verhältnis heutiger großfiädtifcher Schuljugend und vor allem 
zur Mufik, und zwar von Jungens von 10-20 Jahren, verfchafft ein Auffatz von 

Dr. W. D. Hartmann (Pfeudonym für einen Berliner Komponifien und Schulmann) in Nr. IO 

des Berliner "Funk-Expreß". Der VerfaiIer ltützt uch auf das Antwort-Material von vier
hundert Schülern in einer Berliner höheren Schule und ilt felber über das Ergebnis geradezu 
erfchrocken. Denn es ergibt uch folgendes Bild: Gel i e b t wird einzig Schlager- und Tanz
muuk (von jüngeren Schülern auch etwa Märfche), die ernlte Mufik hingegen, vor allem Kam
mermuuk, wird geradezu verachtet, fo daß fogar fo etwas wie Witze über ue gerifIen werden. 
Moderne Muuk gilt weit höher (75 %) als klaffifche, wobei unter edlerer aber falt nur Jazz 
und Songs (Jonny, Dreigrofchenoper vor allem) zu verfiehen ifi. Entfchieden abgelehnt wer
den Hindemith und Schönberg ("ue und uns unverfiändlich"). 

\Vir führen zur Verlebendigung einige Stimmen an, den Satz des VerfafIers vorausfchik
kend: "Unter den 400 Auffätzen und kaum 10, in denen es nicht heißt: Am liebfien höre ich 
TanzmuGk, UnterhaltungsmuGk und Schallplatten." 

Ein 15iähriger: Für die Jugend Gnd Schlager fehr angebracht. 
Ein weiterer: Das Schönfie ifi die Tanzmufik. Aber nachmittags gibt es oft Sonaten, Mozart

fiücke und fonfiige d-molle, die fehr langweilig Gnd." Der Ausdruck "d-molle" fei für ernfie 
Mufik da und dort geflügeltes Wort geworden. "Schon wieder d-molk" 

Ein anderer Gleichaltriger: Dagegen fehalte ich befiimmt aus, wenn ich Sachen von Beethoven 
oder Mozart höre. Die Zeit ifi heute fehr ernfi, und wenn man dann noch derartige Mulik 
zu hören bekommt, fo bietet das Geher keine Zerfireuung. (!) 

Ein weiterer: Wir haben nicht die Sammlung dafür (für KammermuGk); ue wirkt ermüdend. 
- Natürlich herrfcht, vor allem bei den ganz jungen Schülern, fiärkfie Sportbegeifierung, aHo 
große Vorliebe für Sportberichte und Kampfübertragungen. 

Doch genug, fchon zu viel Einzelheiten. Unter den 400 Antworten befand fich allem nach 
nicht eine einzige, die - wir fiehen doch einer Anzahl falt erwachfener junger Menfchen ge
genüber - auf ein tieferes Verhältnis zu ernfier Mufik fchließen ließe, fo daß felbfi der Ver
faiIer über die geifiige VerfafIung diefer Jugend das Urteil fällen muß, Ge zeuge "offenbar 
doch von einer fiarken Oberflächlichkeit". Wir fagen fogar, das Ergebnis ifi einfach furcht
bar; das letzte Jahrzehnt hat Gch in einer Weife ausgewirkt, die felbfi pefIimifiifche Befürch
tungen überfieigt. Das Lied, das Volkslied, fpielt überhaupt keine Rolle, und wird das ganze 
Ergebnis in Zufammenhang mit dem heutigen Schulmufik-Unterricht gebracht, der ja gerade auch 
auf das Verfiändnis echter MuGk hinzielte, fo müßte angenommen werden, daß all diefe Be
frrebungen ein Schlag ins WafIer gewefen find. Welche Jugend, die jede Befchäftigung mit 
ernfier Kunfi als "ermüdend" anfieht und die gerade fo fpricht und urteilt wie ein abge
arbeiteter Gefchäftsmann, der abends nur noch Eines kennt: "Zerfireuung". 

Der einzige Trofi kann darin gefunden werden, daß Berlin nicht Deutfchland ifi, die aus
geprägtefien GroßfiadtverhältnifIe nicht zur alleinigen Richtfchnur genommen werden kön
nen, weiterhin vielleicht noch, daß, wie der VerfafIer fchreibt, bei den älteren Schülern im
merhin ein "deutliches Erwachen ernfierer InterefIen bemerkt werden könne". Nur ifi leider 
nicht einzufehen, daß aus einer fo ausgefprochenen Oberflächlichkeit Gch "Tiefe" entwickeln 
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k·· Das Urteil ernil:er Schulmänner beilätigt die Beobachtung, daß ein größerer Teil unferer 
J~~~~d bei aller modernen Aufgewecktheit feelifch flach iil und lich tieferen Fragen abge-

neigt zeigt. ... . 
Es iil aber noch ein anderes: Gerade auch dlefe Umfrage zeigt, daß der Jetzige Rundfunk 

die Mittel zu einer Verflachung der Jugend bietet, für die wir heute geradezu erfchauernd die 
Beweife in der Hand haben. Noch vor vier, ja fogar drei Jahren ftand der Deutfche Rund
funk auf einer ganz anderen kulturellen Höhe. Heute aber überwiegen feine fchlechten, ein 
höheres geiftig-feelifches Leben zerftörenden Seiten die guten, aufbauenden ganz beträchtlich. Und 
hierüber, über den kulturellen Niedergang der deutfchen Sender, foll in Bälde ausführlich die 
Rede fein. Es ift hohe Zeit, daß irgenwie Abhilfe gefchaffen wird, gerade auch im Hinblick 
auf die völlig profanierte Mulik. 

Der Muftkerdichter Kar! Söhle 70 Jahre alt!~:-) 
Von Pa u I B ü I 0 w, L übe ck. 

Es war ein mühfalreicher und doch von glückhaftem Segen überfchimmerter Lebensweg, den 
der nunmehr 70jährige S ö h I e vom erlebnisftarkcm Idyll feiner Heidewelt bis zur fäch

ii.fchen Hauptftadt zurücklegte. Da lacht ihm nun in feinem Dresdener Heim am Morgen 
feines Jubeltages die Lenzfonne durchs Fenfter und zaubert dem Dichter im Glanze ihrer Strah
len erinnerungsumwobene Tage aus feines Dafeins Frühling vor die Seele. Dann nahen ihm 
bei folch befchaulichem Verweilen im Garten der Erinnerung all die lieben und unvergeßlichen 
Geftalten feiner Heidewelt, die er vor drei Jahrzehnten zum erftenmal durch den Band fei
ner "Mulikantengefchichten" fchreiten ließ. Mit dem Blick dankergriffener Liebe wird er fei
nen Karl Berkebufch umfangen, den Helden, den er um Höchftes im Reiche Frau Mulikas 
ringen läßt, dem er eignes Leid und eigne Kämpfe in die Seele legte. Da grüßt ihn auch der 
junge Sebaftian Bach auf feiner Wanderfchaft nach Lübeck zum weithin berühmten Meifter 
Buxtehude. Mit fchmunzelndem Lächeln wird er feinen Romanband vom "Verdorbenen Mu
likanten" durchblättern und bekennen: "Das war ich, und das bin ich auch noch: der Froh
gefell, dem die Mulik allzeit der liebfte und treuefte Lebenskamerad geblieben, der Dichter, der 
lich in feinem fiillen Winkel eine Welt der Schönheit erfchuf und in feinen Büchern mit einem 
Lied auf den Lippen zu den Menfchen fprach!" In Dur und Moll tönt's uns aus Söhles poe
tifcher Lebensernte entgegen, aber immer bleibt's eine gefunde Labfal, eine tieflinnige Berei
cherung für unfer Gemüt, wenn wir den blühenden Akkorden aus der Bücherreihe Karl Söhles 
laufchen. Habe Dank, Meifter Söhle, für die Gaben deiner emlig fchaffenden Feder! Dies aber 
fei unfer Gruß und Glückwunfch zum Fefte des 70. Geburtstages am r. März: Möge ein 
freundlicher Sonnenfchein dir die Gipfelhöhe des Lebens überfegnen. Dein Werk aber möge 
auch weiterhin treuen und empfänglichen Herzen begegnen. Laß uns auch nicht zu lange war
ten, um das zu erlaufchen, was der Abendfonnenglanz diefes Feiertages dir in die Seele raunt. 

Das neue Violoncello.*:-) 
Eine Mulikantengefchichte von Kar I S ö h I e, Dresden. 

Seit dem Nachmittagskaffee fchneit es gleichmäßig fo fort. Und diefe Düfternis! Keinen 
Sonnenftrahl hatten die tief herabhängenden, bleigrauen Wolken durchgelaiTen, und das fchon 

alle die Tage durch, über eine Woche. Schon um drei mußten die Lampen angezündet werden. 
Und immer die gleiche, tiefmitternächtliche, feuchtkühle Stille draußen. An der Straße im 

*) Eine ausführliche Schilderung des Schaffenswerkes Söhles ifl: vom gleichen Verfaffer im Aprilheft 
192 8 der "ZFM." veröffentlicht. 

<.*) Mit gütiger Genehmigung von Autor und Verleger aus "Kar! Söhle, MuGkanten-Gefchichten'\ 
L. Staackmann Verlag, Leipzig. 
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dichten Schnee die verfheuten Katen, Scheunen, Schuppen, als wären fie katzen facht an ihren 
1'Iatz gefchlichen, und fchon halb im Schlafdämmer, mit angehaltenem Atem laufchen alle die 
Giebel auf das Fallen der weißen Flocken. 

Beim Amtsgerichtsrat Krahnold brennt heute im "Saal" feftlich mit fämtlichen Kerzen der 
Kronleuchter. Weithin {hahIt der Lichtfchein, denn des Amtsgerichtsrates ftattliche Dienftwoh
nung liegt außerhalb des Ortes frei auf einer Anhöhe vorm Walde. Die ganze Anlage, der 
große Gemüfegarten, Hof, Scheune und Wirtfchaftsfchuppen - alles verrät weisliche Be.!acht
nahme auf ein kindergefegnetes, ländlich patriarchalifches Familienwefen. Jedoch Amtsgerichts
rat Krahnold ift Junggefelle geblieben, und außer ihm wohnt nur noch Doris, feine Wirtfchaf
lerin, mit in dem großen Haufe. 

Der brennende Kronleuchter hat was zu bedeuten, allerdings: es ift Sonnabend, und da hat 
Amtsgerichtsrat Krahnold feine regelmäßige Wochenmufik. Jedes Kind im Orte weiß dies 
nachgerade. Man ift's gewohnt fchon feit vielen Jahren und kümmert fich nicht mehr darum. 
Höchftens in neu herverfetzten Beamtenfamilien fchütteln fie den Kopf und wundern fich, mit 
was für Leuten der Amtsgerichtsrat verkehre an diefen merkwürdigen Abenden, es fei ein 
Skandal für einen Mann in einer fo hochangefehenen Stellung. 

Ja, die Mufik! Die Mufik ift des Amtsgerichtsrates Paifion, und daß er fchließlich dennoch 
mutlos bei den Pandekten hocken blieb, als er feiner zeit umfatteln wollte und lange fchwankte, 
das, wahrhaftig, bleibt ihm der größte Kummer feines Lebens. "Na, die paar Jahre halt noch 
aus," weiß er fich immerhin zu tröften, "Dienftalter ja fchließlich, Penfionierung und zu Ende 
ift damit die Sklaverei: ungeftört kannft du dann immer am Klaviere feft fitzen." -

Wohl eine halbe Stunde ift der Amtsgerichtsrat, die Hände auf dem Rücken, unabläifig hin 
und her gewandelt. Nun bleibt er, in die brennenden Kerzen des Kronleuchters hinaufblik
kend, mitten im Saale ftehen. Ganz eigen unternehmungsluftig fieht er heute aus. So fonder
bar verträumt und melancholifch ift fein Blick. Sehr im Widerfpruch zu den vielen fchalkifchen 
Zwinkerfalten um die Augen, zumal um das etwas verkniffene linke Auge, in dem unregel
mäßigen und glatt rafierten Gefichte. Scharf hebt fich das ungefcheitelte filberweiße Haupthaar 
ab von der ftrotzend gefunden Gefichtsfarbe. 

"Donnerwetter, fchon halb durch, und fie kommen immer noch nicht!" Und ans Fenfter 
tritt der alte Herr. Der Flockenwirbel draußen ift noch wilder, noch ungeftümer geworden. 
Wie fortwährend Flöckchen !ich neugierig an die warmen Scheiben verirren, kläglich fchmelzen 
und haftig in ringelnder Bahn hinuntergleiten und immerfort neue Ringelkanälchen nachkom
men, immerfort, das zieht feine Aufmerkfamkeit für eine Weile auf !ich. Nicht ohne An
ftrengung fchwingt er fich nun mit der rechten Sitzhälfte aufs Fenfterbrett hinauf. 

Welche Gemütlichkeit im großen Zimmer, dem "Saal", in refpektvoller Unterfmeidung von 
den herkömmlichen "beften Stuben"! Die Empiremöbel von Mahagoni, koftbare alte Erbftücke: 
Der großmächtige Sekretär mit feinen Säulen, vergoldeten Kapitellen, Pilaftern und der auf
gefetzten kleinen Akropolis, über den öffentlichen und geheimen Schubfächern. Der hohe und 
fchmale Standfpiegel, gekrönt von einer goldenen Lyra. Das gewaltige Familienfofa, anzu
fchauen fchier wie ein kleines gemütliches thüringifches Fürftentum. Und um den runden Sofa
tifch herum die maifiven Polfterftühle. Auf der kühn gefchweiften und meifingbefchlagenen 
Kommode mit Greifenfüßen fteht eine alte Standuhr, in ihrer Form nach dem Triumphbogen 
des Kaifers Konftantin, zierlich in Alabafter, und fie f1üftert hohl und greifenhaft längft ver
geifene Großvatergefchichten. Und der riefige Dreimänner-Ofen, er fpendet behagliche Wärme. 
Unter den weißen Kacheln, auf dem gußeifernen Feuerkaften das alte, fpringende Sachfenroß. 
Luftiges Kniftern darinnen, und heller Schein fällt, den Torfkaften unruhig beflackernd, grad
aus auf die friedfame hellblaue Tapete: in ihre faft erlofchenen Nelkenfträuße kommt Leben 
und Munterkeit. Komponiftenbilder, vergilbte Stiche, fchauen rings von den Wänden herab. 
Der fterbende Mozart, fchnell noch einen Takt Requiem fchreibend, Jofeph Haydn auf der 
überfahrt nach England, bei fchwerem Gewitter; Robert Schumann, wie er in tiefem Sinnen 
das Haupt ftützt; und der blonde und blauäugige Johannes Brahms. Angelweit offen ftehen 
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beide Türen des Notenfchrankes. Die Unordnung darin follte Doris nur fehen, die geftre~ge 

H ·ft rin Wie auf der Roß bacher Landftraße nach der Schlacht, fo fieht es auf den 
ausmel e . fch Q' h"ch f' d 

B aus Die Bratfchenftimme zum Schumann en Ulntett war vor In m t zu In en 
rettern . bl' d ..' I S ch fchl' ßI'ch 

("T efen und der cholerifche alte Herr - er hatte In wuttg vom angen u en, le 1 

~fl;s im Schranke um und um gekehrt. Endlich war fie aber zum V orfchein gekommen, und 
fo konnte er fämtliche Stimmen in vollkommener Ordnung auf den beiden Doppelpulten neben 
dem Flügel auflegen. 

Vom Fenfter her fchallt ein derber Fluch, und in bösartigen Rhythmen macht der Amts
gerichtsrat an den Fenfterfcheiben feinem Warteärger Luft. 

Wupp ift er plötzlich abgefprungen, mit fo mächtigem Bums: der alte weißmäulige Quick am 
Ofen, wo er, alle Viere weit von fich ftreckend, geruht hatte, der fährt erfchrocken hoch, und 
er weiß nicht, was er von feinem Herrn denken fol!. "Donnerwetter, Doris - Dortchen, in 
fünf Minuten ift's Glock fieben, und noch läßt keiner 'was von fich hören!" 

Die Gerufene erfcheint im Türrahmen, fie verfchwindet aber gleich wieder und mit einem 
heiferen, ingrimmigen "Hm"! Im Eßzimmer nebenan ift fie gerade befchäftigt, den Tifch zu 
decken. Jedes Gefehirrftück erhält einen derben Puff mit an feinen Platz. Ja, am liebfien 
fchmifTe fie wohl die Gläfer, die Teller kurzerhand "an'n Stänner". Hafiig und buffig fahren 
ihre, mit langen Müffchen bezogenen Arme heraus aus den Falten des lilafarbenen Seelen
wärmers. Von ihrem Standpunkt hat Doris ja auch vollkommen recht, fehr böfe heute zu 
fein. überhaupt, das viele Klavierklimpern ihres Herrn hat ihr von vornherein fchon Kum
mer genug im Leben bereitet. Aber daß es immer fchlimmer damit wurde, daran find allein 
die heute erwarteten Gäfie fchuld, die fchändliehen Verführer, nach ihrer Meinung. 0, diefe 
Mufikanten, diefe Mufikabende! Schändlich! "lek heww nahfien ümmer 'n 'halwen Dag tau 
fchruppen und rein tau maken un de leeren Buddel rut tau Heppen. Wohrhaftig, tau Hapen 
kam ick nich vör Klock veier, bet fo lang' wohrt et henn, dat Bum, Bum, Tfchingtfching." 

Wiederum erfcheint Doris in der halbgeöffneten Tür. Sie betrachtet giftigen Blickes den 
Kronleuchter, ach, und dem guten Amtsgerichtsrat, dem wird's fchwül ums Herz. "Na, dat 
ward hüt' leeg (fchlimm)! Wo glatt hat hei i ck makt, den brunen Kledrock un wohrhaftig 
ok fine rode Wefte hat hei an: au, wenn hei de an hat -?! 

Worüber fie {ieh feit mittag unaufhörlich den Kopf zerbrach und was ihr fchwere Sorgen 
machte, das war dies: Eine großmächtige fchwarze Kifie, unten war fie bauchig weit und oben 
war's beinah wie ein menfchlicher Hals und Kopf, die hatte Frachtfuhrmann Lühr von der 
Bahnfiation mitgebracht. Als er mittags damit ankam, mußte er den fonderbaren Kalten gleich 
felber ins Schlafzimmer des Herrn fchaffen. Heimlichkeiten aHo. "Un hei, hei - woll twin
tigmal is hei in de kolle Karner wippt, un den ollen Kafien, den hat hei glieks upmakt. Och, 
un wo hat hei fick dabi högt! Och, un tut't hat't dunn öfters, deip un dump, liek fo as " 
Baßblasding. Herr, du meine Güte, nu will hei ja woll dat Blafen ok noch anfangen! Ea, 
fo'n Mus'kant, 't is ne wohre Sd1ann, un dat ganze Dörp lacht ja ok da äwer!" 

Der Amtsgerichtsrat hat währenddem für eine Weile Ablenkung gefunden. Das geltern von 
ihm felber neuaufgezogene kleine Es des fchon recht ausgemergelten Flügels lteht zu tief. Und 
als er die Sache in Ordnung gebracht und gerade den SchlüfTel befriedigt abziehen will, da 
klingelt's heftig. "Doris, fie kommen, laufen Sie, fix, fehneIl, machen Sie auf!" 

Aber fehneHer als die brummige Alte ilt Krahnold felber hinausgeeilt. "Donnerwetter, fo 
fpät! Was, und nur Sie beiden? Nein, ich fag', auf Mufikanten ifi kein Verlaß! Einen fo 
lange warten zu lafTen, an folchem widltigen Abend, Sie wifTen doch -?" 

"Gu'n Abend, gu'n Abend, entfchuldigen Se man, Herr Amtsgerichtsrat!" 
"Guten Abend, Herr Stenge!." 
"Herrgott, 'n Wetter! So'n Snee haben wir lange nich gehabt. Oeh, un fiockdüfier is's 

dabei. Is ja nich mehr durchzukommen, oeh, un 'n natten Fuß hab' ich gekriegt, auf'm Damm, 
an der Wafehbank." 

Erneutes Trampeln, Prufien, Schneeabfchütteln. 
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"Blaff, blaff, blaff " 
"Quick, kufch dich! - Sagen Sie, aber was wollen wir denn ohne die Bratfche anfangen, 

Herr Stenge!, wo haben Sie denn den Poftverwalter, er ift wohl gar im Schnee ftecken
geblieben?" 

"Nä, Herr Amtsgerichtsrat, er nich, aberft, hä, feine Poft. Wir wollten 'n äben abholen. 
Er fchimpfte un fagte, er käm fpäter nach und wir follten man anfangen un erft 'n büfchen 
Trio fpie!en, un zu's Quintett käm er 1icher, un wenn auch feine ganze olle Poft da um zu 
Grunne gehn müßte." 

"Na, hören Sie, das wird 'n Abend werden! Es ift da, freilich." 
"Ich muß es fehen," ruft, den Amtsgerichtsrat und Stengel, den Kapellmeifter der Dorf

mu1ik, ftürmifch ins Zimmer drängend, der junge Medizinftudent Fritz Hellwig. 
Obfchon Stenge! der notgedrungen angeftammte Primgeiger, fpie!t trotzdem Fritz Hellwig 

jetzt immer Violine primo, wenn er dabei ift, und die Ferien in feinem Heimatsorte ver
bringt. Hatte er doch im letzten Semefter wieder von neuem Violinftunden genommen, beim 
berühmten Bontemps, dem ftädtifchen Mu1ikdirektor in Göttingen. Als der Amtsgerichtsrat 
darauf beftand, Fritz Hellwig folIe die erfte Geige übernehmen, immer, wenn er da fei, da 
hatte Stengel fich allerdings tief gekränkt gefühlt. Er wolle nicht mehr mittun, hatte er im 
edlen Zorn erklärt, aber er hatte fich nachträglich befonnen: das fchöne Bier immer und das 
Effen und die Ehre -. 

"Hören Sie meinen Plan," raunt der Amtsgerichtsrat feinen Gäften zu, als die Be1ichtigung 
zu Ende und alle drei in großer Befriedigung aus der Kammer wieder ins Zimmer treten. 
"Ich hab' ihn erft um acht herbeftellt. Heute nacht fpielen wir ja fowiefo durch. Pft, aber 
vorfichtig, ihm nichts verraten, er darf nichts ahnen. So machen wir's: erft ärgern wir ihn 
auf alle mögliche Weife, wir loben Wagner und wir mäkeln immerzu an feiner alten Schnarre 
herum, bis er in Wut kommt. Das weiß ich: kein rechter Mu1ikant läßt fein Inftrument be
leidigen, fei's auch noch fo miferabel. Das große D-dur-Trio von Beethoven, Herr Hellwig, 
hören Sie, das fpielen wir mit ihm, das Geiftertrio. Und gleich an feinem erften Solo laffen 
wir die Mine platzen. Die Kataftrophe, der große Moment. Doris foll natürlich vorher 
Wein hereinbringen: Herr Stenge!, Sie fchenken wohl ein -" 

"Rrrrrr, blaff, blaff, blaff -" 
"Pfui, kufch dich, Quick! Gott fei Dank, da kommt der Poftverwalter, ich kenn' ihn am 

Tritt." 
Alles eilt hinaus. Schon in der offenen Haustür wird der Poftverwalter eingeweiht. 
"Ha, puh, erfl: verpufl:en. Herrliche Idee, Herr Amtsgerichtsrat. Konn!' beim beften Wil

len nicht früher kommen. Stenge!, nehmen Se mir meine Böhmin ab, fchnell raus mit ihr aus 
dem naffen Futteral. Statt um fünfe ifl: 1ie um 1ieben gekommen, meine Poft, und ein ganz 
verklahmter Hermannsburger Miffionar faß darin, dem alten, buckeligen Schneider Olferman 
fein Schwefl:ertochterfohn. Stecken geblieben war fe, oben bei der Sandkuhle, hinterm Stein
unk. Bis an die Knie geht der Schnee ja beinah. Wenn er man - Herr Juftus - ·erfl: le
bendig hier wäre. Er hat den weiteften Weg. Lieber Gott, wenn morgen der Schneepflug 
ausbleibt, kommt meine Poft noch zwei Stunden fpäter." 

Gerade will man die Haustür zuwerfen, da ruft's vom Zaune her: "Halt, offen laffen, ich 
bin's! Gottverdammtes Pech - das hat gerade noch gefehlt - hin, alle, unheilbar kaputt -
'n fchöner Schreck - Herrgott, und 'n Krach, blitzen tat mir's vor den Augen. An einer alten 
Eiche muß es paffiert fein - angerannt bin ich Unglücksmenfch!" 

"Hahaha, macht nichts, geht fo auch, fchad't dem alten Kaften nichts!" 
"Was, fo'n Benehmen, find die jetzt fchon bezecht und haben alles ausgetrunken? Machen 

die verkehrte Welt heut' abend? Und mich - mich be1l:ellt man fo fpät erft her? Mein Gott, 
was ifl: denn los, fämtliche Kerzen im Kronleuchter brennen?" 

"Weifen Se mal her Ihren ollen Wimmerkafl:en, ob noch 'ne Torffchaufe! daraus zu machen 
ifl:," fchnarrt Stengel. Verächtlich blickt Herr J ufl:us den Stenge! an und fchweigt. . 
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"Kurios, noch nichts getrunken haben fie, fie haben auch noch nicht geraucht, und auf dem 
Sofatifch ift noch die fchönfte Ordnung?" 

Fritz Hellwig hat unterdelIen Herrn J uftulIens Cello aus dem Wachstuchfutteral heryorge
holt. Wahrhaftig, es hat einen klaffenden Srrung weggekriegt, von oben bis unten, durch 
das linke F-Loch zieht er fich hin! 

"Wa - was, darüber lachen fie noch? Bande! Und auch der Amtsgerichtsrat, er lacht, da 
hört doch alles auf!" 

"Herr Juftus, wir find uns jetzt alle darüber einig: Wagner ift wahrhaftig der größte Kom-
ponift des Jahrhunderts -" 

"Er ift größer als Beethoven 
"Er ift überhaupt der größte Komponift aller Zeiten 
"Sie mülIen den ,Trift an' man erft fo Male fed1S gehört haben, da werden Sie's uns fchon 

glauben." 
"Schnell, Herr Juftus, ftreichen Se mal über," ruft der Poftverwalter, das A auf dem Flügel 

antupfend. 
"Da bün ich doch neugierig auf, ob noch'n Ton rauskommt?" 
"Pfui, fcheußlich, als wenn in der Orgel der Wind ausgeht." 
"Ja, aber, meine Herren, was hilft's," fagt endlich der Amtsgerichtsrat, "was folIen wir dem' 

anfangen, ohne unfern guten Herrn Jufius können wir uns doch begraben lalIen. Kommen 
Sie, Herr Juftus, hier: Ihre Stimme, verfuchen Sie's, fo gut es gehn will. Herr Hellwig, tun 
Sie mir den Gefallen. Das Geiftertrio von Beethoven, wir haben's ewig nicht gefpielt. Das 
Quintett, meine Herren, fpielen wir nachher." 

Gefenkten Hauptes fchaut Herr Jufius lange, lange fein ruiniertes Infirument an. Endlich 
feufzt er tief, und er fängt an, den Bogen aus Leibeskräften mit Kolophonium zu beftreichen. 
Währenddem hat Fritz Hellwig feine vielbewunderte Hunderttalergeige von Otto in Ludwigs
lufi glockenrein in Stimmung gefetzt. 

"Fertig! Eins, zwei, drei - los!" 
"N-n-nicht eilen!" zifcht, prufiet, preßt und fiottert der Herr Juftus, als das trotzig auf

begehrende, leidenfchaftliche Thema plötzlidl wie linnend ftehen bleibt und in gehaltene Ak
korde einlenkt. Der feurige, hinreißende Satz, er nimmt alle völlig gefangen. Erft nach der 
Durchführung, da, wo das Hauptthema plötzlich hervorbricht wie ein fiegender Alexander, da 
fällt dem Amtsgerichtsrat ein: "Herrgott, wir wollten es ja gar nicht ernfi meinen, aber es ift 
doch man gut fo, um des Himmels willen an Beethoven keine Verfündigung!" 

Als der Satz zu Ende ift, greift Herr Juftus feufzend wieder nach dem Kolophonium. 
Nach einigem Nachlinnen wendet lich der Amtsgerichtsrat herum zu feinen Mitfpielern. Er 

hat eine Idee. "Um Rubinftein fchadet's ja weiter nichts," brummt er vor lich hin. "Meine Her
ren, ich hab' keine Luft, dies Trio fortzufetzen, was anderes, bitte, tun Sie mir den Gefallen. 
Das Rubinfteinfche in B-dur, bitte, hier liegen die Noten gerade!" Zugleich blinzelt er viel
fagend: "Planänderung! Nun aber ohne Gnade - reizen, den Löwen, bis er brüllt." Und 
fchon nach einigen Takten bricht der Amtsgerichtsrat ab: "Aber, Herr Juftus, ich höre keinen 
Ton von Ihnen, haben Sie überhaupt mitgefpielt?" 

"Herr Juftus, ziehen Se de Saiten doch man lieber über 'n Plättbrett über." 
"So 'n elendes Gefchnarre." 
"Es klingt geradezu unanftändig." 
Dunkelroten Geliehtes fchaut der Herr Juftus lich um. Dick und blau tritt die Zornader in

mitten feiner Stirn hervor. Aber der Gute, er ift fo leicht kein Spielverderber, er beherrfcht 
lich, und er fchweigt beharrlich. 

"Noch mal von vorn!" 
"Fefte ftreichen, Herr J uftus, fefte, fefte, mehr Ton, forte!" 
"F ortiiIi:;;no!" 
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"Was, der Stengel wagt es, fogar an meine Stuhllehne zu fiupfen - nun fchimpft's wieder 
von der Violine her - Kreuzhimmelhageldonnerwetter, da foll doch - empörend, fo'ne Ge
meinheit, man foppt mich, auf Verabredung - Komplott gegen mich -" 

"Halt, Buchfiabe Paul, halt," ruft der Amtsgerichtsrat: "Herr ]ufius, Sie müfIen längfi wie
der 'raus fein, bei Buchfiabe Paul wieder an -" 

"Meine Herren, idl bedanke mich befiens," bricht nun Herr ]ufius wütend los. "Idl habe 
überhaupt zum letztenmal mitgefpielt. Idl geh' meiner Wege. Ich, ich - laffen Se mich, ich 
gehe, weg, weg will ich, weg!" 

Während der Pofiverwalter, Stengel und Fritz Hellwig den wutfchnaubenden Herrn ]ufius 
umringen und an den Armen und Rockfchößen mit aller Kraft ihn fefihalten, daß er nicht ent
weichen kann, ifi der Amtsgeridltsrat heimlidl in die Kammer gefchlichen. "Kling, kling, 
klung" - horch: angerifIene Violoncellofaiten ertönen. Näher kommt's. "Klung, kling, kling!" 
Pradltvoll glänzen die braunroten Zargen, glänzt die gewölbte Decke, glänzt das ebenholzene 
Griffbrett, der perlmutterverzierte Saitenhalter, glänzt die filberumfponnene dicke C-Saite! 

"Mein lieber Herr ] ufius," erhebt der Amtsgerichtsrat nun feierlich feine Stimme. "Schon 
längfi wollte ich Ihnen mal eine Freude machen, ich fand aber immer keine pafIende Gelegen
heit. Hier, ich bitte Sie, nehmen Sie dies neue Violoncello von mir an. Und wenn Sie da
rauf in Tönen Ihr Herz ausfchütten, in Freud' und Leid, mein lieber Freund, fo gedenken Sie 
meiner und gedenken Sie unferer fchönen Wochenmufiken, die nun fdlon fo lange Jahre be
fiehen. Diefe Abende find ja unfer aller größte Freude im Leben. Ich frage Sie, meine lieben 
und werten Freunde und Genoffen im ApolI, ifi's nicht fo? Aber was wäre unfere Mufik ohne 
Sie, ohne Ihr Cello, mein befier Herr Jufius? Ein trauriges Nichts wäre fie, eine Harmonie 
ohne Baß." 

Alle nicken zufiimmend, und Stengel und der Pofiverwalter brummen: ,,]awoll, Herr Amts
gerichts rat, jawoll, jawoll, das foll woll fein!" 

Der Amtsgeridltsrat fortfahrend: "Wo hätten wir wohl einen befferen Cellofpieler gefunden 
meilenweit herum in der ganzen Landdrofiei Lüneburg?! Ja, mein befier Herr ]ufius, Sie find 
- Sie find zugleidl ein idealer Künfiler und Menfch, wahrhaftig, das find Sie! Ein Sdluft, 
der das nidlt anerkennt! Meine Freunde, und daß ein folcher Mann, daß fo ein großer Mu
fikus und Held - ein Held, fag ich: in der Schlacht bei Langenfalza, Gott tröfi' uns, da hat 
er zum Sammeln geblafen, als die Northeimer Küraffiere Attacke geritten und tapfer fich durch
gehauen hatten - daß ein folcher Mann, fag' ich, in der Amtsfiube hier die Bauern wegen 
ihres Gemeindedreckes ausfragen muß, es ifi ein Skandal! Ja auch auf dem Klappenhorn ift 
unfer Freund ein großer Virtuos! Gedenket, vor König Georg V. hat er Solo geblafen, ,Rofe, 
wie bifi du fo reizend' von Spohr. Der König hatte befohlen, von meinen Northeimer Küraf
fieren will idl die T afelmufik. Silberne Pauken hatte er dem Regiment gefchenkt. Ja, und 
was wäre wohl aus unferm Herrn Jufius geworden - ficherlidl ein großer königlich hannöve
rifdler Kammermufikus, wenn, ja wenn's nicht anders gekommen wäre. Ha, aber fie haben 
unferen König weggejagt. Und unfere tapferen Langenfalzaer, ach, fie hatten doch gefiegt! 
Aus war's nun, vorbei!" 

"Als er noch jünger war und vorn Zähne hatte, meine Herren, wie oft hörten wir ihn da 
alle abends auf feinem kupfernen Klappenhorn blafen, wie manchen fchönen Sommerabend! In 
der Lindenlaube an der Kegelbahn, hinter Striepen Gafihaus, da faß er immer. Heimlich fchlich 
er fich hin. Da faß er, und er blies, fiundenlang, bis tief in die Nacht hinein. Aus der ,Zau
berflöte', aus 'm ,Freifchützen' blies er und Volkslieder die Menge. Der Gute, man bloß, daß 
er zuweilen mal abfetzte und einen Schluck aus dem Pafioren (Weinglas mit Schnaps) nahm 
- die alte Striepen brachte ihm ja immer fiill einen hinaus. Aber wie fagt doch Schiller: ,Auch 
das Schöne muß fierben'. Die Jahre kamen, 0 weh, die Zähne vorn wurden ihm wackelig, mit 
dem Anfatz wurde es fchwieriger. Idl weiß, er hat fich lange gegrämt darüber, ja, idl weiß 
es. Meine lieben Freunde, und darauf ifi er zuletzt, in feinen alten Tagen noch, ein großer 
Cellifi geworden. Ich will midl nidlt - doch ja, idl will mich mal rühmen: auf meine Ver-
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I fI S "'te ich nicht fo zu Ihnen: Herr J uftus, in der Auktion morgen beim Klofter-
an a ung. a" I ch d I b' 

J'l I'rd ein altes Cello verkauft, Paftor Schwartze hat, a s er no Stu ent war, g au 
pall;oren w I b S' k' 'f'" B b Höch' J'l ich, mal Stunden darauf genommen. Ich g au " le f rdlegen s I ur n" utter rot. Hcns 
Tifchler Hornbofte!, der bietet acht gute Grofchen au en Ho zwert. 

Ja fo ift es gekommen. Rührend war's. Mit Todesverachtung fing er gleich an zu fiudie
re~: ;ach der Kummerfchen Schule. Halbe Nächte durch faß er hinten auf der Bodenkammer, 
daß es nur um Gottes Willen die Frau nicht hörte. Alle Griffe, den Daumeneinfatz, den Te
norfchlüfIe!, alles lernte er allein aus flch felber. Nach acht Tagen konnte er fchon ,Schöne 
Minka, ich muß fcheiden'. Vierzehn Tage darauf, wüTen Sie noch, Herr Stenge!, da fpiehen 
wir fchon zum erften Male Trio zufammen. Das kleine C-dur, Nummer 7, von Haydn war's. 
Ja, meine Herren, man bloß eine flüchtige Skizze kann ich entwerfen, nicht auszufchöpfen 
wär's, wollte ich den Ruhm unfers Herrn Jufius genauer verkünden. Gott erhalte ihn und 
fein neues Violoncello uns noch lange, lange. Stoßt an: es lebe die deutfche Kunfi, es lebe 
unfer Herr Juftus, ihr Meifter, der Leier- und Schwertmuflker, hoch, hoch!" 

In tiefer Ergriffenheit ifi der Herr Juftus auf feinen Stuhl zurückgefunken. Nichts fällt 
dem linkifchen, ganz innerlichen Menfchen fchwerer, als zufammenhängend zu fprechen. An
lauf auf Anlauf nimmt er, und er fchnappt, er zifcht, preßt, prufiet, fiottert, jedoch kein Wort 
bringt er richtig heraus, die Zunge liegt ihm wie Blei im Munde. Endlich kommt er wenig
fiens auf die Beine. Ein über das andere Mal fchütte!t er dem Amtsgerichtsrat die Hand. Mit 
Freudentränen im Auge, betrachtet er lange - lange das neue Violoncello, von allen Seiten, 
und er betafiet die Saiten, er betafiet den Hals, die Zargen, und er prüft, wifcht, er befingert 
die Saiten, er fpannt den Bogen. 

Nun zieht ihn der Pofiverwalter fanft auf feinen Sitz zurück. 
ftrument zwifchen den Beinen ein. "Probieren, Herr Juftus, jetzt 
Ihr Leibftück, die Bourree von Bach!" 

Stenge! fchiebt ihm das In
fchnell probieren! Fix mal 

"Kann jetzt nicht - Solo, bin zu aufgeregt. Nachher. Bitte, Quintett jetzt erft, mit -
mit Quintett würdig einweihen." 

Nun fetzt er den Bogen an. Nun holt er aus zum Strich. Markig und pompös klingt das 
Einftimmen der Saiten. Er kriegt Mut. Und nun rafft er flch fchon zu einem paar Arpeg
gien auf, über alle vier Saiten weg, fchneU hintereinander. Nun ein paar Tonleitern, Flage
olets, Doppelgriffe. 

Hat man je fo ein herrliches Violoncello gehört! Der Ton! KoloiTale C-Saite, rein wie 
Orgelton! Die A-Saite: weich und doch ausgiebig. Oh, und gar die füßen Flageolets! Lange 
verharrt alles fiumm, in Verwunderung und Staunen. -

"Jetzt 'ran an den Baß," mahnt der Amtsgerichtsrat: "Das Quintett von Schumann. Alle 
Wiederholungen in aUen Sätzen. Daß keiner weitergeht. Stengel, fireichen Sie eril: noch ein
mal Ihr A an. Noch mal. Ideechen tiefer. Ziehen. - Poftmeifter, Ihre Bratfchenfoli, fo viei 
hat die Bratfche im langfamen Satz zu fagen, haben Sie auch ordentlich nachgeübt?" 

"Auf Tod und Leben, Herr Amtsgerichtsrat." 
"Zweite Geige, im Scherzo aufpaffen, daß Sie nicht wieder mit Ihrem Pizzikato ausbleiben, 

Stengel!" 
"Hab' 'n blaues Kreuz bei die SteUe gemacht, Herr Amtsgerichtsrat." 
"Fertig. WoUen zwei zählen. Wucht, Kraft, ordentlich reinlegen!" Heftig nickt des Amts

gerichtsrates Kopf, und wie aus der Kanone gefchoiTen erklingt der erfte der jauchzenden Voll
akkorde des Themas. Alsdann das milde, innige und doch fo tief eindringliche Zwiegefpräch 
zwifchen ViolonceUo und Bratfche, voUer Sehnfucht, voUer Inbrunft. Die Kühnheiten der 
~urchführung, der Streicher kraftvoUes Sichauflehnen gegen die tyrannifchen KlavierpaiTagen, 
Ihr angfterfülltes Aufftöhnen, Trotz und Wut und alsdann Verföhnung, Verbündung, gemein
famer Sieg zuletzt im J ube! der Koda. 
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,,0 Herrgott im Himmel, ift der Satz fchön, und fo gut ging er noch nie! - Holla, weiter! 
Andacht, Weihe, heilig, heilig: der Trauermarfch. Bratfche aufpaffen, Sie find jetzt die Haupt
perfon, der tragifche Held, Poftverwalter. Ton, Strich, durdldringen, fcharfen Rhythmus, im
mer marfchmäßig! - Gott fteh' uns bei beim Agitato! Die verzwickten Synkopen da, nicht 
irremachen laffen durdl mein Vorkommen. Stengel, bitt' Sie, um Gottes willen: ordentlich 
zählen hier, zählen! Herr Juftus, freuen Sie fich nicht auf Ihr großes Solo?" 

Auch der Trauermarfch wird mit Glanz zu Ende gebracht. Herrn Jufiuffens Mufikanten
herz ichwimmt in Wonne und Seligkeit. Aber fo weltvergeffen er aufgeht in feinen herrlichen 
Soli, in allen größeren Paufen ift er Menfch, und da betaftet und betrachtet er jedesmal fein 
göttliches Inftrument, vorn und hinten und links und rechts. 0 weh, im zweiten Trio des 
Scherzos paffiert eine Entgleifung. Stengel ift natürlich der Sünder. Wütend wird er von 
allen Seiten angefchricn, obfchon er händeringend feine Unfchuld beteuert, ja, der hitzige Fritz 
Hellwig fiicht im erften Arger fogar mit feinem Fiedelbogen auf ihn ein. Wahrhaftig, aber 
im Ernft: der Schlußfatz, Herrgott, der Schlußfatz, der ifi die Vollkommenheit felber! Wet
ter, wie da jeder fchwitzt und aufpaßt und wie alles "klappt". Als nach den drei Fermaten 
die Sdllußfuge einfetzt, das Thema des Allegrofatzes vom Cello rein wie auf der Pofaune ge
blafen erdröhnt, und dazu das frifche, zackige Finalgegenthema, fo fmarf ftakkatiert wie Trom
petenftöße - da fiöhnen und jauchzen die Gefühlsmenfmen Herr Juftus und der Amtsgerimts
rat vor Entzücken. Wie Keulenfmläge läßt der Amtsgerimtsrat zuletzt auf dem großen Or
gelpunkt die Quinten Es-B niederkrachen. 

Starr fitzt alles da nam dem Smlußakkorde, minutenlang, keiner wagt ein Wort zu fpre
chen. Ja, was fagen nach folc,~ einer herrlichen MuGk auch Worte! 

Der überlegene Stengel erlangt zuerft die Faffung wieder: "Wir nehmen's bald mit das 
Hänfleinquartett in Hannover auf!" 

Ganz abwefend fiarrt der Amtsgerichtsrat noch immer in die Noten: "Bitte den Smluß, die 
göttliche Fuge, die fofort nom mal, die kann man nicht oft genug hören. Herrgott, fo eine 
Prachtfuge! Herrgott, Herrgott, 'ne ordentliche Fuge bleibt doch das einzig Wahre und Echte! 
Jawohl, bis in Ewigkeit, Amen!" 

Und "Amen, Amen, Herr Amtsgerichtsrat," wiederholte Herr Juftus mit überzeugung, mit 
Nachdruck. -

Dreimal fpielten fie an dem Abend das Quintett. Etwas anderes außerdem noch vorzu
nehmen, wäre auch die reinfte Entweihung gewefen, meinte Herr Juftus. Beim letztenmal aller
dings kam Stengel leider öfter heraus. Der Hafenbratenduft vom Eßzimmer herüber war wohl 
daran fchuld. 

Na, und nach dem Mufizieren: oh, oh, da der Durft, der Mufikantendurfi! Denn und fie 
einmal richtig im fuoco, die Mufikanten, brennen fie, inwendig, ja, da gilt's dann auch wieder 
zu löfchen den Brand, zu löfchen, zu löfmen! -

Den dritten Korb voller Bierflafchen hat Doris bereits hereinbringen müffen. Brummend wie 
eine gereizte alte Bärin hat fie ihn fehr refpektwidrig gleich vorn auf den Süll niedergeftupft, 
es klirrte und klappte: fie tat es mit abgewandtem Geficht, um nur von der Wirt[Q'-Iaft im 
Saale nichts zu fehen. -

Als man fich endlich morgens Glock vier trennt, da fchwört feierlich jeder: Das war wahr
haftig der fchönfte, der herrlichfie Abend meines Lebens! 

"Herr Jufius, aber in diefem Schneegeftöber können Sie's unmöglich mit nach Haufe nehmen." 
"Um Gottes willen, Herr Amtsgerichtsrat, das halt' ich nimt aus, im muß - ich muß es 

gleich mithaben, ich fterbe fonft vor Sehnfucht." 
"Kommen Sie man getroft, Herr Juftus, keine Bange nicht, ich nehm' 'ne Laterne und leumte 

Ihnen voran," fagt Fritz Hellwig. 
So gefchieht's. In fchönfter Fidelität zieht die Gefellfchaft ab. Und die heute mit fo be

fonders großem fuoco, mit fo mächtig vielem espressivo, appassionato gefpielten und genoffenen 
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Melodien des herrlichen Quintetts, die fingen, fummen, brummen und pfeifen fie draußen 
immer wieder von neuem fich vor, allem Sturm und Schneewirbel zum Trotz. Die erregten 
Herzen wollen !ich nicht fo bald beruhigen. Und auch noch diskutiert wird zwifchendurdl, 
felbftverftändlidl, denn, ha, das wären mir fdlledlte Mu!ikanten, die nicht auch immer ge
hörig !im ftritten, fdlarf und hitzig, über Strich und Anfchlag, Ton und Abfmattung, Tempo, 
Phra!ierung, AuffafIung ufw. ufw. -

"Ob er wohl glücklim mit feinem neuen Violoncello heimgekommen ift," denkt am andern 
Morgen der Amtsgerichtsrat auf dem Wege zum Gerimt. "Will doch mal hier 'rumbiegen und 
hinhorchen auf feine Wohnung." 

"Wahrhaftig, er ift fchon darauf im vollen Zuge. Die Bourrc~e von Bach. - Komm, 
Quick, lauf' nicht fort!" Und die remte Hand mit dem Spazierftocke feft im Rücken, nach 
feiner Gewohnheit, fo fteht an einem Baume .lange regungslos der Amtsgerichtsrat mit feinem 
Quick da und laufrnt. Endlich wendet er !idl lämelnd um, und er fetzt feinen Weg zum 
Geridltsgebäude fort. 

Muftk in Berlin. 
Von F I' i t z S t e g e, B e r I i n. 

W urde in den letzten Januar-Tagen nimt irgend ein Mozart-Jubiläum gefeiert? Möglim, 
daß diefer oder jener Einwohner Groß-Berlins etwas davon gehört hat. Aber zur 

Kenntnisnahme der weiteften öffentlichkeit gelangte der Mozart-Gedenktag nimt. Die Stadt, 
die im Beethoven- und Schubert-Jahr große mu!ikalifme Aufführungen veranftaltet hatte, ließ 
den Geburtstag fiill vorübergehen. Die "Akademie der Künfte", die zu Beethoven- und 
Smubert-Gedenkfeiern eingeladen hatte, blieb bis jetzt fchweigfam. Das "Große Smaufpiel
haus", das anläßlich der Städtik~en Smubertfeier von den MafIenmören der Sängerbünde wi
derhallte, blieb gefmlofIen. Es ift immerhin ein merkwürdiger Zufall, daß die Ende Januar 
fiattgefundene Einweihung des neuen Rundfunkhaufes mit einer mäßigen Aufführung der 
"Zauberflöte" unter Bruno Walters famkundiger Leitung zufammenfiel, und es ift wohl ein 
ebenfo "zufälliges" Zufammentreffen, daß am Mozarttage in unferen drei Opernhäufern Mo
zart gefpielt wurde. Jedenfalls ebenfo zufällig wie die Tatfame, daß am Reimsgründungs
tage in faft fämtlimen Berliner Theatern mit Einfchluß der Opernhäufer Aus I ä n der auf 
dem Spielplan ftanden. Daß !im wenigftens der Rundfunk in den Dienft Mozarts fiellte, ift 
ein Vorzug vor anderen deutfmen und ausländifmen Sendern. Denn in Prag, wo der für 
Mozarts "liebe Prager" gefmriebene "Don Juan" aufgeführt wurde, überfah der dortige Sen
der ebenfo wie der Rundfunk in Brünn und Oftrau den Gedenktag vollftändig. Außer einem 
Mozart-Konzert im Rahmen der populären Philharmonifmen Konzerte und einem Vormittags
konzert der Staatskapelle unter Leitung von Erim Kleiber gab es auf dem Gebiet der Mozart
pflege nur ein befcheidenes Ereignis: die Neueinfiudierung von "F i gar 0 s Horn z e i t" in 
der Kroll-Oper. Die liebevolle Sorgfalt diefer neuen Infzenierung in dem fonft berümtigten 
Experimentier-Inftitut war die größte überrafchung. Die Eigenheit diefer Aufführung wird 
dlarakteri!iert durdl eine befondere Verwendung der Schiebebühne, wodurch eine ungewöhn
liche Einheitlimkeit des Ortes erzielt wurde. So lagen das Zimmer Sufannas, ein Korridor 
und das Gemach der Gräfin in einer Fluchtlinie, desgleichen das Arbeitszimmer des Grafen 
(Gerichtsfzene), ein offenes Balkonzimmer (Briefduett) und der Fefifaal. Ganz befonders reiz
voll wirkte !im diefe Anordnung beim Homzeitszug aus, der unter Benutzung der Schiebe
bühne vom Garten durch das Balkonzimmer zum Fefifaal fmritt und zurück den umgekehrten 
Weg nahm. Die bewegliche Bühne ift anfmeinend in Berlin ganz befonders bevorzugt. Zur 
Neuinfzenierung von "D 0 n Pas qua I e", mit einer Glanzrolle für Maria I vogün, wurde 
eine Puppenftubendekoration gefmaffen, die auf einer Drehfmeibe aufgebaut war. Mit ge-
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radezu grotesken \X/irkungen, als hinter dem im Vordergrunde aufgeftellten Dienerchor das 
BühnenkarufIell in Bewegung geriet und nacheinander die offenen Räumlichkeiten des Haufes 
bloßlegte. Hier kamen alfo nicht die Dadteller zu den für fie beftimmten örtlichkeiten, fon
dem umgekehrt: die Dekorationen kamen zu den Darfl:ellern. Hatte die "Städtifche Oper« 
damit den Beweis geliefert, daß man unter größter Sparfamkeit mit "aus dem Fundus zufam
mengeftellten Dekorationen" (Gufl:av Vargo) doch eine originelle Note aufbringen kann, fo 
wurde jedoch bei der Neuinfzenierung der "A fr i k a n e r i n" von Meyerbeer ein mit den 
wirtfchaftlichen Nöten kaum vereinbarer Aufwand getrieben. Sehenswert war das Ballett in 
einem märchenhaften indifchen Rahmen, fowie die Schiffsfzene, wobei die IIIufion des dahin
fegelnden, fchaukelnden Fahrzeugs durch kleine Kunftgriffe gefchickt vorgetäufcht wurde. 
Wirkungsvoll der Schiffsuntergang in realiftifcher Form. Eine künfl:lerifche Notwendigkeit 
für die Wiederbelebung der Meyerbeerfchen Theatralik ift nicht einzufehen, und ungefchickte 
Kürzungen der letzten Bilder beeinträchtigten den Gefamteindruck. Das wertvollfl:e Ereignis 
der letzten Wochen war zweifellos die Neueinftudierung des "F I i e gen den Ho II ä n
der s" in der Linden-Oper. Damit wurde vieles gutgemacht, was feinerzeit die "Kroll-Oper" 
an künfl:lerifchen Sünden verbrochen hatte, und eine ausgezeichnete foliftifche Befetzung mit 
Delia Re i n h a r d t, Emanuel Lift, Fritz Wo I fund Ja n fe n in den Hauptrollen er
zielte eine hochflutende Publikumsbegeifterung, in die der Kritiker von Herzen einftimmen darf. 

Eine Reihe von Neuheiten auf dem Berliner Konzertpodium verdient mehr oder minder 
flüchtiges InterefIe. Unter den Werken gemäßigten Charakters ift der von Furtwängler dar
gebotene "Sommerabend" von Zoltan K 0 d a I y ein fl:immungsvolles Gebilde, ohne eine not
wendige ZufammenfafIung der folkloriftifchen Stilelemente zu einem einheitlich zwingenden 
Perfönlichkeitswert. In der Linden-Oper verfuchte Kleiber für eine von ihm überarbeitete Mi
litär-Sinfonie von Leopold Mozart zu interefIieren, deren harmlofe Schönheiten (wie naiv 
wird der militärifche Charakter in der Infl:rumentation zum Ausdruck gebracht!) Anklang 
fanden. Zu den Uraufführungen zählen ferner eine belanglofe, epigonale "Epifode" für gro
ßes Orchefter von C zer w 0 n k y, eine unter Michael Taubes Leitung erklungene "Ouver
ture" für Liebhaber-Orchefter von Karol Rat hau s, deren Nüchternheit und Gedankenarmut 
keine Liebhaber finden werden, ein von Szigeti meifterhaft gefpieltes Violonkonzert von AI
fredo C a fell a, das trotz einiger Schwächen der Erfindung bei dickflüfIiger Inftrumentation 
Sympathien verdient, fchließlich ein langatmiges Variationenwerk für Klavier von Hugo 
Lei ch te n tri t t, defIen Erfindung trotz beachtenswerter kontrapunktifcher Künfte keinen 
einheitlichen Eindruck erzielt. Unter den wichtigften Erftaufführungen finden wir einige mäßig 
witzige "Etüden" für Orchefter von Wladimir V 0 gel, eine aufdringlid1e und inhaltslofe 
Mufik, ferner eine Suite für Kammerorchefter op. 29 von Arnold S ch ö n b erg, die der künft
lerifchen Perfönlichkeit des Komponiften nicht die geringften neuen Seiten abgewinnt, fchließ
lidl eine von Furtwängler meifterhaft ausgedeutete "Theater-Suite" von Ernft T 0 ch, deren 
Orchefter-Raffinement in keinem Verhältnis zu der Anfpruchslougkeit der monotonen Thema
tik fteht und nur gelegentliches InterefIe beanfprucht, wie in der "Nachtftimmung". 

Den abfoluten künfl:lerifchen Höhepunkt innerhalb des von mir behandelten Zeitabfchnittes 
bildete die Aufführung der "Schöpfung" unter Wilhe1m F u r t w ä n g I e r. Es fehlen die 
Worte, um die künfl:lerifche Sorgfalt der Darftellung zu rühmen, die jeder kleinften Wendung, 
felbft den Kadenzen der Rezitative, ein eigenes Leben verlieh. Es war - abgefehen von den 
Soliften - eine geradezu ideale Aufführung, deren Wert nicht durch den erhobenen Vorwurf 
übertriebener Einzelarbeit vermindert werden darf. Wir dürfen Furtwängler dafür danken, 
daß er dem Hörer durch diefe Darftellung zu einer Erweiterung des kritifchen Maßftabes und 
der künfl:lerifchen Anfprüche verholfen hat, und es dürfte geradezu unmöglich erfcheinen, die 
Qualität diefer Aufführung jemals zu überbieten. - Nennt man aus der Reihe der Soliften
konzerte noch die Veranftaltungen von Maria I v 0 g ü n und Fritz Kr eis I e r, fo ift da
mit der überblick über die Höhepunkte des Berliner Muuklebens erfchöpft, das an Lebhaftig
keit ein wenig eingebüßt hat. 
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MuGk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

I m weildeutfchen Induilriegebiet w~:kt fich di~. auge~blickliche Wirtfchaftsnot am ~eutlichilen 
aus und wirft ihre Schatten auch uber das kunillenfche Leben. So geht noch lmmer der 

Kampf um die Erhaltung einzelner Opernhäufer (Hagen, Dortmund, Duisburg, Wuppertal u. a.) 
und die Debatte über die etwaige Zufammenlegung von Nachbarbühnen und Austaufch der 
neueren Werke, fo etwa zwifchen Köln und Düffeldorf. Ein folcher Austaufch wäre fchon 
deswegen zu begrüßen, weil erfahrungsgemäß kaum ein neu gebrachtes Stück länger als einige 
kurze Wochen fich auf dem Spielplan zu halten pflegt und alle dafür aufgebotenen Koften 
und Mühen mehr oder minder als verloren zu betrachten find. Und er wäre immerhin eine 
glücklichere Löfung des finanziellen und kulturellen Problems als die ewigen Stadtparlaments
kämpfe um die gänzliche Schließung der Häufer, wie fie felbfi in der Metropole Köln geführt 
werden. Daneben geht, unbekümmert, der merkliche Abbau der Orchefier und der Rückgang in 
der Konzertbefucherzahl wie der der Oper, die fich teilweife nur durch die Pflege der Operette 
halten kann, ein bedenklicher Ausweg, der das fchlimme Endziel der Verpachtung an ein Va
riete heraufbefchwört, wie diefes für Köln fd:on einmal angedeutet, aber von der Stadt wie
der abgefiritten wurde. Erfiaunlich ifi dabei der unverminderte Wagemut einiger Bühnen und 
Konzertinfiitute, neben dem Alten das Neue und häufig recht Außenfeiterifche zu pflegen. So 
brachte Hag e n (es folIen hier nur befiimmte Einzelheiten herausgegriffen werden, da der Ein
zelbericht der Städte ja noch Umfaffenderes bringen wird) die Oper "Der Zauberer" des Gra
zers Rod. von M 0 j s iso v i c s, deffen ballettmäßige Bearbeitung der Mozartfchen "Liebes
probe" und eine folche des Schumannfchen "Carneval" durch G ü n t her He ß, hübfche, nicht 
durchweg gelungene Verfuche. Kr e f e l d behilft fich in feiner augenblicklichen dirigenten
Iofen Zeit mit Gafifpielen und fah zuletzt Her man n Ab end rot h, M ü h l he i rn/Ruhr 
den Berliner Orgelmeifier H e i t man n zu Gafie. In D u i 5 bur g verhalf Joch u meinem, 
ililiilifch noch unausgereiften Klavierkonzert von Wolfg. Jacobi, in D ü f f e l d 0 r f W eis -
bach (deffen Neigung zu "allererfien Uraufführungen" hier ausnahmsweife einmal einen gu
ten Griff getan hatte), der I. Sinfonie des Münchners Wolfgang von Bartels zur erfolgreichen 
Uraufführung. Viel neue Mufik bot K ö l n felbfi: der Ton k ü n fi 1 e r ver ein Klavier
fiücke von Henrich, das prächtige Klavierquintett Richard Trunks, Lieder von Kafpar Röfe
ling, eine Streicher-Spielmufik von W. Maler, Ab end rot h im Gürzenich die Tanzfkizzen 
Gilfes, klangfchöne Orchefier-Lieder von C. Ehrenberg (Henny Wolff), P. Höffers etwas lär
mendes "Feilliches Vorfpiel", während die G cf ellf ch a f t für neu eMu f i k ihr 10-Jahr
befiehen durch die Uraufführung der hübfchen Serenade von Ed. Erdmann, der kultivierten 
Shakefpearelieder von Jarnach und der krankhaften "Lichtfpielmufik" von Schön berg beging. 
Die M u f i kaI i f ch e Ge fell f ch a f t brachte Refpighis ziemlich eintöniges "Dorifches Quar
tett" und Armin Kauffmanns gewandtes 3. Quartett durch die Wiener Rotfchilds. Einen 
intereffanten Verfuch machte das 0 per n hau s mit der Neuaufnahme des Verdifchen "Mac
beth", der neben genialen Zügen (Nachtwandelfzene) recht viel böfe Koloratur- und Polonäfen
mufik enthält und als Ganzes kaum mehr zu verwenden ifi. Bergs "Wozzek" verfchwindet 
nach und nach wieder vom Programm. Einen tragifchen Tod erlitt der Opernbaffifi Li n d-
1 a r während einer Aufführung der "Turandot". Intendant Hof müll e r darf nunmehr aHo 
für einige Monate zur Leitung der neuen deutfchen Oper nach Buenos-Aires gehen, ein Erfolg 
deutfcher Kultur! Die planmäßigfie Mufikpflege kann fich immer noch der Run d fun k lei
fien. Hier bot Dr. Sie g f r i e dAn h eiß e r, der hervorragende Opernleiter und Bearbeiter 
Mozarts "Bafiien" und "Zauberflöte", Lehars "Wo die Lerche fingt" und Eyßlers "Goldne 
Meiilerin", der junge, auffirebende Chor leiter Zirn m e r man n Schumanns "Paradies und 
Peri" und Dr. B u f ch k ö t t e r in feinen Orchefierkonzerten alte Kammerorchefiermufik von 
Telemann, Rofenmüller ufw., dann zeitgenöffifche Weihnachtsmufik, am Mozartabelld u. a. 
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Regers Mozartvariationen, all das vorbildlich vorbereitet und vorzüglich ausgedeutet, neben ihm 
Kapellmeifler O. J. K ü h n die Uraufführung eines Klavierkonzerts von A. Spies, eines klang
vollen und dankbaren Werks, während wertvolle Kammermufik das Trio Mit t man n, Fe 1-
d in, G rap e und der Pianifl Kar 1 Dei fe i t zufammen mit dem, auch kompofitorifch er
folgreichen He in r i ch Pe n fis, Konzertmeifter und Geiger, boten. Dr. Fr ö h I i ch-DüfIel
dorf gibt einen Kammerorcheflerzyklus, diesmal zu dem Thema "Rhythmus" mit gediegenen 
Einführungen. Dr. K a h 1 führte dunn die hiftorifche Klavierliteratur, unterftiitzt von dem 
Pianiflen Pi 11 n e y und der Cembaliflin J u I i a Me n z, und die von Dr. U n ger ins Leben 
gerufene "M u f i kaI i f ch e A r bei t s g e m ein f ch a f t" fammelt mufikliebende Laien unter 
der Devife: Erziehung zum Mithören, ebenfo wie die Abende der V 0 I k s m u f i k b ü eh e
re i "Dienfl am Kunden" verrichten und alte wie neue Lied-, Chor- lind Kammerliteratur 
vorführen. So brachte der letzte Abend "Mufik im Dienfle der Kirche" aus der Zeit Luthers, 
Bachs und der Moderne mit der Uraufführung eines fchönen Kyrie von H. Siebert. 

Die Löfung des mufikalifchen Geheimfchrift-Rätfels 
von R. Go t tf ch a! k, Berlin (Januarheft 193 r). 

Das aus der Geheimfehrift des Herrn Rektor Gottfchalk aufzufindende Zitat von Gottfried Kinkel 
lautet: 

Uroffenbarung nenn' ich Mufik. In keiner der Kün!te !trömt der verfehloffene Menfch aHo 
kri!tallklar heraus. 

Als Schlüffelwörter waren zu finden: 
Cimarosa, Svendfen, Branle, Helikon, Fugato. 

Für dies Rädel, das ja erfreulicherweife leichter war als das vorhergegangene, gingen uns insgefamt 
152 richtige Löftmgen zu und zwar fanden lieh darunter 38 Löfungen in dichterifeher Form, während 
9 Löfungen von Kompoiitionen begleitet waren. Da unter diefen Kompolitionen einige lind, die in be
fanders eigenartiger Weife die mulikalifche Löfung brachten, fo wollen wir diesmal von der Veröffent
lichung der fehr zahlreichen und auch wieder in vielen Fällen fehr anregenden, auch vielfach heiteren 
dic.11terifchen Löfungen ab fehen, und den uns zur V crrügung !tehenden Raum für die beften der mulika
lifchen Löfungcn verwenden. 

Den edlen Preis erhielten: Studienrat Georg Am f t, HabeHchwerdt. - Gertrud Ba a s, Karlsruhe 
i. B . ....,... Oberlehrer Martin Ge 0 r g i, Thum/Erzgeb. - Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkem
nitz/Erzgeb. - Herbert G ü n t her, Stadtrod2. i. Th. - Hedwig He i n e, Halberftadt. - Prof. Fritz 
Kau f f man n, Magdeburg. - Emma K ren k e 1, MuGklehrerin, Miehe!ftedt/Odcnwald. - Peter 
Let fehe r t, Rheinhaufen-Hochem. - Hedwig Mi e, KammerIängerin, Roftock i. Mecklenbg. - Eugen 
P ü f ch e 1, Chemnitz. - Johanna Sen f t e r, Oppenheim. - Edwin Tel f eh 0 w, Lehrer, Jabe! bei 
Wittftoc.1;:. - Dr. med. P. W e i g a n g, Gnadenfrei. 

Aus den mulikalifchcn Löfungen bringen wir hier nachftehend die befonders reizvollen Arbeiten von 
Günther Grenz, Hedwig Heine, Prof. Fritz Kauffmann, Johanna Senfter und Edwin Telfc.~ow; 

Canon für 2 bis 4 Singfrimmen 
von Seminaroberlehrer Günther Grenz, Altkemnitz i. Ricfengeb. 

Ur - of - fen - b. rung nenn' ich Mu - fik j in kei - ner der Kuen - il:e ftroemt 

-I~-==~ -== >-~l==fi~ F~~=r-~S$@~~ 
der ver-fchlof· fe· ne Menfch al - fo kri - /lall - klar her - aus! 

,~ Einfätze der Stimmen (Gottfried Kinkel) 
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3-ftimmiger Canon im Einklang u. 1. d. Oktave. 
Worte von G. Kinkd. 

Moderato. (J - 120) Hedwig Hcine, HalberftadtiHarz. 

Sopran J 
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I 
I 

IIIiJ 

-
.... 

...... 

ihll - klar 

" 

klar her 

Menfch her 
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* aus Fine. 

., Die Noten am Schluß in Klammer lind freie Töne, und find der beiTeren Schluß wirkung wegen gefetzt. 

Der Ca non kann auch wirkungsvoll als Orgeltrio, mit der Aldl:imme als Cantus firmus, und diefe 
Stimme entfprcchend regii1:riert, verwendet werden. H. Heine. 

{ 

A . n ante 

., 

-. 
Iegato I 

I 

Tenor 

Anfang einer Fuge über C, Es, B, H, F 
von ProfefIor Fritz Kauffmann, Magdeburg . 

c-J~I I .J.. . 
I - . Ll!J r 

4-frimmiges Fugato 

l'J .LJ. 1m. 
-

ufw. 

Worte von G. Kinkel. Johanna Senfter, Oppenheim (Rheinh.). 

I~: ~~I::=~-gg:~~~.g=ä~ I _ ~ ~ .__ Ur - 01 - fen - ba - rung nen;;;-------

Baß l :ßt- r f~ ~ @m~~("~ 
Ur - of - fen-ba - rung nenn' ich Mu-fik, Mu - fik, Ur - of - fen - ba - rung 

Sopran _I g E~ b§l 
Ur - of - fen-

Alt 

Tenor 

nenn' ich 11u - Gk nenn' ich Mu - fik nenn' nenn' ich Mu - iik 
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---b. rung nenn' ich Mu iik 
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il:.ll- klar her-aus. Ur of - fen - ba rung nenn' idl Mu - fik. 
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Fugato über das Thema: C Es B H F 
von Edwin Telfchow, Lehrer, Jabel bei Wittfl:ock a/DoiTe. 

~~JgI~ 1~~I=I~==~m:::J:- =i~€J~tl~- =lgglfi~=Ig=a ~~ - - -.- 1,,- • ... __ ~.: -.- -.~.- -11-. '" =-= '" ~ 

--~~3$.§ u~===H"~ ~~Fi= [r:-iJ1ijEß 

:-~l=~l-I--l=Et=F--~i~$tr:9~ 

Bcfondcrs originell muß unter diefen Kompofitionen der dreii1immige Kanon im Einklang und in der 
Okuve von He d w i g He i n e bezeichnet werden, der das Thema in allen drei Stimmen gleichzeitig 
beginnen läßt; die MitteIllirnmc bringt das Thema gewiiTcrmaJ)en in der Grundform in breiter Aus
führung, während die Unterfl:imme eine Verkürzung um die Hälfte, die Obedl:imme aber eine Kürzung 
auf ein Viertel gleichzeitig wiedergeben. Ein Experiment, das natürlich einige Härten nicht vermeiden 
läßt, aber doch im ganzen als wohlgclungen bezeidultt werden darf. Daneben darf auch noch be fon
ders auf die Auflöfung von J 0 h a n 11 aSe n f te r, einer Schülerin Max Regers, hingewiefen werden, 
die auf den Text der Löfullg ein vierfl:immiges Fugato aufbaut, das im Baß beginnt, im Tenor in der 
Umkehrung fortgeführt wird, im Alt in der Originalform wieder ein fetzt und im Sopran dann wieder
um in der Umkehrung erfcheint. Das kleine Stück lieht fehr fehwierig und widerborfl:ig aus. Es lohnt 
lich aber doch, einen Vcrfuch der gefanglichen Ausführung zu wagen, was wir hiermit empfehlen möch
ten. Einige weitere ebenfalls fehr wohlgelungene l.öfungen können wir leider wegen Raummangels nicht 
mit veröffentlichen. So eine Chorkompolition auf den Text des Spruches von Studienrat Ge 0 r g 
A m f t. Pet e r Let f ch e r t komponierte auf das Thema b, c, es, f, hein fehr melodifdles und licher 
auch wirkungsvolles Andante für Oboe und Klavier (op. 17), das allein 3 Druckfeiten umfaiTen würde, 
während Eu gen P ü f eh e I, Chemnitz eine "Fuga improvisata" im weihevollen Andante für drei
ftimmigcn Chor ebenfalls auf den Text des Spruches komponierte. Diefe "Fuga" darf als befonders gur 
gelungen bezeichnet werden. Sie erfreut gleichzeitig durch fchöne melodifche Erfindung und wir be
dauern deshalb befonders, daß wir gerade dies Stück wegen feines Umfanges von ebenfalls über zwei 
Druckfeiten nicht mit veröffentlichen können. \'Vir freucn uns, daß die Löfung diefen reichen Segen 
an wertvollen Mulikfl:Licken ergeben hat, und hoffen zugleidl, daß die Löfer der Rätfel und unfere 
gefamtcll l.efer es verfl:ehen werden, daß wir unmöglich über einen gewiiTen Raum unferer Zeitfchrift 
für die Veröffentlichung der Rätfelangelegenheit hinausgehen können. 

Neben diefen mulikalifchen Löfungen haben fieh aber diesmal auch noch einige andere originelle 
Formen der Löfung eingefl:ellt. So hat Herr Dr. 'We i ga n g diefen fchönen Rebus: 

Z 
~Dle.d.u 
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als Löfung eingefandt, der unferen Lcfern licher auch Vergnügen bereiten wird. Fr!. E m m a Kr e n -
k e I kleidete die Löfung in eine wunderhübfche Märchcngcfchichte und Fr!. Ba a s fandte die nachfol
gende "Begebenheit": 

Wie das Preisrätfel gelöft wurde. 

Rrrillillillillill . .. Wildes T e1ephongeklinge!. 
"Ja, ja, ich komme ja fchon! Hallo, hier Gelt B! Wer fpricht?" 
"Guten Morgen!" 
"Ach, Du bill das, Peterle, guten Morgen! \'V'ie geht's?" 
"Danke, foweit gut. Kommll: Du morgen zum Kaffee zu mir? Ja? Schön. Ich brauche nämlich 

Deine Hilfe, d. h. Deine KenntnifIe!" 
"Wofo? - fagt der Onkel Bräfig!Was heißt das - KenntnifIe?" 
"Na ja, Du weißt doch, daß die Mufikzeitfchrift fällig ill:, und -" 
"Und fie hat wieder ein Preisrätfel? 0, fein! Natürlich komme ich morgen. Jl, WH': lIllmer. 

Hör mal, ill: es fchwer?" 
"Ich fagte ja fchon, ohne Deine KenntnifIe wenl ichs nicht fduffen. Man muß Ziffern durch Buch

Il:aben erfetzen und zuletzt folls einen Ausfprudl von G. Kinkel geben. - Ob ich fchon was raus habe? 
Ja, ein Wort. . . . . . . . Alfo morgen nachmittag. Auf Wiederfehen !" 

"Wiederfehen !" 
Am Sonntag nadlmittag faßen dann Gert und "Peterle", die zufammen die Mulikzeitfchrift hidun, 

über ihrem RätfeJ. 
"Alfo zeig mal, was Du fchon raus hall:." 
"Hier, Nr. 5, das leichtell:e nHürlich: F u g a t 0." 

"Das ill: allerdings erfreulich leicht. Und fonll:? Opernkomponill: des 18. Jahrhunderts! ° je, das 
ill: ein weites Feld!" 

"Ja, nun krame mal Deine MuGkgefchichtskenntnifIe aus, die ich Dir voriges Jahr einpauken half." 
"Weißt Du, gepaukt hall: Du ja rührend mit mir, das Il:immt. Aber - erf1:ens müßteIl Du dabei 

eigentlich auch was profitiert haben - -" 
"Oho, hab ich ,das Examen gemacht, oder Du?" 
"Schon recht, Peterle! Aber wenn ich noch die Hälfte von all dem Eingepaukten wüßte, wäre ich 

ganz zufrieden. Und nun gar Opernkomponill:en im 18. Jahrhundert - davon hat's viele gegeben! 
Laß mich mal überlegen. Pergolefe? Nein, ein Buchll:abe zu viel. Händel - zu wenig - - -" 

"Er muß doch auch zwei a und ein 0 im Namen haben." 
"Nanu, woher weißt du - - ach fo, natürlich, von dem "fugato". Hat wahrhaftig das blinde Huhn 

auch mal - -" ...••. 
"Du, wenn wir fo weitermachen, litzen wir morgen früh noch an dem Rätfel!" 
"Na, alfo. - Weiter!" 
"Warte mal, Nr. 2 - - - als Geiger war er mir zwar noch nicht vorgell:ellt bis jetzt, aber eine 

Romanze von Sv e 11 d fe n hab' ich früher felbll: auf der Geige gefpielt! Paßt die Buchll:abenzahl? Und 
die gleichen Ziffern? Ja - dann wird er's fchon fein. Trag's mal ein, Peterle. Auch in die andern Worte." 

"Für die hilft es noch nicht weiter. Aber der Herr aus dem I 8. Jahrhundert ill: Italiener und fein 
Name endigt auf a-osa - -" 

"Aha! Hat ihn fchop.: Ci m a r 0 f a !" 
"Stimmt! Siehll: du wohl, deine KenntnifIe!" 
"Ja, du, die Ilammen aber diesmal wieder nicht vom Examen. Der gute Cimarofa ill: in den "Arien 

des Bel Canto" vertreten, die ich fchon lange befitze. Außerdem hörte ich in der Krolloper feinerzeit feine 
"Heimliche Ehe", die nur dem dortigen Stil entfprechend etwas verzerrt gegeben wurde. Aber dies 
nebenbei." 

"Jetzt fehlen aHo noch NI'. 3 und 4. Bei dem Tanz dachte ich ja zuerll: an das Menuett - -" 
"Nein, wir haben ja ganz andere Buchf1:aben. Und überdies geht das Menuett im Dreivierteltakt. Da

ran hall: du nicht gedacht? Ich habe zwar mit meiner "Pavane" auch daran vorbeigedacht. Bis jetzt 
heißt es aHo: - ran-e-gran .. , fran .. , tran ... , - wenn idl auch das ganze Alphabet durchnehme, hier 
hilft das Raten nichts!" 

"Und Nr. 4?" 
"Da gehts mir womöglich noch fehlechter. Ich habe fowiefo nicht mehr alle Orchell:erinll:rumente 1m 
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Gedächtnis - und nun gar die von der 11ilitärmuiik - - - Halt mal! Habt Ihr vielleicht zufällig 
Liliencrongedichte da?" 

"Lilicncron? Was willfr du denn mit dem?" 
"Denk doch an das hübfche Gedicht .Die Muiik kommt'. Steht es vielleicht in der ,Ernte'?" 
"Nein. Und fonfr beiitzen wir keine Gedichtfammlung." 
"Schade, Peterle ! Ich fürchte dann mülTen wir's aufgeben." 
"Aber nein, du! J ctzt fangen wir an, in der eigentlichen Auf gabe die Buchfraben einzufetzen." 
"Wahrhaftig, du bifr doch ein Schlaumeier! Natürlich il1: das der Weg - wir haben ja die meil1:en 

Ziffern. Alfo fchreib mal." 
"U r 0 f - - nanu, was foll denn das werden? fe n - ar u n g - Ziffer 12 muß ein b fein, 

Gen!" 
"Schön. Aber den Tanz weiß ich doch noch nicht." 
"Weiter ne n n i eh - 14 il1: ein h." 
"Gut. Weiter." 
,,11 u f i - k, 15 ifr natürlich k." 
"Alfo haben wir für NI'. 4 He-ikon - - - Her .. , Hel ... , Hel i k 0 n, das klingt mir bekannt! 

1, dann wäre der Tanz B ra nie - ja natürlich kommt der gelegentlich in alten Suiten vor! Aber jetzt 
haben wir ja alles" 

"Ja, ich habe inzwifchen auch fertig eingetragen. Schau her! 
U r 0 f f e n bar u n g n c n n i ch M u f i k. I n k ein erd e r K ü n 11: e fr r ö m t der v e 1'

f ch 1 0 f f e n c M e n f eh a 1 f 0 k r i fr a 11 k 1 a I' her aus. 
Schön il1: das und wahr." 

"Ja, fchön und wahr. Und ein Dil1:ichon obendrein." 
"Weißt du, jetzt müßte man einen geil1:vollen Gedanken aus iicll herausgraben und ihn ebenfalls in 

ein Dil1:ichon einkleiden - dann könnte man einen Preis kriegen!" 
"Ich zerbreche mir gar nicht erl1: den Kopf und fchicke einfach die Löfung ein, wie wir iie jetzt 

fanden." 
"Wie wir iie fanden - 0, Peterle, du bringft mich auf einen Gedanken. Ich verfuche mal mein 

vielberufenes fchriftftellerifches Talent an einer Profafkizze! Mein Urgroßvater Pfarrer, der viele Jahre 
in der Lotterie fpielte, hat fchon immer gefagt, man muß dem Glück die Hand reichen!" Gewonnen hat 
er ja nie! Aber weshalb foll ich mich nicht auch mal an feinen Wahlfpruch halten? Und was kann 
fchlimmeres palTieren, als daß vielleicht der berüchtigte Regensburger Strudel das Manufkript - zwar 
nicht in die Donau, aber in den redaktionellen Papierkorb des Herrn BolTe hinunterzieht?" 

Auch unter den mit dem 2. Preis ausgezeichneten Einfendungen (ausfch1ießlich dichterifd1er Natur) 
iind köfrliche Dinge, die im Preisgericht viel Heiterkeit auslöften. Wir können aber hier nur die Namen 
diefer Preisträger nennen: 

Johannes C 0 n z c, Berlin - Hauptlehrer Otto D e ger, Neufradt i. Schwarzwald - Dr. K. E ck, 
Weimar - Gretel H ö g g, MuiikwiITenfchaftlerin, Dresden - Lehrer M. Jen t feh u r a, Rudersdorf 
- Wilhe1m L ö h n e 1', Freiberg i. Sa. - Oberfchullehrer Georg Lau, Marienwerder/Wefrpr. - Stu
dienrat Ernfr L e m k e, Stralfund - Pfarrer Dr. Me I' k 1 e, Blaniingen i. B. - Waltel' Rau, Chem
nitz - Dora S ch u 0 e r t, Mulda i. Sa. - Werner T h 0 m a s, stud. phi!., Kaifel'slautern - Kirchen
muiikdirektor Richarc! TI' ä g n e r, Chemnitz - Paul Ver b eck, Leipzig - Lehrer Bruno Wa m sie r, 
Laufcha i. Th. - Georg W u 11: man n, Chemnitz. 

Und nun zum Schluß noch die Namen der Träger des 3. Preifes, die auch ihrerfeits fämtlich be
gleitende Verfe der Einfendung beigaben: Gl'ete Alt fr a d t, Pianifrin, Wiesbaden - Oberlehrer Pau1 
Bach man n, Kantor, Zwickau i. Sa. - Dr. Wilhelm B 0 d e, Riefa a. E. - Hans Bö f e 1, Muiik
lehrer, MarklilTa/Schlef. - Anna Bö t t ger, Weimar - Martha BI' end e 1, Muiiklehrerin, Leipheim 
_ Lehrer Bruno F i feh e r, Halle/S. - Johannes Fick e 1, Kantor, Olsnitz i. Erzgeb. - A. F u r t e r, 
Muiiklehrerin, Königsfeld i. Schw. - Wolfgang J ä n n e r t, DelTau - Lehrer Rudolf K 0 c e a, Ma
rienbaum/Rh. - Hans L ü t tri n g hau s, ak. Muiiklehrer, Boehum - Frau K. Müll e I' - Wa g n e 1', 

Leipzig - Hauptlehrer H. P au 1 i, Memmingen - F. M. P 1 a eid a, Muiiklehrerin, Inltitut der Bene
diktinerinnen, Frauenchiemfee - Kar! S eh leg e I, Muiiklehrer, Recklinghaufen - Emmy Gräfin 
S eh 1 i e f f e n, Bad Doberan i. M. - Theodor We i zen e g ger, stud. theol., Dillingen/D. 

Diefe Veröffentlichung hier bedeutet gleichzeitig an alle Genannten die Bitte, ihre Wünfche nun

mehr dem Verhg iJekanntzugeben. 



I: 
i, 
[ i 

,1 

I
,'il 
I 

il' 
,il 

\1 

I

'ii!' 

I, 

,,' 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1931 

Die vorf1:ehende große Zahl wird es ja 3011 unferell R;itfelfrcunden ohne weiteres verlHndlich n1.1-

I daß wir mit dem im Februarheft erfchienenen R,itfe! gleichzeitig eine Einfd1r:inkung in der Preis-
C1en, . l·f . Z k f ·1 verteilung ankündigten, derart, daß lnsgefamt nur me 1r 12 Prel e 111 u un t yertel t werden folien. 
Selb/tvedHndlieh werden o.bcr nach wie vor die bcfonders gelungenen Arbeiten veröffentlicht und her
vorgehoben, foweit es nur irgend unfer Ro.um gellattet. 

Alle nachllehend noch no.mentlich aufgeführten übrigen Einfendcr richtiger Löfungen erlnlten dies
mal auch noch einen Trol1preis: 

Hermann Bar 0 n, Kaifershutern/Rh. - Enu Be r t hel, Würzburg - Wilhdm BI a n cl., Stu
dienrat und MuGklehrer, Ottweiler/Saar - Berta B ra nd I, München - Chra B r ä u e r, Pianill<n, 
Dresden - Felix B rod tbc ek, Konfervatorift, OberwillSchweiz - Rudolf Buch n e r, Leipzig -

Helene C h r i 11 i an, MuGklehrerin, NeifTe -
Fritz D re i zeh n e r, Altona/E. - Prof. Franz Xavcr D r e ß I e r, Hermlnnl1::tdt - Margherita 

D r e ß I e r, Hermannl1adt - Elifabeth D ü r f ch n e r, Niirnberg -
R. E i eh, akad. MuGklehrer, Fürl1:cnhaufen/Saar - Hugo E i gen d 0 r f f, Erfurt - Orto Eil e r s, 

Hauptlehrer und Organil1, SandeI -
Otto F I e ek, MuGkakademiker, Wien - Irene Fra ck man n, Hagen/W. - Dr. Paul Fra n ek (, 

Prof., Clausthal - Dr. Ernl1 Fun ger, Halberl1:adt - Helmut Für 11, Wien -
A. Ga m m e 1 i n, Parchim - Walter Gei d e I,Lehrer, Weißenfels - Daniel Gel bc r t, Ober

lehrer, Bremerhof - Hans G 0 dez, MuGklehrer, SOllneberg/Thür. - Paul G ruh I, Limbach/Sa. -
Magda Ha e fe I e, Augsburg - Rita Hag I, MuGklehrerin, Altötting - Berta Ha rtf e I cl c r, 

Karlsruhe/B. - Käthc H ä cl r i eh, Klavierlehrerin, Weißenfcls/S. - Tilde He i ß, München - Gertrud 
He n t f ch e I, Liegnitz - Cafpar He ß I e r, Diplom-Klavierlehrer, Gronau/W. - Curt Her r man n, 
Studienrat, Leipzig - Leopold Her z, Wien - E. H ö f f ne r, Leipzig-Gohlis - Frau Prof. Maria 
f[ 0 r a n d, Purkersdorf b. Wien - Hermann H 0 r Il man n, Studienrat, ,Landsberg/W. 

Edwin Ja n e t f cll e k, MuGkreferent, Prag - H. J 0 cl1 II 111, Opladcn - Simon J 0 a n n 0 v i c, 
General-Konful, Beoclra/Jugoflavien -

Hans K a f ch, cand. phil., Leipzig - Sigllrd K I e n t c r, Köln/Rh. 
Köln - Frau A. K rat z i, Bremen - Maria K r allS sol d, ftaatl. a. 
Kurt Kr e n z, Berlin - Rudolf K II r t h, AuerbaehlErzg. 

Rlldolf K lei n, Organil1:, 
Klavierpädagogin, EfTen -

Franz La n g, Prag - Jeanne L e y f e r, Klavierlehrcrin, Llltphcn/Holland - W. Li n d man n , 
Altona/E. - Mizzi ,L i n d n e r, Budwcis - Fritz L 0 r b erg, MuGklehrer, Cuxhaven -

Ernl1 Man t e y, Mufiklehrer, Eberswalde - G. M a r k s, Organill, Wriczen - Helene Me y e r, 
Kiel - r. Me i n hol d, Dresden - Margarete Mo des, Bibliotheksfekretärin, Nürnberg - Dr. 
Reinhold M ü n eh, Bankdirigent, Zwiekau - H. M ü n z, MuGklehrer am Realgymn., Waldshllt/Bad. 

Rudolf Ni t f ch, Teplitz-Schönau -
Joachim Pet z 0 I d, stud. mus., Diemitz b. Halle - Karl Maria Pi fa r 0 w i t z, Kapellmeifter, Prag 
Grete Pop k e n, MuGklehrerin, Jever - Hans Po w i feh er, cand. phil., Böhm-Budweis -
Chril1a R i ch t e r, Violinvirtuofin, Wien - Wal traut R i e tk ö t t e r, Hagen - L. R i e f e, Frei-

burg i. B. - Gerhard R i d der, Mülheim - Paul R 0 p 0 h I, MuGkdirektor, Dürcn Sigmllnd 
Rot h, München -

Erhard Sei f e r t, Würzbllrg - Fritz Sen die r, Kantor, Hoyerswerda - Heillridl Sie ver s, 
Würzburg - K. S ch a u, Altona/Elbe - Alfrcd S eh e u her, ProfefTor, Danzig-Langfuhr - Walter 
S eh i e fe r, Hohelll1ein-Ernl1thal - Käthe Schi e u f e, Rol1oek/M. - Ludwig S ch m i d t 5, stud. 
mus., Leipzig - Ilfe S eh ne i der, Leipzig - Horft S ch n eid e r, Domorpnift, Bautzen - Wilhe1m 
S ch n eid e r, Berlin - Studienrat S eh u b e r t, Frankfurt/O. - Ant. S eh ü t z, Chordirektor, Böhm.
Leipa - Frau A. S te gel man n - Her r, Hamburg - Wilhe1m S te i n heu fe r, Organift, Reekling
haufen - Lorle S te i ni n ger, Würzburg - J. S t r c i eh e r, Kantor, Glogau-Chemnitz. 

Chril1:a Te u d e, Berlin-Charlottenburg - Frau Martha Te u d e, Berlin - Charlottenburg - Fritz 
T hör m e r, MuGklehrer, SehleuGngen - Jof. Tön n e s, Organift, Duisburg - Paul Tür k e, Kantor, 
Oberlungwitz -

Martha te r V e h n, Muuklehrerin, Emden - Paul V 0 ß, MuGklehrer, Lauenburg/P. 
A. Wa g n er, Hauptlehrer und Organil1:, Neul1:adt - Fritz Wa g n e r, Lehrer, Ronneburg 

Theodor Wa t t 0 li k, ProfefTor, Warnsdorf - Fr. W i I m s, Domkantor, Braunfehweig - Rudolf 
W i n t e r, ftaatl. anerk. PrivatmuGklehrer, Zeitz - Camillo Wo I f, Eger - P. Wo r b 5, Mittelfchul
lehrer, Liegnitz - Erich Wo r b s, Studienrat, Görlitz - Alfred Wo t tri ch, Delmenhorl1 _ 

Helene v. Z e f eh a u, Kötzfchenbroda - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeifTc/O. SchI. _ 
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Neuerfeheinungen. 
N. Me cl t n er: Sieben Liedn nadl Didltullhcn 

von Alcxancler Pufchkin. Dcutfche Obcrfctzunt; 
von Heinrich Möller. Gr. 4°. Wilhelm Zim
mermann, Leipzig. 

Pa u I Müll er, 01" 10: Seehs Klavierll:ückc. 
Gr. 4°. Mk. 1,50. Gebr. Hug & Co., Leipzig
Zürich. 

G. F. H ä n dei: Aylcsforder Stücke aus den 
"Stücken fur Clavicembalo". Herausgegeben 
von Willy Rehberg. Gr. 4°. E. Schotts Söhne, 
Mainz. 

Pa ulK a d 0 f a : AI Frcsco, Sonatine, Sonata JI, 
Epigramme, Bagatellen, Suite II, Kompo/itioncn 
für Klavier je Gr. 4°. Edition Schott. 

A. Gretdlaninoff, 01" 123: Glasperlen, Gr. 
4 H. Edition SmOtt. 

e. A. Fra n z : 6 Konzert-Etuden für Klavier zu 
zwei Händen, Heft 1 und 2, Gr. 4°. Carl 
Merfeburger, Leipzig. 

M a x R e ger: An der fchönen blauen Donau, 
Improvifationen über den Walzer von Johann 
Strauß, für Klavier zu zwei Händen. Edition 
Peters, Leipzig. 

Ar n 0 La n d man n, op. 5: Nr. 1 Charfreitags
gcfang für gemifmten Chor und Orgel. Bern
hardine Bolre, Leipzig. 

Pet e r Co rn e I i u s: Stabat Mater für Chöre 
und Soli mit Begleitung des Orchell:ers (Klavier
auszug Max HalTe). Edition Schott. 

- - Das "große D01J1ine" für gemifchten Chor, 
Tenorfolo und Orchell:er (Klavierauszug Max 
HalTe). Edition Schott. 

- - Ave Maria, Gefang und Klavier (Max 
HalTe). Edition Smott. 

- - MelTe in d-moll für gemifchten Chor und 
Orgel ad libitum (Max HalTe). Edition Schott. 

Ru d 01 f L e v in: Texte der gottesdienll:lichen 
Kirmenmu/iken für das Kirdlenjahr 1930/JI. 
(1. Adv. 1930 bis Totenfonntag 1931.) Stadt
kirche zu Limbam Sa. 12°, 78 S. - Wird Kir
chcnmulikern und -komponill:en wiederum fehr 
willkommen fein. 

R u d 0 1 f B 0 d e : Die Grundübungen der körper
lichen Bildung. Kl. 8", 56 S. KalTeI, Bärenreiter
Verlag. 

Wal t her Eng e I h a r d t: J. S. Bachs geill:
lidle Sologcfänge. Ein Führer für den prakti
fchen Gebrauch. Gr. 8", 26 S. KalTe!, Bären
rciter-Verlag. M. 1.20. - Sowohl für Kird1en
muliker als aum Solill:en fehr brauchbar. In dem 
ungeheuren Kantatenfmatz fofort das Nötige 
für einen bell:immten Zweck zu finden, ill: auch 
für den Kenner Bams oft nicht ohne weiteres 

leicht. Engclhardt, C1I1 kenntnisreichrr Paltor, 
ordnet nidlt allein nach den Hauptfell:en, fon
dern aud, nach Schlagworten, wie: Himmcls
khllfucht, Jcfus als Nothelfer und Arzt ufw. 

Ern Il: Bor k 0 w s k y : Die Mulikerfamilie Bach. 
Gr. 8°. 88 S. Jena, E. Diederidls, 1930. M.2.-. 
- Die Schrift bietet zwar nichts Neues ill: aber 
mit Sachkenntnis gefchrieben (s. Beilage d: Heftes). 

H ä n d e 1- J a h r buch 1 9 3 0. Hrsg. von Rudolf 
Stcglidl. 3. Jahrg. Händel-Gcfellfd1. 8°. 164 S. 
- Auf das Jahrbuch fei fm on jetzt mit Nadl
druck hingewiefen, insbcfondere deshalb, weil 
es lich in der fall: das ganze Jahrbuch einneh
menden Arbeit von Br. Holz: Ren ai f fan c c 
und Pur i t a n e r t u m gerade aum an brei
tell:e Kreife wendet. 

R 0 1 a n d Te n feh e r t: Mozart. 1. Bd. der Mu
liker-Biographien. Kl. 8°, 147 S. Leipzig, Ph. 
Reclam jun. - Diefe Biographie hat die be
kannte L. Nohls zu erfetzen. Sachlich Il:eht die 
neue natürlich höher, kann aber keinen Anfprueh 
auf irgendwclche Originalität erheben. 

Trude Schulze-Albrecht: Naturell und 
Stimme. Gr.8°. 16 S. Ulm-Münmen, Se!bll:verlag. 

M a x Feh r: Adolf Steiner. Hundertneunzehntes 
Neujahrsblatt der Allgemeinen Mulikgefellfdraft 
in Zürich. 27 S. 4°. KommilTionsverlag Hug & 
Co., Zürich u. Leipzig. - Eine kurze Würdi
gung des im vergangenen April verll:orbenen 
Ehrenprä/identen der Allgem. Mulikgefellfmaft. 
Der Menfch, der Mulikfreund und der Mulik
fchriftll:eller wird dem Lefer näher gebramt, 
einige Privatbriefe, die für die Allgemeinheit 
nichts InterelTantes bieten, aus der Feder von 
Brahms, Strauß, Hegar u. a. ergänzen den bio
graphifchen Teil. 

C h a r 1 e s San d f 0 r d T e r r y: Bach. The 
Historical Approach. 157 S. Oxford Univer
sity Press. Price Sh .. 1 /6. 

Ge 0 r g 
208 S. 

Ha ren: Thematifches Modulieren. 
4". Verlag Carl Merfeburger-Leipzig. 

Ha n s M e ye r: Linie und Form, Bach-Beetho
ven-Brahms. 235 S. Gr. 8°. Mit zahlreichen 
Notenbeifpielen. Verlag C. F. Cahnt, Leipzig. 

M a x C. Her b Il: : Das Kind, die Eltern und die 
Hausmulik. 27 S. Gr. 8". - Sclbll:verlag Max 
C. Herbll:, Hamburg 36. - Eine fehr wirkungs
volle Werbcfmrift für die Hausmu/ikpflege, 
gleichzeitig für die Eltern und die Kinder be
Il:immt, mit aufklärenden Einzelheiten und in
Il:ruktiven Bildern gewürzt. Man follte diefe 
Brofchüre in MalTen allen deutfchen Familien 
zugehen lalTen! 
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H in r ichS ch e n k er: Das Meilterwerk in der 
e 0 -
Mulik, IH. Jahrbuch. 121 S. Gr. 8: Dm 
Masken-Verlag A.-G. München. Vergleiche die 
Rubrik "Aus neuerfchienenen Büchern". 

Au g u It S ch eid e: Zur Gefchichte des Choral
vorfpiels. 528 S. 8°. Mit zahlreichen Noten
beifpielen. Verlag F. W. Gadow & Sohn, Hild
burghaufen. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

MAURICE BOUCHER: Claude DebulTy. (In 
der Sammlung "Mahres de la musique ancienne er 
moderne".) Mit 60 Heliogravüren. Les Editions 
Rieder, Paris 1930. 

Die DebulTy-Literatur in d e u t f eh e r Sprache 
ill: überaus gering: der fkandalöfe Anti-DebulTy
Pamphlet Settacioli's und L. Fabians Monographie: 
das ill: eigentlich fchon alles. Ich wünfchte dicfen, 
nur rund 70 Druckfeiten umfalTendcn geil1:vollen, 
mehr kunll:philofophifch und -iifrhetifch, als eigent
lich mulikalifch-analytifch oder -hifrorifch orien
tierten ElTay des Herausgebers der "Revue d'alle
magne" in deutfcher Sprache dazu. 

Daß ich gleich einmal zuerfr mit dem Anhang 
beginne: die Franzölifche DebulTy - Bibliographie, 
die forgfältige chronologifche Tabelle aller Werke 
DebulTy's mit Angabe ihrer Entfrehungsjahre, Ver
leger ufw. werden gerade im Deutfchland des Rie
mann-jLexikons willkommen fein. -Dem Verehrer 
und Freunde DebulTy's noch willkommener viel
leicht der außerordentlich interelTante und auf
fchlußreiche Bilder-Anhang, der recht eigentlich De
bu·lTy "von der Wiege bis zum Grabe" durch die 
ganze Umwelt feines Lebens begleitet. Hier gibt 
es interelTante kleine Entdeckungen und AuffehlülTe. 
So zur menfchlichen Charakterifrik des Meilters, 
wenn fein (und meines Vaters) alter Lehrer im 
Klavierfpiel, Marmontel, von DebulTy fagt: "Er 
liebt nur wenig das Klavier, aber er liebt fehr die 
Mulik." Oder wenn lich (nach Maurice Emmanuels 
Aufzeichnungen) ein köl1:liches Wortgefecht zwi
fehen feinem alten Kompolitionslehrer Ernefr Gui
raud und ihm entfpinnt, wobei DebulTy in fei
nem erl1:aunlich früh gefefrigten Unabhängigkeits
gefühl auf alle nur theoretifchen Quintenverbote 
pfeift und fagt: "erlaubt ifr, was gefällt" (le plai
sir est la regle) und "Die Mulik läßt lieh nicht 
erlernen". Oder wer weiß, daß DebulTy - wie 
fall: alle rechten Künfrler - ein großer Hunde
freund war; daß er, wie Ibfen, auf feinem Schreib
tifch einen "Fetifch", eine kleine hölzerne Kröte 
mit Namen "ArkaI" frehen hatte, ohne die er 
nicht arbeiten konnte? Oder, daß die "Canope" 
(Preludes Illro) der als eine Art ägyptifcher 
Sphinx geformte De<kel einer Trauerurne ifr daß 
~ie "Puerta de! vino" (Pn!ludes II/3) tatHichlich 
111 Granada freht, daß ihn zu den fehillernden 

"Goldfifchen" (Images 1/6) eine alte fchwarze, mit 
Elfenbein und Gold ausgelegte chineiifche Laek
tafel von wundervoller Arbeit, zu dem Kinder
ballett "La boite a Joujoux" Aquarelle von Andre 
Helle infpirierten? Kleine Dinge, aber bezeichnend 
für DebulTy. 

Auch menfchlich frellen wir Deutfehe uns diefen 
kleinen behaglichen, aber feinnervigen Meii1:er meifr 
ganz falfch vor: etwa als "leichtlebigen Franzofen 
ohne Seele", als "Pofeur", "Caufeur", der etwa 
nur zum amufement nach Gelüfr muiiziert, oder 
wie fo die albernen Phrafen lauten. So feheint 
mir das Kapitel "Lui" (Er) das für uns Deutfche 
wichtigfre und interelTantefre diefes Buches zu fein. 
DebulTy war von der chronifchen Zartheit und 
Kränklichkeit feines Körpers an bis zu feiner 
Schweigfamkeit und Zerfrreutheit, feinem Einfam
keitsbedürfnis, feiner Scheu vor dem profanum 
vlllgus, vor frllchtlofer Polemik, vor dürrem ratio
nalifrifehem Intellektualismus und abfrrakter Re
flexion eine, etwa unfrem Humperdinck verwandte 
Natur: durch und durch edel, aufrecht, von fana
tifchem Mut zur Wahrheit und zur Treue gegen 
lieh felbfr, dem. die inneren Stimmen alles, die 
Popularität nichts galten. Was im befonderen fran
zöiifch an ihm war: die Feinheit, Grazie, Farbe, 
Ironie, Gefehmack, die Vorliebe für kaufrifchc 
Paradoxa, fein empfindliches Gefühl für e eh t e 
Dichtung und Malerei fügte lieh dem organifch 
ein. Wie bei allen empfindfarnen und zarten Na
turen, war auch das ,Leben und Schaffen dicfes 
wunderbarfl:en Ton dich t e r s und Ton mal e r s 
von friller, tiefer Tragik erfüllt. Von den Kämp
fen um Anerkennung feiner "revolutionären" 
Neuerungen - die in dem feigen "Univerfalmit
tel" aller Preßkanaillen, dem ~erabredeten "Boy
kott", gipfelten - bis zu den fchweren Leidens
jahren vor feinem Tod und bis zu diefem Tode 
felbfr mitten im fehrecklichen Endkampf (März 
1918) des Weltkrieges, für delTen Mitteilung felbfr 
in Paris nur wenige Zeilen in der großen PrelTe 
übrig blieben. 

Man "trägt" heute angeblich, etwa in Berlin, 
diefen Meifrer nicht mehr, wohl, weil keiner ihn 
außer feinem unvergleichlichen Interpreten Walter 
Giefeking von deutfchen Pianifren fpielen, d. h. 
nach d i eh t e n und nach mal e n kann. Man 
wird ihn auch bei uns wieder "tragen". Denn, 
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bei allem Schönen, Edlen und Feinkultivierten, 
was franzöGfch ill:: diefer Meill:er war in all' dic
fem der echtell:e Franzofe. Wir Deutfche werden 
auch ihm wieder gerecht, wenn wir die politifchen 
Scheuklappen ablegen und endlich einmal wieder 
lernen, dag nicht Stil oder Richtung, fondern ein
zig der innere Gehalt an MuGk die Unll:erblichkeit 
verheigt. Und DebulTy ill:, wie Boucher richtig her
vorhebt, in allen entfcheidenden Werken - die 
letzten Kammerfonaten abgerechnet - ein Künll:
ler der Vor kriegszeit, fo wird auch die Nach
kriegszeit wipdcr erkennen, dag er nicht nur die 
leuchtendll:e, feinll:e Blüte, der Gipfel des muGka
lifchen ImprelTionismus, fondern auch ein Tondich
ter von Gottes Gnaden, ein MuGker von wunder
barll:er feelifcher Zartheit und Reinheit war. 

Dr. Walter Niemann. 

M u/ikalien. 

DITTERSDORF: Konzert für Violine und 
Strcichorchell:er in G-Dur. Bearbeitet und heraus
gegeben (für Violine und Klavier zweihändig) 
von Mlynarczyk und Lürmann. Verlag Hofmei
ll:er, Leipzig. 

Diefes prachtvolle Werk aus der Welt des Ro
koko ill: aus dem handfchriftlichen Nachlaß des 
Komponill:en erll:malig herausgegeben worden. Das 
Konzert ifl: dreifätzig (Allegro moderato, Adagio, 
Prell:o), außerordentlich klar im Aufbau und kann 
neben den Mozart'fchen Violinkonzerten in Ehren 
bell:ehen. Es wird Geher auch den Weg in den 
Konzertfaal finden, von hervorragendem Wert ill: 
es als Studienwerk für den heranwachfenden Gei-
ger. A. Walter. 

GÜNTER RAPHAEL: Kleine Sonate N~. 2 

(F-dur) für Piano, op. 25. Edition Breitkopf. 

AUGUST REUSS: Kleine Sonate (C-dur) für 
Piano, op. i 5. Max Hieber Verlag, München. 

Der Weg· von Rap h a eIs erfl:er, fehr hübfcher 
und auf Brahms-Regerfchem Boden erwachfener 
Kleiner Sonate op. 2 (E-moll) zur zweiten führt 
für mich abwärts zur technifchen Routine und 
Arbeit des in Sätteln gerechten, ausgezeichneten 
Könners. "Neu-Lcipziger" oder "Neu-Bachifche 
Schule". Das Adagio könnte ohne Autorennamen 
für eine vortrefflich gelöll:e Kontrapunkt-Aufgabe 
im Stile etwa einer zweill:immigen Bachfehen In
vention gelten - fo bis zur völligen Entperfön
lichung geht es in Bach auf. Mehr Bachifch als 
BrahmGfch oder Regerifch ii1 auch die überaus 
ll:renge Anlage und Durchführung der Eckfätze. 
Dem "Zeitgeill:" aber wird in allerlei fcharfen fyn
kopierenden Jazz-Rhythmen des dritten, rondoarti
gen Satzes eine Pflichtverbeugung gemadlt. Der 
Gefamteindruck ill: uneinheitlich, unausgereift, fl:i-

lill:ifch buntfeheckig, unorganifch in der fchroffen, 
nen·öfen und des Tonalitätsgefühls ermangelnden 
Art zu modulieren, zwief pältig. Skizzenhaftes ll:eht 
neben Brahmlifch feiner fynkopierender Metrik und 
Rhythmik (I, zweites Thema), Homophones neben 
kompliziert veräll:elter Polyphonie, famofe Ein
fälle (Finalthema!) neben langen Strecken trockner, 
abll:rakter kontrapunktlieher Studienarbeit. Raphad 
feh reibt zu viel, zu fehnelI, zu wenig felbll:kritifch 
und mit Vorliebe neuerdings in grogen Formen, 
die er noch gar nicht mit Inhalt füllen kann. Er 
opfert fein - freilich niemals fehr ausgeprägtes -
ton dich t e r i feh e s Talent der inneren Angll:, 
nur ja - bis auf die WeglalTung aller Takt-Vor
zeichnungen - um jeden Preis modern, linear, 
fachlich, abfolut und intellektuell zu fein und ill: 
dadurch zum undichterifchen Könner und Routi
nier geworden. Aber - für einen Neuromantiker 
ill: er nicht dichterifeh und farbig, für einen Ver
treter der Neuen linearen MuGk nicht radikal, 
atonal oder polytonal genug. Das Gnd die Folgen 
der förmlichen Verhätfchelung und Richtungs-Be
einflulTung - in DeutfcJ.11and mug alles vor allem 
erll: mal Stil und Richtung, dann erit MuGk fein! 
- diefer jungen Generation durch eine gewilTe 
"fortfchrittliche" TagesprelTe; man putfcht diefe 
jungen akademifchen Lehrer, die felbll: noch viel, 
vor allem Selbitkritik und Charakter, zu lernen 
hätten, über ihre Anlagen und Fähigkeiten hinaus 
auf, weil man Ge in den eignen, einfeitig verbohr
ten Radikalismus und ,Linearismus hineinzwingen 
will. 

Wie man Geh felbll:, feiner Natur und Art bei 
allen Zeit- und Stilanwendungen treu bleibt, kann 
der junge hoChbegabte, aber noch im Anfang feiner 
Entwicklung ll:ehende Leipziger Komponill:, den 
die einfeitig intellektuelle, hill:oriGerende und na
turentfremdende "Leipziger Luft" mehr als rat
fam belai1et, bei dem Münchner Augui1 Re u ß 
lernen. ReuW eher nach- als neuromantifcher Stil 
hat Gch in feiner kleinen Sonate zu einer beinahe 
allzu asketifch dünnen und zarten muGkalifchen 
Zeichnung verfeinert. Typus: "moderne Cembalo
fonate". Aber die klare, knappe Form, die im 
Thuille'fchen Sinn und Geill: gewahrte, innere 
tonale und harmonifche Logik, das delikate Figu
renwerk -:- nicht immer bequem oder gar eigent
lich klaviermäßig zu fpielen! -, dies alles ill: 
nicht nur meill:erlich gekonnt, fond ern auch ganz 
aus der innerll:en ein wenig grüblerifchen, ernfl:
befchaulichen und naturbefeelten Art des Tonfat
zes heraus geboren, die Gch lieber ein wenig fpröde 
in lich verfehließt, als auf Markt und GalTen lie
benswürdig für Gch wirbt. - Diefe Kleine Sonate 
- von troll:lofer Nüchternheit der Ausll:attung!
hat leider nur zwei Sätze, einen lyrifch-paftoralen 
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ed1:en mit Quc1lenmurmeln und Bachesraufchcn, 
und einen fafl: doppelt fo großen zweiten in Form 
eines kräftigen Rondo im fl:reng und wohl etwas 
fchwerflüfTig und regelmäßig gebundenen Bach
fehen Bourrce-Rhythmus mit zwei kontrafl:ierendcn 

Scitcnfätzcn in der Dominant bczw. Mollfubdomi
nant. Sie will erworben, ja, im Rondo, erarbeitet 
fein. Aber dann lohnt {ie es, weil ue khlicht und 
ehrlich aus dem Innern kommt. 

Dr. \Valter Nicmann. 

Kreuz und Quer. 
Nachträgliches zum Kieler Bachfdt. 

Nun haben wir uns alle, die wir, feien es Muliker, Kritiker oder ßachfrcundc, zum ßefuch 
des 18. Bach-Fefl:es der Neuen Bach-Gefellfchaft letzten Hcrbfl: nach Kid gefahren waren, und 
das Fefl: in jeder Beziehung zu den gelungenfl:en Bach-Fefl:en gezählt hatten, bitter gctäufcht: 
"Das Fefl: war unter aller Kritik, litt an unzureichender Vorbereitung, deren Folge die Häu
fung peinlicher Entgleifungen war, Chor und Orchefl:er waren den Aufgaben keineswegs ge
wachfen." Und weiter heißt es im Text: "Der Dirigent, der in Kiel offenbar ilark überfehätzt 
wird, iil (nach diefen Aufführungen zu fchließen) kein durchaus zuverläfIiger Führer, ließ Ge
ilaltungsvermögen und Priizifion vermifIen. Befonders empfindlich waren die dauernden Tempo
fchwankungen; in langfamen Partien wurde gefchleppt, in rafchen Sätzen derart getrieben, daß 
felbil erprobte Sänger völlig außer Atem kamen." Und immer fchöner, heißt es weiter: "Die 
Wiedergabe der h-moll-Meffe muß man beinahe als unwürdig bezeichnen. Die Ehrfurcht vor 
dem Werk eines Großen hätte eine folehe Aufführung verbieten müffen! Es gibt nur eine 
Entfchuldigung - Prof. Stein hatte fich offenfichtlich mit der Einiludierung und Leitung 
nahezu aller Werke übernommen, fail fämtliche Mitwirkende waren überanilrengt." 

Starker Tabak, was, und lieblich duftend gerade auch denjenigen, die das Kieler Feil auch in 
der Ausführung der Werke vorzüglich gefunden und die Erfahrung zahlreicher Bachfeile hinter 
fich hatten, fich dabei als armfelige Nörgler vorgekommen wären, fo fie die zwar kleinen Un
regelmäßigkeiten - weniger als fail bei jedem großen Feil - überhaupt erwähnt hätten. 
Warum wir aber von diefer erbärmlichen Kritik, die fich in der "Deutfchen La Plata-Zeitung" 
findet, Notiz nehmen? Das muß erzählt werden. Die genannte Zeitung flog uns vor einiger 
Zeit, gefendet von einem Lefer unferer Zeitfd1fift, mit der Randbemerkung: "Wer hat nun 
recht?" auf den Redaktionstifeh. Eine ähnlid1e, doch gemilderte Kritik hatten wir auch im 
Dezemberheft des "Melos" gefunden, und zwar vom gleichen Verfaffer, ihr aber, weil "Melos", 
unfer guter Freund fowiefo vollkommen anders denkt wie wir, keine Beachtung gefchenkt. 
Nunmehr hieß es doch fich etwas umfehen und wir wandten uns nach Kiel. Befcheid: der be
treffende Verfaffer habe noch in einer größeren Anzahl deutfcher Zeitungen ähnliche oder 
gleichlautende Kritiken erfcheinen laffen, die unter allen anderen, in viele Dutzend gehenden 
Befprechungen die einzig fchlechten gewefen feien, und zwar mit dem Erfolg, daß diefe gegen 
den Dirigenten, das Orcheiler und die Chorvereine in dem Sinne ausgefpielt wurden, ihnen zu 
fd1aden, fintemalen edle Seelen ja überall zu finden find. Auch über den ganz unbekannten 
"Kritiker" erhielten wir einige Auskunft. Es ifl: ein Dr. Ar n 0 Hut h, noch fehr jung, 111 

Berlin lebend und mit einem ihm naheilehenden Korrefpondenzbüro arbeitend, das ihm die 
Möglichkeit verfchafft, Berichte nach auswärts gleich dutzendweife zu vertreiben. 

Durch einen derartigen, Tatfachen einfach auf den Kopf ilellenden Kritiker werden einem 
um feine Exiilenz kämpfenden Mufikleben noch weitere Steine geradezu freventlich in den Weg 
geworfen. Und welch' undeutfche Gefinnung fpricht daraus, ausgerechnet in fernes Ausland 
den abfprechendfl:en Bericht zu fenden, wohl in der befonderen Annahme, er komme den 
Beteiligten am wenigilen zu Geficht. Was müffen das Ausland und in ihm lebende Deutfehe 
weiterhin von der bis dahin hochangefehenen Neuen Bachgefellfchaft denken, wenn fie lefen, 
diefe veranilalte denkbar ungenügende, unter aller Kritik ilehende, Bachs unwürdige Feile! Der
art irreführende Kritiken gehen alfo nicht nur die unmittelbar Beteiligten, fondern auch wei
tere Inflanzen an, und zwar nicht zum wenigilen auch den Verband deutfcher Mufikkritiker. 
Diefer wird denn auch hoffentlich diefem Herrn Huth tüchtig den Hut lüften. 
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Rundfunkfendung der Bach-Kantaten. 
Der 1\1 i t tel deli t f eh c S e 11 der teilt mit: 

"Johann Sebafiian Bachs K a 11 tat e 11, die Cl' für alle Sonnt,l';c des .I.11m:, komponiert hat, 
gehören zu dem käH:Iichfl:en Bditz aus dem ll1uiikalifchrn Nachlaß des größten Thomaskantors. 
Eine zyklifche Aufführung dides Ricfenwerkes ifl: bisher auf dem Kontinent noch ni cll t 
erfolgt, weil fle außerordentlich hohe Anforderungen an die künfl:lcri fehe Lci11:ungsfähigkeit 
yon Dirigent, Chor und Orchcfl:er fl:dlt. Da die Vorbedingungen hierfür in Leipzig, der Bacl1-
lbdt, in idealer Weife gegeben find, hat der Mitteldeutfche Rundfunk mit dem Leipzigcr Tllo
maskantor ProfelTor D. Dr. Straube und dem Thomanermor vereinbart, daß an jedem Sonn
tag eine Bach-Kantate zur Aufführung gelangen foll. Die Leitung übernimmt Prof. D. Dr. 
S t rau b e, ~v1itwirkende find der T h 0 man e r eh 0 r, das Lei p z i ger Ge w a n d hau s-
o I' ch e fl: e I' und namhafte Solifl:en. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk überträgt dide Aufführungen auf feinen Sendebezirk, 
Bei der einzigartigen Bedeutung diefer e r fl: J11 a 1 i gen Auf f ü h r u 11 g des g e f a J11 t e n 

K a n tat e n z y k I usa II f dem K 0 n tin e n t haben f ä m t I i ch e cl e u t f eh e Run d -
fun k - G e fe I I feh a f t e n mit Einfchluß des Delltfchlandfenders flch entfchlolTcn, die Kan
taten yon Leipzig auch auf ihre Bezirke zu übertragen, fodag ga n z D e u t f eh I an d an 
ihnen teilnehmen wird. Da auch die nordifchen Länder bei ihrer Liebe zu Bams Muflk fl:ar
kes InterelTe an der Aufführung bekundet haben und fleh der öfl:erreidüfche Rundfunk gleid1-
falls mit dem Gedanken an eine Übernahme auf alle feine Sender trägt, werden dicfe Werke 
Bachs weit über die deutfchen Grenzen hinaus erklingen. 

Der Beginn des Zyklus ifl: für den Ofl:crfonntag I93 I befl:immt," 
So ganz froh werden wir der an fleh fo erfreulichen Nachricht trotz allem nicht, und 

zwar zunächfl: der Regelmägigkeit wegen, in der ein ganzes Jahr hindurch Bachfehe Kantaten 
geboten werden folIen. Es geht dies bei weitem über die Gepflogenheit hinaus, die Badl fcIbfl: 
übte, da er wohl jeden Sonn- und Fefl:tag eine Kantate aufzuführen hatte, aber durchaus nicht 
immer von feiner Kompofltion, abgefehen davon, dag das Kirchenjahr zu Bachs Zeiten ein 
nicht unerheblich anderes Gdid1t trägt wie heute und es z. B. nicht möglich ifl:, fämt1iche Sonn
t:tge zwifchen Neujahr und Palmfonntag mit auf den betreffenden Sonntag gefmriebenen 
Kantaten zu bedenken, bcfonders wenn Ofl:ern etwas fpäter fällt. Das kann zwar heute neben
färhlieh fein, was uns fl:ört, ifl: die bleierne Regelmägigkeit, die fchliemich bewirken muß, in 
der wömentlichen Aufführung von unterfchiedslos einer Bachfchen Kantate etwas Gewöhnliches 
zu fehen. Denkt man noch daran, daß - fo unbachifch wie möglich - den meifl:cn Hörern 
die Texte fehlen, weil die heutigen Rundfunkzeitungen wohl Romane, aber keine Texte mehr 
abdrucken, ein "abfoluter" Kantaten-Bam aber nimts anderes als eine Verfündigung am Bam
fehen und überhaupt am Geifl:e ifl:, fo dürften die Aufführungen von innerem Werte fmIiemich 
nur für die ganz wenigen fein, die die Werke an Hand des Textes oder des Klavierauszuges 
verfolgen. Immerhin, ifl: es den SendegcfclIfchaften wirklich ernfl:, fo forgen ue dafür, daß 
die Hörer in den Befitz der Kantatentexte gelangen, wie es z. Z. Bachs ebenfalls gefmah. 

Anmerkungen zum Kapitel der Hausmusikpflege. 
Einen interelTantcn Beitrag zur Hausmufikpflege liefert die Tatfache, daß einzelne fana

tifche Mufikliebhaber in Berlin die 0 per in den Bereich der Haus!11uflk einbezogen haben 
und regelreo1te Opern aufführungen im Wohnzimmer veranfl:alten. Abgefehen von einzelnen 
"Privatfl:udios" gibt es im Berliner Wefl:en eil regelrechtes Miniatur-Opernhaus in einer \'7oh
nung, delTen Beutzer, ein ehemaliger Opernkapellmeifl:er, auf einer kleinen Bühne in echten 
Kofl:ümen fpielen läßt zu Begleitung eines Klaviers, während die Zuhörer im verdunkelten 
Nebenraum Platz nehmen. Sogar Wagner wird gegeben. Das Zelt im erfl:en Trifl:an-Akt 
läßt fleh ja verhältnismäßig leicht darfl:ellen. Ein anderer Liebhaber Berlins f pielt den "Par-
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fifaI" auf der Bühne eines Marionettentheaters, wobei die Puppen in emem echten Gralstem
pe! nach Ba yreuther Mu~er die ergänzenden Bewegungen ~u der aus CI1lC~11 G:ammoph~n (!) 
erklin"'enden Originalmuhk ausführen. Man fieht, daß die Not der Zelt, die Ungezahltcll 
den Befuch eines richtigen Operntheaters verwehrt, c:rfinderifch macht und keine Verlegenheit 
in der Wahl eines geeigneten Ausweges aufkommen läßt. Andererfeits follten diefe Vorfälle 
erkennen laffen, wie tief die Liebe zur Oper v~rankert ift. Man follte nicht verabfäumen, alls 
folchen Erfahrungen die geeigneten praktifchen Folgerungcn zu ziehen. 

Die Verfuche zur F ö r der u n g der Hau s m u f i k haben eine erneute und recht be
achtenswerte Anregung aus den Kreifen der konzertierenden Künfl:ler erhalten. Eine in Well
falen lebende Geigerin Grete Ludorff hat die AbGcht, in muGkalifch interefIierten Familien 
Zirkel zu bilden und die Liebhaberinftrumentaliften unter den Familienmitgliedern und Haus
freunden im Zufammenfpiel zu fördern. Die Erfolge diefer Tätigkeit bringt Ge bei gelegent
lichen Aufführungen praktifcher HausmuGk in kleinem Kreife zur Kenntnis der Offentlich
keit. Daß Gch eine Künftlerin mit Dilettanten zur Bildung von Kammermuiik-Vereinigungen 
zufammenfehließt, bedeutet eine Anerkennung der HausmuGkpflege auch in ernfthaften Künll
lerkreifen, und ftatt mit unangebrachter Geringfchätzigkeit auf die DilettantenmuGk herabzu
fehen, follten recht viele Künfl:ler dem mutigen Vorbild der Grete Ludorff folgen und durch 
eigene Initiative zur Wiederbelebung der HausmuGk beitragen. F. St. 

RandglofIen zum MuGkleben. 
Von F r i t z S t e g e. 

Eine einwandfreie Beantwortung der Frage, ob der Rundfunk den Konzertbefuch hindert 
oder begünftigt, exiftiert noch nicht. Während auf deutfchem Boden in nachweisbaren Einzel
fällen der Konzertbefuch nachläßt, wenn die gleiche Veranllaltung durch Radio übertragen 
wird, führt in anderen Ländcrn die Rundfunk-Bekanntfchaft mit MuGkwerken gerade zu 
einer Belebung des Intereffes für gute MuGk und damit zu einer Vermehrung des Konzert
publikums. Schon vor Jahren wurde in Amerika eine Vermehrung des Notenverkaufs allf 
die durch Rundfunk vermittelten Anregungen zurückgeführt. Auch aus England kamen ähn
lich lautende Mitteilungen. Die "Zeitfchrift für Inftrumentenbau" hat aus diefen Tatfachen 
den glaubhaft erfcheinenden Schluß gezogen, daß der Konzertkartenverkauf bei Rundfunk
übertragungen nur in wirtfehaftlich ftark gefchwächten Ländern zurückgeht, während bei 
normalen WirtfchaftsverhältnifIen eine Erhöhung des InterefIes für Konzertveranllaltungcn 
durch den Rundfunk keineswegs die gleiche Beliebtheit und volkserzieherifche Bedeutung hat 
wie gerade in Deutfchland. Am wenigften hält ein Vergleich mit Amerika ftand; wo der pri
vate Rundfunk hauptfächlich im Dienft der Reklame fteht und nach der Statiftik nur jeder 
104. Landesbewohner Rundfunkhörer ift, während in Deutfchland jeder 49. Einwohner am 
Rundfunk teilnimmt. Demnach ift Deutfchland einer der am meillen für Rundfunk interef
fIerten Staaten Europas. Sollte das nicht doch auf den Konzertbefuch einen nicht zu unter
fchätzendcn Einfluß ausüben? -

* * * 
In einem der "Deutfchen MuGkerzeitung" zugegangenem Schreiben teilt die "Mitteldeutfchc 

Rundfunk A. G." mit, daß Ge der ArbeitsloGgkeit unter den MuGkern in bcfonderem Maße 
Rechnung trägt. Sie verpflichtet regelmäßig in beftimmten Abll:änden 0 I' eh c ft e I' ft e I -
1 u n g s I 0 fc r M II f i k e r aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, Halle und Erfurt. "Es crfcheint 
uns in der heutigen Notzeit als g a n z be fon der e P f I i ch t, foweit es Gch aus künft
lerifchen und Programmgründen irgend vertreten läßt, notleidende Künfl:ler und Muiiker durd1 
Befchäftigung beim Rundfunk zu unterftützen." - Mehr und mehr bürgert Gch in Deutfch
land der Brauch ein, lokale Orcheftervereinigungen aus ftellungslofen MuGkern zu bilden. Daß 
der Mitteldeutfche Rundfunk diefe typifche Erfcheinung unferer Zeit unterftützt und damit 
den MuGkern Verdienftmöglichkeiten fehaHt, kann nicht hoch genug anerkannt werden. Hof-
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fentlich findet das uneigennützige Vorbild der "Mirag" recht viele Nachahmung 111 den Rei
hen der übrigen Rundfunkgefellfchaften. 

* * 
Die internationalen Kreife Berlins find oft genug in der Sclbfhäukhullg befangen, daß die 

moderne Mufik fieh die Provinz erobert und hier gewaltige Fortfchrittc macht. Daß es fich 
in Wirklichkeit ganz anders verhält, erfährt man zufällig auf Umwegen wie im Falle des 
abgebauten Weimarer Generalmufikdirektors Dr. Praetorius, der im Verlauf eines Preffekon
flihes mit der "Allgemeinen Thüringer Landeszeitung" fieh zu folgendem bemerkenswerten 
GeJ1ändnis bequemt: "Ich habe zweifellos den Feh I erg e mach t, in den erJ1en Jahren 
zu viel neue Mufik gebracht zu haben. Das hat ein T eil der K 0 n zer t b e f u ch e r 
übe I gen 0 m m e n. Ich habe den Fehler eingefehen und bin von I927 an wefentlich kon
fervativer geworden." Wie oft perfönliche Eitelkeit und übertriebener Ehrgeiz in der Auf
Hellung "fortfchrittlicher" Vortragsfolgen zu fchweren Enttäufchungen geführt haben - da
rüber gibt es keine StatiJ1ik, weil ein ehrliches EingeJ1ändnis nicht immer jedem fo leicht 
fällt wie dem Weimarer Generalliffimus. 

* * 
Wie leiJ1et man wahrhaft foziale Kulturarbeit? Das zeigte das Stadttheater von Mainz, das 

für Erwerbslofe, KrifenunterJ1ützungsempfänger und WohlfahrtsunterJ1ützte G rat i s vor J1 e l
I u n gen veranJ1altet, wobei fich das Gefamtperfonal des Theaters ohne jede Gegenentfchädi
gung zur Verfügung geJ1ellt hat. Hoffentlich iJ1 die Intendanz weife genug, um die Freude 
der Theaterbefucher nicht durch Vorführungen von Schönberg, Strawinsky und anderen Neu
tönern graufam zu zerJ1ören. 

In der GeburtsJ1adt des LiederkomponiJ1en H u g 0 W 0 1 f follte eine Straße nach dem großen 
Sohn der Stadt benannt werden. Aber der flowenifche Gemeinderat von Windifchgrätz lehnte 
den deutfchen Antrag ab mit der Begründung, daß es fich "nur um einen Komponifl:en d r i t -
tc 11 Ra n g e s handele, der einige u n b e k a n n t c Ge dich tc vertont habe". 

Rei mhc hätte auch die Stadt Potsdam einen SchildbürgerJ1reich begangen, da gcwiffc Vor
fchJägc auftauchten, um die Glockenfpiel-Lieder der hiJ10rifchen Garnifonkirche "Üb immer Treu 
und Redlichkeit" und "Lobe den Herrn" durch andere Weifen zu erfetzen. Der Verfuch fchei
tene an der Ablehnung des MagiJ1rates. Es iJ1 ja verJ1ändlich, daß die J1ändige Mahnung zu 
"Treu und Redlichkeit" für gewiffe Leute etwas peinlich iJ1. Aber es kann auch ihnen nichts 
fchaden, wcnn fie endlich einmal den Inhalt diefes Liedes ein wenig beherzigen lernen. 

Buntes Allerlei. 
Muck s Rück tri t t von B a y r e u t h. Über die Gründe des erfolgten Rücktritts unter

richtet ein Brief, den Muck zur Veröffentlichung an die Prcffe gab: 

Verehrte liebe Frau Winifred! 
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem feJ1en und unabänderlichen Entfchluß ge

kommen, meine Tätigkeit in Bayreuth als beendet anzufehen. Ich gab I908 Frau Cofima 
Wagner mein Wort, Siegfried beim Bayreuther Werk zu helfen, fo lange es mir möglich 
fci. Diefes Wort habe ich gehalten, foweit es nur immer in meinen Kräften lag. Ich habe 
mein Wort gehalten nicht nur, weil ich es Frau Cofima verpfändet hatte, fondern weil 
ich mich Siegfried in treuer Freundfchaft verbunden fühlte. Durch jahrelange gemeinfame 
Arbeit war mir "Siegfried" und "Bayreuther Werk" ein Begriff - ein Begriff, der mir 
in allem Wechfel von Zeit und Ort als etwas FeJ1es, Unverrückbares vor Augen J1and 
zu dem mich küniUerifches Gewiffen und höchJ1e Pflicht immer wieder zurückrief. 
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Nun hat ein graufanlCs Gefchick Sicgfricd feinem \V'erk entrilIen. Bayreuth verlor fei
nen Führer. Das Werk muß neu ausgebaut werden, neue Kr;ifte mülIcn eingefetzt wer
den, junge Schultern mülIen es fein, denen die ungeheure. L;\fi . und Ver;\nt;ro;tung a.uf
erlegt werden kann, und in dicfes neue .Räderwerk palIe Ich. 11lcht mehr. h111C111 - Ich, 
dcfren künfilerifche Anfchauungen und Ubcrzcugungen, fowelt Bayreuth In Fragc ficht, 
noch aus dem vorigen Jahrhundert fiammen. Ich habe die Überzeugung, daß Du mich 
verfiehfi und meine Beweggründe würdigfi. Es ifi fclbfiverfiändlich, daß idl Dir immer 
zur Verfügung fiche, wenn Du fernerhin yielleicht einmal einen Rat von mir haben willfi. 
In treuer Freundfchaft Dein alter Kar I Muck." 

Die Lage in Kiel. Um den durch die Kündigung des Kieler Städtifehen Or
cll e fi crs unvermeidlichen Abbau der einzigen in Schleswig-Holfiein vorhandenen Oper zu 
verhindern, um einer Katafirophe vorzubeugen, welche das Kunfileben der gefamten Nord
mark vernichtend treffen würde, wurde im November des vorigen Jahres eine "Notgemein
fchaft zur Erhaltung der Kieler Oper und des Orchcfiers" ins Leben gerufen. Diefer Gemein
fchaft, zu der lieh die Vertreter aller an der Mulikkultur interelIierten Behörden mit den zum 
Theater in Verbindung fichcndcIl Bcrufsorganifationen zufammengefchlolIen haben, if1: es ge
lungen, durch Vorbringung annehmbarer Vorfcllläge und Richtlinien eine neue Grundlage zu 
Verhandlungen zwifchen dem Kieler Magifirat und dem Orchefier zu fehaffen. In einer durch 
Vermittlung der Notgemeinfchaft dem Kieler Oberbürgermeifier Dr. Lueken überreichten Denk
fchrift erklären lich die Mitglieder des Orchefiers bereit, im Falle einer Einigung auf fämtliche 
Anfprüche aus ihrem bisherigen Anfiellungsvertrag zu verzichten und ein auf veränderter 
Grundlage errimtetes VertragsverhäItnis (] a h res ver t r ä g e) einzugehen. Da lich das Orche
fiel' außerdem mit einer Kür z u n g feiner Gefamtbezüge um Mk. roo 000.- einverfianden 
erklärt hat und durch Einfchränkungen des Betriebes weitere Mk. 63 000.- eingefpart wer
den folIen, fo würde lieh künftighin der fiädtifche Theaterzufchuß von Mk. 450000.- auf 
Mk. 287 000.-, alfo um mehr als ein Drittel, herabfetzen lalIen. Die Stadt Kiel könnte 
demnach mit einer Aufwendung, die nur 0,6 v. H. ihres Gefamtetats ausmacht, neben dem 
Opern-, Operetten- und Schaufpielbetrieb auch ihr gefamtes Konzertwefen im bisherigen Aus
maß aufrechterhalten. 

Das Schi ck f ale i n erb e r ü h m t e n B i b I i 0 t h e k. Wir entnehmen der Zeitfchrift 
für Kirchenmulik: "Die Fürfilich-Stollbergifch-Wernigeroder B i b I i 0 t h e kin Wer n i g e
rod e, deren Benutzung bereits vor längerer Zeit fehr eingefchränkt worden war, if1: jetzt ganz 
gefchlolIen. Als Grund für diefe Maßnahme wird in fehr allgemein gehaltenen Worten an
gegeben, daß in der Bibliothek Veränderungen vorgenommen würden. Da lich die Vermögens
verhältnilIe des Fürfien, wie allerwärts, verfchlechtert haben, if1: man zu den fchlimmfien Be
fürchtungen berechtigt. Der von der Dresdener Bank eingefetzte Verwalter, in defIen Händen 
alles liegt, hat kein InterefIe an der WilIenfehaft, fondern nur daran, möglichfi viel Geld 
herauszufchlagen. So liegt die Vermutung fehr nahe, daß auch die wertvollen Befi:inde dierer 
Bibliothek unter der Hand verfdlleudert werden und vielleidlt z. T. fchon nicht mehr vor
handen lind. Es wäre ein unerfetzlicher Verlufi für die WilIenfchaft, wenn diefe bedeutendfie 
aller hymnologifchen Sammlungen auseinandergerilIen und vielleicht zum größten Teil ins 
Ausland verkauft würde." 

Scherzando. 
Wir entnehmen den "Münchencr Neuefien Nachrichten" folgende ergötzliche Epifode: 

In New York gibt es eine ganze Anzahl von deutfchen Gefangvereinen, darunter auch 
einen "Männermor Franz Schubert". Diefer Verein hatte kürzlidl, bei irgendeiner Gelegen
heit, ein Glückwunfchtelegramm an den Gouverneur des Staates New York gefchickt. Der 
hohe Beamte antwortete mit einem Dankesfchreiben, das adrefIiert war: 
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"An Herrn Franz Schubert, Dirigent des l\I:innerchors", und folgendermaßen lautet: 

"Sehr geehrter Herr Schubert, taufend Dank für Ihr liebenswürdiges Telegramm und 
für die freundlichen Wünfche, die es enthält. Ich verlichere Sie, daß idl den ganzen Wert 
a11 delTen zu fch:üzen weil~, was Sie mir fagen und was Sie für mich getan haben. Seiel' 
Sie verlichert, daß ich, wie fl:ets, auch in Zukunft bleiben werde 

Ihr fehr ergebener 

FL111Z SC'hubert foll lieh fehr gefreut haben .... 

MuGkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Biihnenli.:erke .' 
Rich. S t rau ß Mozarts "Idomenco" in neucr Bc

arbeitung (Wien, Mitte März). 
Georg Voller t h u n: "Der Freikorporal", hei

tere Oper (Hannover). 
Louis S p 0 h r: "Fauft" in Bearbeitung von \'Vil

helm K lee fe I cl (Braunfchweig). 

Konzertwerke .' 

Hugo Her r man 11: Violinkonzert mit Kammcr
Orchefter (Wiesbaden). 

Fr. Mal i pie r 0: Drei linfonifchc Fragmente f. 
gr. Orchefter (Berlin, Funkftunde, März). 

Mikl6s R 6 z s a: Rhapfodie flir Violoncello und 
Ord1cfier (München, I3. März). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Giufeppe M u I e: "Daphne", Oper (Genua). 
Umberto Gi 0 r dan 0: "Madame sans g~ne", 

deutfchc Uraufführung (Breslau). 
Andre Wo r m fe r: "Der verlorene Sohn" und 
Claude 0 e b u f f y: "Die Spielzeugfchachtcl", 

Ballett (Straßburg). 
Max G r li n e wal d: "Licht und Volk", Lehr

ftück (Mannheim). 
J. We i n b erg er: "Die geliebte Stimme" 

(München). 
R. Pick - Man g i aga II i: "Küffe und Keile", 

Oper (Hamburg). 
Karol Rat hau s: Klcines Vorfpiel für Lieb

haberorchefter (Berlin). 
Franz Phi I i pp: Serenade für Flöte, Viola, Vio

line (Stuttgart). 

Hans F. S eh au b : "Hamburger HYl11n-:" f. Chor 
(Hamburg). 

A. Joh. S ch 0 I z: "Don Di~go" (Braunfchwcig). 
Hans Hau g : "Don Juan in der Fremde" (Bafel). 
]. G r u 0 dis: "Scharu!1as", litauifchcs Mulik-

drama (Kowno). 
Hans Ga I: ,;Der Zaubcrfpiegel", ,'vlärchcnopcr 

(Bresbu). 

Konzertwerke: 
Kar! Ha f f e : Mulik für Streichtrio op. 46 (zwölf 

Stücke) (Sliddemfcher Rundfunk). 
Heinrich Z ö 11 n er: 4 Duette f. frauenfiimmen 

(Freiburg i. B.). 
HugoL eich te n tri t t : Variationen für Klavier 

(Berlin). 
Erwin S eh u I hof f: "Jazz-Oratorium" H. M. S. 

Royal Oak (Frankfurter Sender). 
Zoldn K 0 d a I y: "Sommerabend", linf. Dichtung 

(Berlin). 
C zer w 0 n k y : Epifode f. gr. Orch. (Berlin). 
Emil F re y : Streichquartett c-moll op. 57 (Berlin). 
Lechtthaler-Wien: Tantum ergo über "Vom 

Himmel hoch" (Meerane). 
Siegfried S eh e f f I er: "Hanfeatifche Suite" 

(Hamburg, Norag). 
Eugen Z a d 6 r : Rhapfodie f. gr. Orch. (BodlUm). 
Bernhard Lob e r t z: "Ocr Tod und die Schnit

terin" (Gera). 
Adolf S pie s: Klavierkonzert e-moll (Köln, 

Rundfunk). 
Fritz T h eil: Violinkonzert e-moll op. 22 

(Magdeburg). 
M a k I a k i e w i c z: Violoncellokonzert 

(Warfchau). 
Frieda K ern: Klavierquintett (Wien, Rundfunk). 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Die letzten Gewandhaus - Konzerte 
(12-r5) fianden unter Br. Walter, Jochum, 
K I e m per e r und als Höhepunkt, F u r t -
w ä n g I e r, der überaus fiark gefeiert wurde und, 
was noch wichtiger ifi, einen vollen Gewandhaus-

faal vor oder vielmehr hinter lich hatte. Außer 
dem Neujahrskonzerte ift dies zum erfien Mal 
vorgekommen, ein weiteres, gut befuchtes Konzert 
hatte ein berühmter Sehallplattenfänger, H. 
S eh tu s n u s, erzielt und zwar in dem jähr-



ZEITSCHRII~T FüR MUSIK März 193 I 

I 'ch f Kammerorchel1:er-Konzert, das dem 
I cn, og. d '11: 

Gewandhaus von der Stadt auferle.gt wor en I . 
In ihm fpielte Walter das entbehrltchl1:? und tat
fächlich verjährte \'Verk von Brahms, die 2: Sere
nade (A-dur, ohne Violinen), und zwar. 111. den 
langfarnen Sätzen noch gedehnter als fie 111 Ihrem 
Ritter Toggenburg-Charakter (Sehillers bekanntes 
Gedicht) verlangen. Auch Mozarts g-moll-Sinfoni<: 
befriedigte nur teilweife, fodaß unt~r den d~el 
Orchel1:erwerken Korngolds launige SUIte zu "Vlel 
Lärmen um nichts" gewiffermaßen an erl1:er Stelle 
l1:and. Der gefeierte Sänger fang aus "Hans Hei
Iing" und Schönll:es von H. Wolf. K lern per e r 
hatte einen bedeutenden Abend mit Bruckners 
7. Sinfonie; er gilt bei vielen als der derzei~ig 
bel1:e Bruckner-Dirigent, zu welcher Anficht Ich 
mich aber ganz und gar nicht bekennen kann, aus 
dem einfachen Grund, weil ich gerade die eigent
liche Brucknerfche Seele vermiffe. Als Solill:in 
enttäufchte C e eil i aHa n f e n mit Mendels
fohns Violinkonzert recht erheblich; ihr Ton ill: 
zwar fehr fchön, der Vortrag liegt aber vor allem 
hinfichtlieh der Artikulation noch ziemlich im Ar
gen. Recht bedenklich war wieder der Abend un
ter dem gewaltig überfehätzten, einfach noch nicht 
fertigen und vielleicht bereits verdorbenen E. J 0 -

ch u m, der in feinem edlen Konzert eine Brahms
fche Sinfonie verdirigiert hatte. Jochum fehlt 
gleich ein Grunderfordernis, das unmittelbare 
Gefühl für richtige Zeitmaße. Diefes Mal u. a. 
Folgendes: In Regers Hillervariationen - gleich 
das Thema viel zu fchnell, weder Hiller noch 
Reger -, die Menuett-Variationen im Scherzo
Zeitmaß, die Euryanthen-Ouvertüre mit überll:ürz
tem Anfang und nichts als Blech, das Hauptthema 
derart fchnell, daß die Holzbläfer zu tun hatten, 
um mitkommen zu können. Die Regerfchen Varia
tionen ließen, bei manchem Schönen, jenen Diri
genten vermiffen, der die reichlich dicke Inll:ru
mentation durch lichtet, fodaß recht Wichtiges zu
gedeckt wird, was, wie durchgebildete Dirigenten 
zeigen, gar nicht nötig i 11:. Auch als Begleiter 
in Bachs d-moll-Konzert und, hier etwas beffer, 
Webers Konzertll:ück bewährte Jochum fich nicht 
wirklich, und daß der ausgezeichnete Pianil1:, 
A. Bor 0 w s k y, noch etwas zugeben durfte und 
fich in voller Freiheit ergehen konnte, war ihm 
fehr zu gönnen. F u r t w ä n g I erbrachte fog ar 
eine Uraufführung, K lei n e T h e at e r - S u i t e 
(op. 54) von E. T 0 ch in fünf Sätzen (Ouver
türe, Anknüpfung, Tanz, Nachdlück und Finale), 
fpritzige moderne Mufik ohne Dauerwert mit eini
gen Unan:l1:ändigkeiten, die übrigens nicht im 
Nachdlück, dem fogar fo weit wertvolll1:en Satz, 
zu finden find. Höre ich derartige Mufik, fo muß 
ich immer an Wagner denken, der da fagte, die 

Mufik fei doch fo ganz und gar keine "witzige" 
Kun/l. Sie i/l's unterdelTen geworden, und fiehe, 
nun fehlt's ihr gerade an Mufik. Schnurrige Welt! 
Im übrigen gabs die bekannte/le Sinfonie Haydns 
(D-dur, mit der Moll-Einleitung) in fcin/lcr Zifc
lierung, fowie Tfchaikowskys Nr. 4, dic bei dief,'!" 
\Viedergabe Stürme der Reg,>iHerung en'/",-1-.rc. FlIl 
großer Abend. 

Mit dem Gewandhaus und feinem weiteren, 
tatfächlich gefährdeten Weiterbel1:and werden wie 
uns in Bälde näher befchäftigen mülTen. Vorläufi~ 
nur fo viel, daß die Stadt für das berühmte/lc 
Konzertinl1:itut nichts zu tun gefonnen, diefes fo
mit auch weiterhin völlig auf Geh felb/l ge:l1:ellt 
wäre. In dem FeHaktus aus Anlaß de.s 25jährigen 
Jubiläums von Max Brockhaus als Mitglied uni! 
derzeitigen Vorfitzenden der Gewandhaus-Konzert· 
direktion kam die Angelegenlieit (Anfprachen vül1 

Geheimrat R. S eh 01 i d t, K. S t rau be und 
des Jubilars) mit mehr oder weniger Deutlichkeit 
zur Sprache. Man muß vor allem wiffen, daß die 
Stadt für das In/litut bis dahin nicht das 
GeringH:e getan hat, fondern fich von ihm die 
Oberlaffung des /lädtifchen OrcheH:ers derart gut 
zahlen läßt ([65000 M. im Jahr, dazu noch Luxus
/teuern von über 20000 M.), daß ein fremdes, edl·
klaffiges Orchel1:er nicht teurer zu 11:ehen kämi', 
Verhältniffe, wie fie zum zweiten Mal in Europa 
nicht mehr vorkommen. Was, angefichts der miß· 
lichen Finanzlage der Stadt, getan werden könnte, 
fei in Bälde ausgeführt. 

Zu unferer Bemerkung im letzten Heft über 
Bachs C-dur-Präludium und Fuge, daß uns das 
Einfchieben des a-moll-Largo aus der C-dur-So
na te nicht verb-Ürgt erfcheine, fei nachgetragen, 
daß tatfächlich in einem und zwar wohl dem älte
l1:en Autograph diefer Satz fich findet, in einem 
fpäteren aber nicht, fodaß denn doch offenkundig 
wird Bach fei felbl1: von diefer wenig glücklichen 
Verbindung abgekommen. A. H. 

LEI P Z I G. Mo t c t tel 11 der T ho m a s -
kir eh e. 

Freitag, 9. Jan,: J. S. Bach: TOCC:Hl und Fu~c 
d-moll (vorgetr. v. Hans Heintze). - J. S. 
Bach: "Singet dem Herrn ein neues Lied", 
Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, [6. Jan.: J. S. Bach: Toccatl u. Fuge 
F-dur (vorgetr. v. Gerh. Bochmann). - J. S. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Mot. f. 511:. Ch. 

Freitag, 23. Jan.: Joh. Nep. Da v i d : Toccata 
u. Fuge f-moll (vorgetr. v. Friedr. Högner). 
- Herm. G r a b n er: "Gott, du bil1: mein 
Gott", Mot. f. gem. Ch. (U rau f f.) 
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Freitag, 30. Jan.: J. S. Bach: Fantaiie u. Fuge 
g-moll (vorgctr. ;. G. Ramin). - J. S. Bach: 
"Der Geift hilft unfrer Schwachheit auf", Mot. 
f. 2 Ch. - H. G r a b n c r: "Gon, du bill 
mein Gott", MOL f. gern. Chor. 

D RES DEN. Ve f f' er; 11 der K re u 7 

k i reh e. 

Sonnabend, 6. Dez.: Amolt Schi i ck fm.: Cho
ralvorfpiel "Maria zart". - Joh. E e e ar d : 
,,0 Freude über Freud", f. 8ft. Chor. - Joh. 
E c c a r d : "übers Gebirg Maria geht", f. 5ft . 
Chor. - H. S ch ü t z: Kleines gciilliches 
Konzert. - Franz Tun der: "Ein kleines 
Kindelein" f. Sopr., Streichinll:r. u. Cemb. -
Benedict Duc i s: "Nun freut euch liebe 
Chrifl:en-G'Il1ein". Zwei alte Weihnachts
lieder: "Es flog ein Täublein weiße" und 
"Kindelwiegen" . 

Sonnabend, 13. Dez.: Rob. S eh u man n: Fuge 
über BACH. - Gg. S ch u man n: Choral
motette "Wie fchön leucht' uns". - Alte 
Weihnachtslieder: "Nun fei willkommen, Herre 
Chrill:", "Resonet in laudibus" und "Zu Beth
lehem geboren". - H. Re i man n : Wiegen
lied der Hirten. 

Mittwoch, 24. Dez.: "Tochter Zion, freue dich". 
- "Es ill: ein Ros entfprungen". - "Gelobet 
feift du, Jefu Chriil". - "Jofeph, lieber Jo
feph mein'. -"Vom Himmel hoch·'(. -
"Jauchzet, ihr Himmel" a. d. Thür. Gefang
buch 1928, Melodie von Rud. Mau e r 5 b e r
ger. - Vorfpiel für Trompeten und Pauken. 
- "Susani" f. Ch. u. zwei ob1. Oboen. -
Fr. Be h r : Hirtenmulik. - H. Re i man n : 
"Wiegenlied der Hirten". - "Quempas". -
"Stille Nacht". "Nun linget und feid 
froh". 

Mittwoch, 3 r. Dez.: J. Seb. Bach: Pl'äludium und 
Fuge Es-dur. - Gg. S ch um a n n: "Wie 
khön leucht uns". - M. Re ger: "Der 
Menfeh lebt und beftehet" f. 8ft. Ch. - "Das 
Jahr geht ftill zu Ende", und "Mit der Freude 
zieht der Schmerz" f. 4ft. Chor. 

Sonnabend, 17. Jan.: Jof. Rheinberger: 
Sonate c-moll f. Orgel. - Fr. K i e I: Zwei 
Motetten f. gern. Ch. pfalm 13, 2-3, 4. -
Joh. B rah m s: Fefl:- und Gedenkfprüche f. 
8ft. Chor. 

Sonnabend, 24. Jan.: G. Bö h 111 : Präludium u. 
Fuge C-dur f. Org. - Joh. E c c a r d : "Maria 
wallt zum Heiligtum" f. 6ft. Chor. - H. 
S eh ü t z: "Der zwölf jährige Jefus im Tem
pel", f. Soli, 2 Vio!., Ch. ll. Cemb. 

Sonnabend, 31. Jall.: P. Sweelinck: Chro
matifche Fantalie. - Ph. Du I i eh i u s: Vier 
achtfl:immige Chöre a. d. Centurien. 

Sonnabend, 7. Febr.: Ant. d e Ca b e z 0 n . 
"Tiento deI quarto tono" und "Diferenzias 
sobre er Cantu", "La darna le c1emanda". -
fr. S ch ü t z : Dcr fcchlle pfalm f. 2 Ch. -
I I. S eh ü t z: "Die Furcht des Herrn" und 
"Fürchte dich nicht" a. d. geill!. Konzerten. -
H. S ch ü t z: Das Gleichnis vom Pharifäer 
u. Zöllner f. Soli, Ch. u. Cemb. - Melch. 
V u I p i u s : "Hinunter ift der Sonne Schein", 
als Wechfelgefang f. Ch. mit obI. Vio!. und 
Gemeinde bearb. v. R. Mauersberger. 

BREMEN. Bremen hatte feine Senfation. GMD. 
Wendel brachte 3 Werke von Strawinsky 
erftmalig und den Komponiften perfönlieh mit. 
Der Beifall war Il:ark. Für mich ift die "Früh
lingsweihe" eine Synthefe von aliatifcher Bruta
lität und ernl1:licher Dekadenz, kakophonifcher 
Pfeffer beigemengt. Doch feien einige geniale 
Einfälle auf das Pluskonto gefetzt. Trotz mancher 
melodifcher Banalität, läßt lieh das Capriccio hö
ren, vor allem, wenn es fo gefpielt wird, wie es 
der Komponift tat, der durch fein befcheidencs 
Auftreten gewinnend wirkte. Die Burleske Pe
trufchka ift famos. Am Eingang der Konzertfolge 
der Philharmonie lhnd Schönbergs Bachpräludi
um. Seine Stilwidrigkeit fehlägt das ganze Werk 
tot. In Reznieeks Tanzlinfonie wirkt der 2. Satz 
echt empfunden, die übrigen fallen, trotz Auf
gebots großer Mittel und großen Könnens, ab. 
Nokturnen von Debuery feheinen bereits verblaßt. 
(Alle erftmalig.) Höhepunkte erklomm GMD. 
Wendel mit Brahms 1., Bruckners 5., Tfehaikow
fkys pathetifcher Sinfonie und Bachs H-moll
Meere. Das Bild rundete flch angenehm durch 
bedeutende Solill:en wie Pembaur, den Meill:er der 
Klarheit: Pauer, der dem c-moll-Konzert Beet
hovens Mozartfche Prägung verlieh, den Virtuof eil 

Mifcha Elman und Lotte Schöne. Zu Gaft war 
Otto Klemperer. Sein Intellekt fezierte die Werke 
bis in die feinften Veräftelungen. Dabei kam der 
poetifche Duft bei Mozart (G-moll-Sinfonie) und 
die Inbrünftigkeit Bruckners (7. Sinfonie) zu kurz. 

Der Künl1:Ier-Verein hatte in einem Orgel-Kon
zerte Ramins - er ift ein ganz Großer - und 
einem Liederabende E!fa Schürhoffs Abende erfter 
Ordnung. Der k-öl1:Iiche Sopran Almemarie Sott
manns, begleitet auf der Orgel von Ramin, läßt 
den Kritiker nur genießen. Weihevoll wirkten die 
"Lieder an Gott" von J. Ha a s. Dorothea Braus 
machte mit dem trefflichen Klavierkonzerte von 
Herrn. Götz bekannt. Wird das reizvolle Werk 
fo hervorragend gefpielt, wie es die junge Künll:-
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lerin unter \\7 endcls Orche!lerbegleitung nachdich
tete, wird es !lets großen Erfolg haben. 

Eine neue muliblifche Quelle läßt unfer Dom
organi!l R. L i e feh e, unter dem Titel "Bremer 
Mulikabende" heryorf prudeln. Der Quell fließt 
üppig. In knapp 3 j'vlonatcn 6 groGe Konzerte, 
darunter 5 mit Chor, i!l allerhand. Sie brachten 
namentlich durch Aufführung RlChfcher Kanuten 
für Bremen Neues, nur fehade, daG die entzückende 
Bauernkantate durdl Rofenthals Text und im Kon
zertfaal !lörende Mimik verwäfIcrt wurde. Ob die 
an lich fchönen Lieder yon Bonke N. ViiTer, die 
Il:ili!lifch in die 80er Jahre gehören, unbedingt ge
fungen werden mußten, fei dahinge!lellr. Alles in 
allem zeigt R. Liefche, daG er die Orgel hervorrJ.
gend beherrfcht und durch feine Chorkonzerte einen 
Gewinn für unfere Stadt bedeutet. 

Der I n !l rum e n tal - Ver ein, der nun über 
70 Jahre be!leht, ver:l11lhltete fein übliches, auf 
hohem Niveau !lebendes Kammerkonzert. Nur Erll:
aufführungen: Kam ins k i s op. Ib, ein fcingc
fchliffenes Quartett, Karg - Elerts Kleine Violin
fonate op. 68, die von gequälten Partien nicht frei 
ill:, des Belgiers Jofef Jongens Trio, op. 30, ein 
Werk, das in Klangfchönheit fchwelgt und herz
erfreuenden FluG aufwei!l. DJ.zu eine Urauffüh
rung: H. J. T her !l a p p e n "Schlaflied für Mir
jam" für Sopran, Flöte, Bratfche und Klavier. Die 
Kompolition verdient den raufchenden Beifall, den 
lie fand. Die feinlinnige mulikalifche Ausdeutung 
der Worte Bcer-Hofmanns, die gewandte Architek
tonik und nicht zuletzt die aparte Klangwirkung 
lafIcn noch Wertvolles von dem jungen Komponi
fien erhoffen, der am Flügel faß und mit N. Sott
mann fein Mufenkind zum Siege führte. 

Der Leipzigcr Lehrergefangvercin ga!licrte, fein 
hohes, yon Intelligenz getragenes Können unter 
Ra m ins anfeuernder Leitung unter Beweis !lel
lend. Hanne Arens-Brcmcn hatte mit einem Kla
vierabend berechtigten Erfolg. Nimmt man nod1 
unfere !lets von künll:1erifchem Ern!le getragenen 
Opcrnaufführungen hinzu, fo i!l unfer boden!län
diges Mulikleben in den Hauptzügen gekennzeich
net. Neu war das "Mädchen aus dem goldenen 
We!len". Die fcntimentale Handlung und die 
Süßigkeit der Mulik erklärt den großen Publikums-
Erfolg. Dr. Kratzi. 

F RANK FURT a. M. Die letzten Monate brach
ten im Opern- und Mulikleben der Main-Metrorole etliche bemerkenswerte künll:1erifche EreignifIe. 
n den Konzerten der Frankfurter Mufeumsgefell

fchaft unter der mulikalifchen Leitung hervorra
gender Ga!ldirigenten !lehend (BruTIo Wal t e r, 

Ridurd StrclUß, Abendroth, !tT,lY Dobro
VI e 11 u. a. m.) hörte man, mei!l in kbiTikhen 
St.1nd,trdwerkc11, eine Reihe er!lklafIiger Soli!len: 
Luoka K 0 I e f f a, Adolf B u f ch, lhr>!uerite 
P~ras, P.lb!o Caffado u. a. m., währe~d di~ 
l\lontagskonzertc des Frankfurter Orche!lerverein, 
unter da !l:indigen mulikalifehen LeitunO' \'on 
Hans R 0 s bau d :ndler \Vcrken moderne: Kom
ponil1:cn. (Strawimky, Hindemith, Stkles l1fw.) 
durch dIe gute \VicLlcrgabe groller Symphonien 
\l\L:thlcr, Schubert, Schumann) fcfIelte unter Her
ausll:ellung etlicher Solill:en Yon Rang: Alfree! 
H 0 e, h n, Bea triee S u t t e r - Kot t I a r Alc
xander S eh mull c r u. a. m.' Die neue K'lmmer
mulikvereinigung, das Am a r - Qua r t c t t, gab 
umfafIendc Beweifc hoher Könnerfehaft und be
gegnete erfreulicha Weife großem Anklan[;, doku
mentiert in ausyerkauften Sälen. 

In der Frankfurter Oper gab es nach etlidlcn 
Neucinl1udierungen, Ncuinfzenierllngen und Wie
dcrallfnahmen bew:ihrter Repertoire-Opern die 
glanzvolle fe!lwochc aus AnlaG des 50jährigen 
Be!lchens des Frankfurter Opernhaufes, die, ge
dacht lls Übcrblid, von KlafIik zur Moderne, von 
B.eethovcns "Fidclio" (unter PoIl a ck.) über Lort
Zll'gS "Zar und Zimmermann" zu \'?'agners "Lohen
grill" (unter Gu!lav B rech er) und Strauß' "Ro
fenkavalier" (unter Eugen S zen kar) führte. 
Verdis neu entdeckter "Simone Boccanegra" in der 
Infzenierung Prof. Turnaus erwies lieh als eine 
Bereicherung des Opernfpielplans, der durch die 
Aufnahme einiger zugkräftiger Operetten (u. a. 
Abrahams "Viktoria und ihr Hufar") beftens er
weitert wurde. Augu!l Kruhm. 

MU.NCHEN. Alle freunde der Spieloper, die 
v.JcllclCht nicht. ganz mit Unrecht dicfcr Gattung 
el~en etwas weiteren Raum im MLinchener Opern
fplelplan zugeteilt wüTen wollten, lind durch zwei 
Neuein!ludierungen auf diefem Gebiete reidllich 
auf ihre Rechnung gekommen. Freilich vermochte 
Boildicus "We i G e Da m e" nicht mehr jene Be
gei!lerung zu wiederholen, die lie in friiheren Zei
ten erweckt hltte. GewiG !lein manches in diefer 
Partitur und gar noch im Scribe'fchen Libretto dem 
Lebensgefühl unfrer GroGväter näher als dem heu
tigen, aber es i!l doch eine Mulik von feinem und 
durchlichtigen Gewebe, die lieh hier vernehmen 
läßt, .eine Mulik der fehlanken Linie, die einem 
Fanatiker des Mulikdramas mit ihren Brünnhilden 
und Elektren beinahe überfchlank erfcheinen 
mag. Aus diefem Grunde hätte das Werk befIer 
in den intimen Rahmen des Relidenztheaters als 
in das groGe Haus des Nationaltheaters gepallt, 
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das man für gewöhnlich von den volleren Klängen 
eines Richard Wagner- oder Richard Strauß-Orche
l1:ers erfüllt hört. Trotzdem wäre, zumal Kar! 
EI m end 0 r f f lich der alten Oper mit jugend
licher Liebe annahm, die Wirkung wohl nachhal
tiger gewefen, wenn man lich durchwegs zu einer 
erflklaffigen Befetzung entfchloffen hätte. - Un
ter einem ungleich glücklicheren Stern fl:and da
gegen die Neuinfzenierung von Otto Nicolais 
"L u ft i gen We i b ern von W i n d f 0 r". 
Von dem Regiffeur Kurt Bar r e auf die Dreh
bühne geflellt und dadurdl zu fafl: paufenlofem 
Ablauf zufammengefchloffen, fafzinierte das Werk 
dank feiner unverweIkten jugendlichen Frifche und 
der blühenden Kraft feiner mulikalifmen Erfin
dung das Publikum gleich einer Zugoper, die der 
Dirigent Hans K n a p per t s b u f m hauptfäm
lich vonfeiten des Romantifchcn her erfaßte, wo
g~gen das buffoneske Element einigermaßen zurück
trat. Freilim kann die ?vlünchener Staatsoper aum 
befetzungsmäßig mit diefer Aufführung wirklichen 
Staat machen, belitzt lie doch in Paul Ben der 
und Berthold S t ern eck zwei Falfl:affe, wie man 
fie lich, auch in der Gegenfätzlichkeit der Auffaf
fungen, wirkfamer nicht denken kann, in Elifabeth 
Fe u g e eine herrlidle Frau Fluth, in Georg: 
Ha n n einen prächtigen Fluth, und für die Ly
rismen des Fenton ift der Liebling der Münchener, 
Julius P atz a k, der ridltige Interpret. 

Als eines das ganze opernfreudige Münmen zu 
einem einheitlichen Sturm der Begeifterung zufam
menfchließenden Ereigni!Ies muß noch des 60. Ge
burtstages von Heinrich Kn 0 t e gedamt werden, 
einer Feier, die der Künfl:ler auf der Bühne ("Tann
häufer") wie im Konzertfaal beging. Knotes Viel
feitigkeit, die den Belcantofänger mit dem deut
fmcn Wagnertenor in völliger Ebenbürtigkeit paart, 
Reht wohl ebenfo einzigartig da wie die Tatfame, 
daß der nunmehr ins liebente Lebensjahrzehnt ein
gerückte KünfHer an ftimmlimem Glanz und ak
zentvollem Mark, an Edelturn des Timbres fowie 
an dramatifcher Deklamationskraft kaum von einem 
feiner jüngeren Kollegen übertroffen wird. Man 
muß etwa feinen Triftan hören, um dies Phäno
men ganz zu würdigen und zu begreifen. Ein Phä
nomen, und dom ift hier alles in der Bahn einer 
natürlichen Entwicklung verlaufen, wie ja auch 
.heute Knotes Singweife, die die denkbar natür
lichfte ifl, nichts Gewolltes oder Gemachtes anhaftet. 
Heinrich Knote ragt als der Repräfentant einer 
großen Zeit und Sängergeneration, der die Rollen 
noch wichtiger waren als die Honorare, in unfere 
Gegenwart. Diefe Künfl:ler brachten noch die 
Grundbedingung allen künfl:lerifchen Schaffens und 
Gdl:altens mit, die Begeifterung, den Glauben an 
das Werk, dem lie dienen. Nur aus foleben Quel-

len konnte Heinrich Knote jene Kraft und Energie 
zuflrömen, die ihn zum bedeutendften Wagncrtenor 
unferer Tage gemacht hat. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

WEIMAR. Ur auf [üh ru n g im deutfchen 
Nationaltheater. Man wurde zur Uraufführung 
einer Weihnamtsoper gebeten, die ein 25 jähriger, 
faft unbekannter Komponifl: im Alter von 22 Jah
ren gefchrieben hatte. Er heißt E u gen B 0 dar t, 
f1:ammt aus CalTei und ifl: aum am dortigen Sen
der als mulikalifmer Leiter befdläftigt gewefen. 
Sein Werk betitelt lich "H ir te nl e gen d e", 
fußt auf dem "Spiel vom Sündenfall und von der 
Geburt Chrifli" des Lope de Vega in der Dber
fetzung und Bearbeitung von Fr. Walther. Es 
ift allerdinngs nur die Hirten-"Legende" von der 
Geburt Chrifti übrig geblieben, der recht drama
tifch gegebene, mrifl:lim-welthiftorifme Untergrund 
vom Sündenfall fehlt, und übrig blieb die fehr 
breit gehaltene, ganz undramatifme Geburtsge
fmichte, aufgelöft in - im Sinne der Oper - gedank
lich belaftete Gefpräme. So fprimt die Wahl des 
Stoffes in diefer Behandlung weit mehr für die 
Gelinnung des jungen Komponiften als für feinen 
dramatifmen Blick; zumal er durm die Wahl 
durchkomponierter Opernanlage die Gebremen der 
Vorlage eher vcrftärkte als verminderte. Es geht 
nun einmal nimt anders, als daß eine folme im 
Sinne der Oper umgegoffen, oder mit Singfpiel
prinzipien gearbeitet wird. Nun, einem derart 
jungen Komponiften, der über das Opernproblem 
noch nicht gründlim namgedacht haben kann, wird 
man keine eigentlichen Vorwürfe über den text
limen Mißgriff mamen, er möge es aber nunmehr 
- was zllnämft richtiger ifl: als neue Opern fchrei
ben - tun, zumal es um ihn wirklich fmade wäre, 
f1:rauchelte er gleich bei der Anwendung der Mulik 
auf ein völlig ungeeignetes, d. h. falfch geformtes 
Drama. Denn etwas von einem Mlilikdramatiker 
fl:eckt in Bodart, das be weifen verfmiedene Stel
len, wie er aum in feiner Deklamation gefund, 
wenn aum nom keineswegs durmgreifend ift. Es 
f1:edl:t gutes, deutfmes Mulikerblut in der Mulik, er 
hat auch, trotz manmer Ungefchicklichkeiten, ein 
wirklimes Ormefterohr, ift ein tonaler Melodiker 
mit manmen anfprechenden, gelegentlim fogar 
packenden Eingebungen. Das Ganze ein fchönes 
Verfpremen, und dem jungen Komponifl:en die 
Aufführungsmöglimkeit gegeben zu haben, fühle 
man Dankesfchuld dem Weimarer Theater gegen
über. Zudem war die Aufführung unter der Lei
tung von GMD. P r a e tor i u s erfreulich gut. 

A. Heuß. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1931 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Jury für das I n t ern a t ion ale M u

{ i k f e 11:, das im Sommer in Oxford und London 
11:attfindet, hat u. a. die ,,2 Etüden für Or~efter" 
von WI. V 0 gel und die ,,3 Ange!us-Sllelius
Chöre" von Ego n Weil e s z zur Aufführung 
angenommen. 

Das Mozart-Feft der Stadt Bafel 
I 9 3 1. Die Stadt Bafe!, der man fchon vergan
genes Jahr ein wohlge!ungenes Mozart-Feft danken 
konnte, veranftaltet vom 9.-17. Mai 1931 mit 
Unterftützung feiner mulikalifchen Körperfchaften 
ein glanzvoll vorbereitetes Mozart-Feft, deilen 
Programm lich auf das Gefamtgebiet Mozartfchcn 
Schaffens erftreckt. Neben heimifchen Künfllern, 
wie den Dirigenten: Fe!ix v. rw ein gar t n e r, 
Adolf Harn m, Hans M ü n ch, Gottfr. B ecke r, 
Paul S a ch e r, dem Spielleiter Dr. Oskar W ä 1-
te r 1 in, den Sängerinnen: Adelheid La Roch e, 
Emilie Wa ck ern a gel, den Sängern: Jofeph 
C r 0 n, W. Hof - Hat tin gen, Carl Reh fuß, 
den Inftrumentaliften Auguft W a g n e r (Orgel), 
Adolf Harn m (Orgel), Oskar Ger t n e r (Kla
rinette), Bruno Mai f ch hof e r (Klavier), dem 
Ba sie r Bach - C h 0 r, dem Ba sie r S t r e i ch
Qua r t e t t, dem B a sie r Kam m e r 0 r cll e
ft e r und dem B a sie r G e fan g ver ein, 
wurde ein ganzer Reigen ganz hervorragender aus
wärtiger Künfller verpflichtet, fo: Marie Ge r
ha r t (Wien), Helge R 0 s w a eng e (Berlin), 
Rofe Wal t e r (Berlin), Traute Bö r n e r (Köln), 
Georges Ba k I a no f f (Metropolitan-Opera, New 
York), Salvatore S a I v a t i (Mailand), Fernando 
A u tor i (Mailand), Louis v a n T u I der (Den 
Haag), Edwin F i f ch e r (Berlin), Kar! S t i e g I e r 
(Wien) und das B u f ch - Qua r t e t t. Aufge
führt werden fechs Opern, und zwar: "Entfüh
rung aus dem Serail", "Zauberflöte", "Cosi fan 
tutte" (italienifch), "Idomeneo" (konzertmäßig, 
italienifch), "Die Hochzeit des Figaro" (italienifch) 
und "Don Giovanni" (italienifch). Die zwei Sin
foniekonzerte der Allgemeinen Mulikgefellfchaft 
unter Weingartner bringen: Notturno für vier Or
chefter D-dur, Klavierkonzert d-moll, Hornkon
zert Es-dur und die Sinfonien in Es, G und C. 
In den drei Kammermulik-Matineen werden auf
geführt: die Streichquartette d-moll, G-dur, C-dur, 
Klavierquartett Es-dur, Lieder, Klarinettenquintett, 
Klaviertrio G-dur, Divertimento Es-dur (Streich
trio) und Hornquintett. - Auf kirchenmulikali
fchem Gebiete bringt das Eröffnungkonzert: Lita
nia, Motette "Ave verum corpus", Missa C-dur 
und .ein eigenes Konzert das Requiem. - Im Er
öffnungskonzert werden außerdem noch Prof. 
W. Me r i a n (Bafel) und Dr. R. Ben z (Heidel
berg) als Redner fungieren. Als ftilgemäße Er-

gänzung lind noch ein gefelliger Empfang durch 
die Mozart-Gemeinde, ein Vortrag Prof. Dr. Bern
hard P a u m gar t n e r s (Salzburg) und eine 
Ausftellung "Mozart-Literatur", die während des 
ganzen Feftes geöffnet bleibt, zu verzeichnen. 

Das bereits vorliegende Programm des Rh e i
n if ch e n M u f i k fe ft e s in Eilen lieht fol
gende Einteilung vor: Freitag, 10. April, II Uhr: 
Feierliche Eröffnung der Tagung, umrahmt mit 
Chormufik von Heinr. Lemacher und Ludwig W c
ber (Hardörfer-Chor); 20 Uhr: Orchefterkonzert, 
Leiter: Prof. Fiedler und Chordirektor Meißner. 
Im Programm: Bruno Stürmer: "Meile des Ma
fchinenmcnfchen" für Männerchor, Baritonfolo und 
Orchefter (Sanssouci, Eilen); Jarnadl: Orchefterlie
der (Frau Unke!, Köln); Braunfels : Divertimento 
für Orchefter; Höffer: Feflliches Vorfpiel und an.
deres. - Samstag, 11. April, vorm.: Vertreterver
fammlung; 20 Uhr: I. Kammermufik. Richter: 
Streichquartett; Sehlbach: Lieder für hohe Stimme, 
Oboe und Bratfche; Ingenbrand: Pikkola-Suite für 
Violine und Klavier; Roefeling: "Reden mit dem 
Wind" (Stefan George), Rezitative für Bariton, 
Harmonium und Klavier; HöHer: Sonate für Vio
line allein; Klußmann: Streichquartett. - Sonn
tag, 12. April, II Uhr: 2. Kammcrmulik. Pep
ping: Lieder und Sprüche für gemifchten Chor; 
Scheunemann: Trio für Flöte, Oboe und Fagott; 
Maler: Spielmulik für 2 Violincn und Bratfche; 
Bückmann: Divertimento für Klavier, Flöte, Oboe, 
Klarinette und Fagott; Roefeling: Kantate für 
Chor, Sopran und Inftrumente; 161/ 2 Uhr in der 
o per: K. H. Pillney: Divertimento für Klavier, 
Kammerorchefter und Sprechcr (Klavier: der Kom
ponift, Sprecher: Hans Siewert); K. H. Pillncy: 
"Von Freitag bis Donnerstag", ein mulikalifches 
Zeitfpiel, Text von Bruno Schönlank (Ausfüh
rende: Solokräfte der Eilener Oper, der Rhein
land-Sprechchor, Leiter: Hans Siewert; Leitung; 
Rud. Schulz-Dornburg. 

Die in diefem Jahre in Pr e ß bur g ftattfin
denden Feftfpielwochen, die mit einer Mozart
Feier durch ein Gaftfpiel der Wiener Staatsoper 
eingeleitet werden, folien künftig zu einer fiän
digen Einrichtung gemacht werden. In Verbindung 
mit dem Deutfchen Theaterverein und allen Kunfl:
und Kulturinftitutionen Preßburgs folien in Zu
kunft jährlich im Mai Feftfpielwochen veranfial
tet werden. Während der diesjährigen Feftfpiel
wochen foll ein Gaftfpiel der Berliner Staatsoper 
und einer italienifchen Stagione ftattfinden. 

Im Anfchluß an die letzten Nachrichten über 
die diesjährigen Bayreuther Feftfpiele teilt der 
Verwaltungsausfchuß noch mit, daß an Stelle von 
Dr. Karl Muck, der aus Gefundheitsrückfichten 
feine Bayreuther Tätigkeit aufgeben muß, Arturo 
Tos c a n i n i neben dem "Thannhäufer"· audl 
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den "Parlifal" dirigieren wird. Mulikalifcher Le;
ter des "Ring" ift Karl E I m end 0 r f f. 

Die S a I z bur ger F e ft f pie I e I 9 3 I fin
den in der Zeit vom 25. Juli bis 30. Auguft ftatt. 
Bemerkenswert ift die erftmalige Mitwirkung einer 
fremdfprachigen Kunftgruppe. der Mai I ä n der 
Sc a I a, die "Barbiere", "Matrimonio segreto" 
und "Don Pasquale" aufführen wird. Die Wiener 
Staatsoper bringt eine Reihe von Mozartopern, 
"Fidclio" und "Rofenkavalier". Die Wiener Phil
harmoniker werden unter Bruno Walter und 
Klemens Kraus fpielen. Außerdem wird "Der 
Schwierige" mit Guftav Waldau und "Jedermann" 
zur Aufführung gelangen. 

Wie in den Vorjahren wird die K ö I n e r Oper 
auch in diefem Jahre ihre 0 per n fe ft w 0 ch e n 
vom 4. bis 17. April veranftalten. Sie beginnen 
am Oftcrfonnabend mit der Aufführung der Oper 
"Die Vögel" von Walter Braunfels, an den beiden 
Feiertagen werden Wagners "Lohcngrin" und 
Gounods "Fauft und Margarete" aufgeführt. Auf
ferdem lind im Spielplan der Feftwochen vertreten 
Lortzing "Zar und Zimmermann", Verdi "Mac
heth", Wagner "Triftan" und "Meifterlinger", 
Mozart "Figaros Hochzeit" und "Zauberflöte", 
Smetana "Die verkaufte Braut", Richard Strauß 
"Rofenkavalier", Alban Berg "Wozzek" und Beet
hoven "Fidelio". 

Eine D e u t f ch - N 0 r d i f ch e 0 r gel w 0 eh e 
unter Mitwirkung der hervorragendften Organiften 
ift für die erfte Julihälfte in Lübeck geplant. 

Das 2I. Schi e f i f ch eMu f i k f e ft findet am 
19, bis 24. Mai in Görlitz ftatt unter Mitwirkung 
von Wilh. F u r t w ä n g I e r. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der S t ä d t i f ch e S i n g ver ein Eis 1 e ben, 

der unter Leitung feiner bisherigen Dirigenten 
Profeffor Otto Richter (Dresden), Dr. Hermann 
Stephani (Marburg), Helmut John (Chemnitz) und 
Johannes Roeder (Flensburg) lich ernfthaft um 
hohe Aufgaben bemüht hat, feiert am 7. und 
8. März diefes Jahres fein 50jähriges Beftehen 
durch Aufführung von HändeIs "Meffias" in der 
Originalfaffung und Beethovens ,,9. Symhonie". 
Feftdirigenten lind Johannes Roeder, Flensburg, 
und der jetzige Dirigent Theodor Blaufuß, Eis
leben. Die Solopartien lingen Anny Quiftorp, 
Leipzig, Erika Bartfch, Berlin, Hanns Fleifcher, 
Leipzig und Paul Lohmann, Berlin. Als Feftfchrift 
erfcheint die von Univerlitätsprofcffor Max Schnei
der, Halle, gefchriebene Gefchichte des Vereins. 

Der R eich s d e u t fehe B I i n cl e 11 ver ban d 
E. V. und der Ver ban d der BI i n den
ver ein e i m F re i ft a at S a cl1 f e n E. V. 
haben ein Konzertamt eingerichtet. Die Aufgaben 

diefcs Konzertamtes lind r. der Zufammenfchluß 
und die wirtfchaftlidle Förderung der blinden 
KüniHer, 2. die Verhinderung der überflutung 
einzelner Gemeinden mit fogen. Blindenkonzerten, 
3. die Sicherftellung eines angemeffenen Honorars 
für die bei den Blindenkonzerten mitwirkenden 
blinden KüniHer, 4. die Nutzbarmachung der bis
her den Agenten ungerechtfertigterweife zuflief
fenden, oft beträchtlichen übcrfchüffe für gemein
nützige Zwecke der B1indcnvereine, 5. die Unter
bindung der betrügerifchen Veranftaltungen von 
Blindenkonzerten mit Ausnutzung der Namen der 
blinden KünftIer und unter Erregung falfchen 
Mitleids. Auf künftlerifeh wertvolle Programme 
foll höchl1:er Wert gelegt werden. 

Der Vorftand des Ton i k a D 0 - B und e s 
E. V., "Verein für mulikalifehe Erziehung" (Kan
tor Alfred S ti e r, Dresden, und Maria L e 0, 

Seminarleiterin, Berlin) überfendet uns folgende 
Erklärung: "Im Verlag E. G. Wegener, Stuttgart, 
ift eine "Tonartentabelle für die Tonika Do
Methode" von Bernhard Kaulberfeh erfehienen, die 
!ich auch in ihren Ankündigungen bei Mulikleh
rern und Mulikalienhandlungen auf die Tonika 
Do-Lehre wie auf den Tonika Do-Bund bezieht. 
Da lich der Verleger auf unfere Aufforderung hin 
nicht dazu verftehen will, die Nennung von 
Tonika Do in Verbindung mit diefer Tabelle zu 
unterlaffen, fehen wir uns als Vertreter des To
nika Do-Bundes gezwungen, hierdurch zu erklä
ren, dag lich die genannte Tabelle, bei der mittels 
eines Smiebers die Namen der Töne in den ver
fchiedenen Tonarten aufgefucht werden, zu Un
recht auf die TD-Lehre bezieht und in ihrer 
Handhabung und Anlage dem Geift derfelben in 
jeder Beziehung widerfpricht. Wir bitten, hier
durm davon Kenntnis zu nehmen, daß die To
nika Do-Lehre, der Tonika Do-Bund und dei." 
Tonika Do-Verlag nicht für diefes von ihnen auf 
Grund der Gutachten namhafter und führender 
Mulikpädagogen bewußt abgelehnte Hilfsmittel 
verantwortlich gemacht werden können. 

Die A k a cl e m i fehe L i e der t a f e I in Ber
lin, Sängerverbindung im Sondershäufer S. c., 
feierte ihr 75 jähriges Beftehcn. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Rheinifche Mulikfehule in K ö I n beablid1-
tigt, Oftern 1931 ihrem Inftitut eine C h 0 r m e i
ft e r f eh u I e anzugliedern, die fowohl dem be
fähigten Inftrumentalftudierenden als zweites Stu
dienfach offenftehen foll, wie auch als Spezial
ftudium betrieben werden kann. 

Das Dresdener Konfervatoriull1 
konnte auf ein 75jähriges Beftehen zurückblicken. 

4* 
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Die berühmte MulikhochfdlUle wurde yo~ einem 
Mitgliede der Dresdener Hofkapelle, Kammer
muliker Friedrich Tröil:er, gegründet und am 
28. Januar 1856 in den heute .. noch benutzten 
Räumen in der Landhausil:raße eroHnet. Das Kon
fervatorium, dem bereits im zweiten Jahre des 
Beil:ehens eine Schauf pielfchule angegliedert wurde, 
wurde unter feinem zweiten Leiter, Friedrich Pu
dor eine der eril:en mulikalifchen Lehranil:altcn. 
Vo~ großer Bedeutung wurde insbefondere die 
1 867 erfolgte Gründung des eril:en Mufiklehrer
feminars Deutfchlands. Im letzten halben Jahr
hundert find fail: alle namhaften Perfönlichkeiten 
des Dresdener Mufiklebens mit dem Konfervato
rium in Beziehung getreten. Führende Kapell
meiil:er der Dresdener Oper haben am Konfer
vatorium als artiftifche Direktoren gewirkt. Jahr
zehntelang hat die Hofkapelle ihren künil:lerifchcn 
Nachwuchs vom Konfervatorium erhalten. Unter 
den ehemaligen Schülern finden fich berühmte 
Namen, wie Elifabeth Rethberg, Scheinpflug, Mit
terwurzer u. a. 

Die Mufikhochfchulen Deutfchlands und die an
gefehenften Konfervatorien fowic einige der be
kannteften Künil:ler haben fieh im Rahmen des 
Deutfchen Mufikinftituts für Ausländer in Berlin 
zu einer A r bei t s gern ein f cll a f t zufammen
gefchlofIen, um von nun an in jedem Jahr Unter
richtskurfe für Ausländer in verfehiedenen Städten 
Deutfchlands abzuhalten. Die eril:en Unterrimts
kurfe werden im Sommer 1931 in Berlin, Berlin
Potsdam, Frankfurt a. M., Köln, Müncllen und 
Stuttgart ftattfinden. 

Auf Einladung des MufikwifIcnfehaftliehen Se
minars der Univerfität NI ü n ft er fpraeh am 
31. Januar Kenzo S at 0 (Tokio), Lektor an der 
Univerfität Berlin, über Ja pan i f ch eMu f i k 
(mit Vorführung von Schallplatten). 

Der Konzertpianift und Pädagoge Waldemar 
Z e u n, Eibenftock i. Erzgeb. gab ein Schüler
Konzert mit außergewöhnlichem pädagogifchen 
Erfolg, bei dem u. a. das feiten gehörte Konzert 
in Es-Dur für 2 Klaviere und Orcllcfter von C. 
Phi I. Em. Bach, ferner das B-Dur-Konzert von 
Mozart (gef pielt von einer feiten talentierten 
10jährigen Schülerin) und das Beethoven-Konzert 
in C-Moll zum Vortrag gelangten. 

Mitte Februar d. Js. gelangten im Zentralin
fl:itut für Erziehung und Unterricht in Berlin die 
"N e u e n S pie lI i e der für Kin der" von 
Hugo Herrmann zur Uraufführung. 

Der vom M u f i k w i f f e n f cha f t I i eh e n 
Seminar der Univerfität Münficr 
veranil:altete Händelzyklus wurde am 30. Januar 
mit einer Aufführung des Oratoriums "Jofua" von 
I:Iände~ ,durch Univerlitätschor und Collegium mu
sicum mstrumentale der Univerfität unter Leitung 

von Privatdozent Dr. Feilerer befchlolIen. Die 
Solopartien des Oratoriums wurden gefungen von 
J. M. Uhl, M. Boin, H. H. Droege, H. Küil:er, 

In Karlsruhe tagte unter Leitung des Studien
rats A u te n r i e t h - Heidelberg die Hauptver. 
fammlung dcs badifchen Mufiklehrervereins, wo
bei nach einem Vortrag von Prof. Gurlitt und 
dem Vorfitzcnden eine Refolution gefaßt wurde, 
die die Mu/ik als Pflichtfach für alle neun KlafIen 
und die Einfetzung einer Schulmufikkommilfion 
forderte. 

Staatliche Prüfungen für Privatmufiklehrer fin
den in K ö I n am 9. Mai und 24. Oktober, in 
Düffeldorf am 13. Juni und 7. November 
fiatt. Anmeldungen bis 1. April bzw. 10. Septem
ber an das Provinzialfehulkollegium in Koblenz. 

Das C 0 II e g i u m mus i c u m der Uni v e r
fit ä t F r e i bur g i. Br. brachte unter feinem 
Leiter, ProfefIor Dr. W. Gur li t t, am Freitag 
den 19. Dezbr. 1930 im weihnachtlich gcfchmück
ten Hörfaal des mufikwifIenfchaftlichen Seminars 
eine alt d e u t f eh e W c ihn acht s - M e f i c 
und -V c f per zur Aufführung. In feinen ein
Icitenden Worten bezeichnete Prof. Gurlitt als 
Aufgabe der Weihnadltsfeicr eines akademifchen 
Collegium musicum in dicfer Zeit allgemeiner 
Unverbindlichkeit und Wurzellofigkeit weihnacht
licher Mulik und weihnachtlidlen Mufizierens: alte 
Weihnachtsmufik nicht als einzelne, noch fo köf!:
liehe, nur durch die Weihnachtsfiimmung zufam
mcngefclllofIene Stücke darzubieten, fondern lie 
aus dem herkömmlichen konzerthaften Rahmen 
herauszunehmen und in jenen Lebenszufammen
hang hineinzuil:ellen, in dem fie beheimatet if!:, 
und aus dem allein fie verf!:anden werden kann, 
um durch ernf!:liche Auseinanderfetzung mit ihr 
vor allem als Gcfchichte dazu mitzuhelfen, dcm 
Weihnachtsfef!: das deutfehe Erbe feiner Vergan
genheit und die gemeinchril1:liche Größe und 
Kraft, Weite und Urfprünglicllkeit feines Wefens 
zurückzugcwinnen. Es handelt fich dabei um jenc 
Epoche der Mufikgefchichte, wo neben den füh
renden nicdcrländifchen Meifiern um 15°° eine 
erfl:e Generation deutfcher Komponif!:en die Weih
nachtsbotfchaft neu ergreift, wo das, was gleich
zeitig Dürer, Grünewald, Cranacll, Altdorfcr, 
Burgkmair in ihren Weihnachtsbildern darfiellcn, 
in den Weihnachtsgefängen von Finck, Stoltzer, 
Agricola, Senf!, Dietrich, Walter erklingt. Es ift 
die Blütezeit eincr diesfeitsbetonten, ftädtifch-bür
gerlichen Kultur mit ihren lebcnsfrohen, volks. 
nahen Liederfammlungen, in deren Umkreis 
d e u t f ch e Komponiftennamen zuerf!: auftauchen 
und auf deren Boden die deutfche Reformation 
ihre Weihnachtsmufik gefchaffen hat. Indem diefe 
frühproteftantifche W cihnachtsmufik die überlie
ferte Formenwelt der lateinifchcn gregorianifchen 
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Blätter und Blüten / Zwölf K1avientücke 
1. AlbumblaH / 2. Humoreske / 3. frühlingslied / 4. Elegie 

5. Jagdstück / 6. Melodie / 7. Momenl musical Nr. 1 C dur / 8. Moment musical Nr. 2 D moll 
9. Gigue / 10. Romanze Nr. 1 ß dur / 11. Romanze Nr. 2 G dur / 12. Scherzino 

Edilion ßreilkopf 3419 / Rm.3.-

Neu erschienen: 

Blätter und Blüten 
für Violine und Klavier bearbeifef von 

Adalbert Lindner 
Edition Breitkopf 5495 / Rm.4.-

Die Werke Max Regers für den Geiger sind nicht zahlreich; umsomehr w'Ird diese muster
gültige Bearbeitung willkommen sein. Die ursprünglil'h für Klavier allein geschriebenen 
Stücke, in denen ohne Zweifel ein dialogisches Moment v01'herrscht, gewinnen durch Zu
hilfenahme der Violine an l?arbe, Leben und Einschlagskraft. Es sind hlichst reizuolle, 

im besten Sinne dankbare Kompositionen, die die Spielfreudigkeit anregen. 

lean Sibelius 
Vier Sfücke für Violine und Klavier 

op. 115 
Nr. 1 Auf der Heide 
Nr. 2 ßallade 
Nr. 3 Humoreske 
Nr. 4 Die Glocken 

ICapricciello) 

Ed. Breitk. 5481 
Ed. Breitk. 5482 
Ed. Breilk. 5483 
Ed. Breilk. 5484 

Jedes Stück Rm. 2.-

Drei Sfücke für Violine und Klavier 
op.116 

Nr. 1 Scene de Danse Ed. Breitk. 5485 
Nr. 2 Danse caracteristique Ed. Breilk. 5486 
Nr.3 Rondeau romantique Ed. Breitk. 5487 

Jedes Stück Rm. 2.-

Adolf Busm 
Bearbeitungen für Violine mif 

Klavierbegleifung 

Arcangelo Corelli / Adagio f-dur 
Edition Breilkopf 5337 Rm. 1.20 

francesco Geminiani / Siciliana 
Edition Breitkopf 5517 ~m. 1.50 

Nicolo Daganini / Caprice Nr. 17 
Edition Breilkopf 5339 Rm. 1.50 

Guiseppe Tarfini / Andante D~dur 
Edition ßreitkopf 5338 Rm.2.-

Anfonio Vivaldi / Suife A~dur 
Edilion Breitkopf 5518 Rm.2.-

VERLAG: VON BREITKOPF & MÄRTEL • LEIPZI~ 
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Choralkunll:, fowie der deutfchen weltlichen Lied
und Tanzkunft in der ganzen Fülle ihrer Gegen
fätzlichkeit lich anverwandelt und durch neue Ver
bindlichkeit gegenüber dem im Glauben ergriffe
nen evangelifchen Weihnachtswort umdeutend "re
formiert", erweift lie lich ihrem mulikalifchen 
Wefen nadl als Contrafactur, wie Johann Walter 
fagt: "Das ~ie~lein, ob's w~hl" welt~ich. fchein~, 
wird alles gelfthch doch gememt. DIe Ihrer ftl
liftifchen Artung nach teils gregorianifche, teils 
~eltliche Mulik wird zur Weihnachtsmulik nicht 
durm irgend etwas Dinghaftes oder einen befon
deren Stimmungsmarakter, fondern durch Bindung 
an das weihnamtlime Wort und den weihnamt
limen Choral. Deutfche friihprotcfhntifme Weih
namtsmulik ill: keine musica sacra im Sinne ob
jektiver Stilbell:immtheit und Ausdrucksqualität, 
fondern geheiligt lediglim durch die innere, eigent
lich weihnachtliche Haltung und Gefinnung der 
Singenden und Hörenden, allein aus dem Glauben. 
- Das weihnachtliche Proprium missae (die Il:än
digen, nimt fpezififch weihnamtlichen Ordinarium
Sätze wurden fortgelalIen) umfaßte nach einer 
Orgelpräambel des frühen 16. Jahrhunderts u. a. 
den I n t r 0 i t u s "Puer natus est nobis" in einem 
Satz von Heinrich F i n ck in dichtell:er Polyphonie 
und fpätgotifch-ungegliederter, richtungslos im 
Klangraum flntender Bewegtheit über dem meill: 
planmenfurierten, znnächll: im Baß erklingenden 
und dann die vier Stimmen durchwandernden 
Choral; das All e I u j a "Dies sanctificatus illuxit 
nobis" in einem renailIancemäßig klaren, über
fichtlich gegliederten, ungemein klanggefättigten 
Satz des Ifaac-Schülers Adam Ren er"') (von Lüt
tich), des führenden niederländifmen Meill:ers am 
Hofe des Kurfürll:en Friedrichs des Weifen von 
Sachfen; die Se q u e n z "Grates nu ne omnes red
damus" in einem befinnlichen, den Choral im T c
nor führenden Satz von Johann Wal t e r, dem 
Freund und muiikalifchen Berater Luthers. Die 
gleichen Il:ilill:ifmen Gegenfätze fanden fidl in der 
. Weihnachts-V e s per, die aus folgenden Teilen 
bell:and: Orgelpräambel, An t i p h 0 n nebll: 
Ps alm 0 die in Johann Walters Bearbeitung, 
H y m n u s "Chrifl:um wir folien loben fchon" in 

"") Vgl. über ihn W. Gur li t t, Ein iLütticher 
Beitrag zur Adam von Fulda-Frage (im Bericht 
über den MufikwilIenfchaftlichen Kongreß in Lüt
tich 1930). 

drei Verfen inftrumentaliter (auf der Praetorius
Orgel), choraliter und figuraliter, das Mag n i~ 
f i e a t VI. toni von Adam Rener mit zwifchen 
den einzelnen choral-gebundenen Verfen einge
fügten volksmäßigen Weihnachtsliedern, wie 
"Christo reginato", "Jofeph, lieber Jofeph mein", 
,.In dulci jubilo", "Resonet in laudibus" (letzte
res auch als Orgelverfe von Fr. Silcher und Bernh. 
v. Salem). Starken Eindruck hinterließen auch der 
volkstümlich dramatifierte deutfche P f alm "Her, 
her, ich verkünd' euch neue Mär" von Martin 
Ag r i e 0 I a, fowie das am Schluß gefungene alt
berühmte Weihnachtslied "Ein Kindlein fo löbe
lich" in Joh. Walters den Choral kanonifdl füh
rendem, freudig bewegtem Satz, - Das Auffüh
rungsmaterial der MelIe und Vesper war von 
Mitgliedern des Collegium musicum in der Haupt
fache nach Mser. 92 der Breslauer Stadtbibliothek 
und anderen unveröffentlichten Handfchriften der 
Reformationszeit erll:malig zufammengell:ellt, über
tragen und bearbeitet worden. 

Die Mufikabt;~llung des Zentralinll:ituts für Er
ziehnng und Unterricht, Berlin, veranfl:altet zu 
Ofl:ern 193 1 z w e i m u f i k p ä d a g 0 g i f ch e 
F 0 r t b i I dun g s kur f e für Kindergärtnerinnen; 
Hortnerinnen und Jugendleiterinnen. - 1. Ku r
f u s vom 8. - I 4. A p r i I in Verbindung mit 
Deutfchen Rhythmikbund. Arbeitsplan: Rhythmik 
(Gehörbildung und Körperfchulung), Selbll:anferti
gung von Blockflöten: Charlotte BI e n s d 0 r f. 
Improvifation: Anna E p pi n g. Hofpitieren bei 
praktifcher Arbeit in Kindergärten und Horten. 
2. Ku rf u s vom 20, - 2 6. A p r i I in Ver
bindung mit der Berufsorganifation der Kinder
gärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen 
und dem Seminar für Volks- und Jugendmufik
pflege. Arbeitsplan: Behandlung des Kinderliedes, 
Pfychologifme Grundlegung der künfHerifmen 
Außerungen des Kindes: Studienrat Sufanne 
T rau t w ein. Methodifche Betramtungen der 
mufikalifchen Elemente im Kindergarten: Prof. 
Fritz J öde. Singen und Spielen: Grete Ha h n . 
Hofpitieren bei praktifcher Arbeit in Kindergärten 
und Horten. Offene Singfl:unde: Prof. Fritz 
J öde. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In der evangelifchen Kirche zu Leuna führte 

Günther Ra m i n einem Kreife von Intere!Ienten 
die von ihm nadl den Grundfätzcn der deutfchen 

J. S. BACH: ITALIENISCHES KONZERT (H. BISCHOFFl 
Instruktive Neubearbeitung von Pro f. Will y Reh b erg 

Ed. Steingräber Nr. 2355 / M. -.80 

STEINGRÄBER VERLAG LEIPZIG 
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CHORMUSIK 

HUGO HERRMANN 

OP.53 11. MISSA A CAPPELLA 
OP. 53 NR.2 LATEIN. HYMNUS 
OP.72 1 7 C H 0 R E T Ü DEN 
OP.73 CHORBURLESKEN IM ZOO 

OP.74a 3MÄNNERCHÖRE 
b 3 KL. FRAU ENCHÖRE 
C 3 KL. GEMISCHTE CHÖRE 

d NEUE SPIELLIED. F. KINDER 

OP.77 ST RASS EN SINGEN 

WERKE VON KARL MARX 
OP.9KLAVIERKONZERT 
O~10BRATSCHENKONZERT 
OP.14 DIEUNENDLICHEWOGE 

KLEINE KAMMERKANTATE 
(KLABUND) 

Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen und durch: 

E D. BOT E & G. B 0 C K 
BERLIN W 8 LEIPZIGERSTRASSE 37 

Pro!. Dr. M. Steidel: Oper und Drama 
62 Seiten, I RM. 

Prof. Dr. W. Flemming: Epik und Dramatik, Versuch 

ihrerWesensdeutung. IooSeiten. 1.80 RM. 

Dr. A. Möller: Der Schauspieler. Vom Wesen seiner 

Kunst. 72 Seiten, 1.80 RM. 

Dr. G. Storz: Das Theater In der Gegenwart 
Eine zeitkritische Betrachtung. 
128 Seiten, broschiert 3 RM., gebunden 4 RM. 

Dr. R. Harms: Kulturbedeutung und Kulturge
fahren des Films 
70 Seiten broschiert 1.80 RM, gebunden 3 RM. 

Regisseur F. Ro,entbal: Wesen und Aufgabe der 
deutschen Theatergeschichte. Eine ent
wicklungsgeschichtliche Untersuchung. 
79 Seiten, brosdliert 2.50 RM., gebunden 3 &\1. 

Dr. H. Erpf: EntwicklungszUge In der zeitgenös
sischen Musik. I RM. 

Diese Bücher gehören zur Sammlung ,,\'rissen und Wirken" 

im 

Verlag G. Braun, Karlsruhe 
Andere Verlagsgebiete : 

Philosophie, Soziologie, Nawrwissensmaften U.5. w. 

HERMANN AMBROSIUS 11 

FAUST 
Sinfonische Dichtung nach Worttn 
aus Goethes "Faust" für Solostim
men, gemischten Chor N. Orchester. 

EIN ELEUSISCHES FEST 
Scherzo für Orchester 

DER 90. PSALM 
für drei Soli, gemischten Chor, Or
chester und Orgel 

SONATINE 
für Flöte und Klavier 

ZEHN LIEDER 
für Sopran, Violine u. Kla'i-'. 3 Hefte 

DREI LIEDER 
für eine Sopranstimme und Klavier 

I C. F. KAHNT / LEIPZIG Cl 

60eben er fcl)ien: 

3'deba S4Jmibf-madfl 

(fjefang unb 13emegung 
als (!:lemente ber 6cl)ulmufif • ijür 
bie' erften 6cl)uljabre mdboblfcl) 
bargefteUt unb begrünbet • !DlIt 
anblreid)en .mebern unb 9lotenbei= 
fplelen e (!:twa !Dt 6.50 

Die ltrfldl lelgl lum erffeu mal elnm (delll gangbarm 
llJeg. auf bem nldJl nur ber CIIelang. fon
beru aud] ble mullfalildJe Bewegung In brr 
SdJule lU I!)rem ooUen Red]le rammen rann. 
Sie fud]f lU bm:elgenflld]eu Qilemmfen ber 
muliferlle~ung oorlulltlugen unb bamlf ben 
llunrt lU gewinnen. Don Dem au. ble meu
fdJenbllbeubeu Araffe ber muflr bern Alulle 
in Dollem malle lufdlwerben röunen. Die 
forgfalflge Begrllnbung ber angeregfen 
1ibung'formeu wlU ben ffrebenben Ce!)rer 
3U fdblfanblgem _ltrbelfen befä~lgeu. 

2lnfid)tsfenbungen bereitwUIigft. --o (!;!Jt. JriebriI!J lJietUeg 
~ (5. m. b. fj., 13erlin-!:id)fetftlbe 
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Orgelbewegung disponierte. Orgel vor .. Die Orgel 
ift von einer durch verfchledene RenatfTanceorgcl
bauten rühmIichft bekannten Lübecker ~lr~a er
baut und vereinigt äugerll:e Durchfichtlgkel~ des 
organa pIeno mit Il:rahIendem Glanz ~~d relchll:er 
KIangfüJIe. Der Eindruck der Vorfuhrung war 
fehr Il:ark. 

In der Annenkirche zu Dresden fand die Erll:-
aufführung des pfalms I 12 für Sopranfolo, g~
mifchten Chor und Orchell:er in der Neubearbei
tung von Dr. Fritz Stein unter Leitung von Al
fred S t i e r Il:att. Die Darll:eIlung fand in der 
PrelTe Il:arke Anerkennung. 

Karl Ha f f e erhielt die Einladung, am 18. Fe
bruar feine "Reformationskantate" 111 der Pauli
nerkirche zu Leipzig zu dirigieren. 

Die Organill:in der Kirche zu St. Nicolai in 
Mühlhaufen, Th., Frieda M i ck e 1- S u ck brachte 
in einem Bachkonzert die felten gehörten canoni
fchen Veränderungen über "Vom Himmel hoch" 
zum Vortrag. An einem zeitgenölTifchen Abend 
gelangt Passacaglia und Fuge d-moIl von R. 
.W e t z zu Gehör, ein Vivaldi-Abend fchließt fich 
im März an. 

Für die Internationale Gefellfchaft für neue 
Mufik gab Günther R ami n in Hamburg auf der 
neuerbauten Orgel der Heilandskirche ein Konzert 
mit Werken von HalTe, Raphael, Ga!, Ramin, 
Jarnach und Kaminski. 

Am 3. Februar fand in der Trinitatiskirche in 
R i e fa die Uraufführung der Kantate: "Aus der 
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir" für Sopran- und 
Bariton-Solo, gemifchten Chor, Doppelchor, Orche
fter und Orgel op. 8 von Dr. Wilh. B 0 d e unter 
Leitung des Komponill:en ftatt. Das organifch ge
wachfene, wuchtig mit dem Lutherchoral ausklin
gende Werk hinterließ bei den Hörern einen tie
fen Eindruck. 

PERSöNLICHES 
Konftanze Ne t t e s h e i m, die Iyrifche Sopra

niftin des Städt. Opernhaufes in DüfIeldorf, ift 
nach erfolgreichem Gaftfpiel auf drei Jahre als 
lyrifche Sängerin an die Städtifche Oper in Berlin 
verpflichtet worden. Die Künftlerin hat ihre Biih
nenausbildung in DüfIeldorf erhalten. Seit 1925 
gehört fie den DülTeidorfer Städt. Theatern an. 

Der Klaviervirtuofe und Komponift Dr. Ernft 
D 0 h n a n y i wurde zum Generalmufikdirektor 
des Ungarifchen Rundfunks ernannt. 

Der Komponift Jaap K 0 0 I wurde zum Leiter 
der Freien Schulgemeinde Wickersdorf ernannt und 
als folcher genehmigt. 

Infolge einer grundlegenden Umgeftaltung der 
MufikverhältnilTe im Königsberger Rundfunk 
(Orag) wird das ausgezeichnete Rundfunkorchefter 
zum I. September d. J. aufgelöft werden. GMD. 
Dr. h. hc. Hermann S ch e r ch e n, der Begründer 

und Leiter des Orchefters, delTen Rundfunk-Tät:g
keit damit automatifd~ aufhört, beabfichtigt, zu
gleich von feiner Leitung der Königsberger Sym
phoniekonzerte, die vom Opcrnhausorchcfter aus
geführt werden, zurüd!;zutreten. Die Unzufrieden
heit des Königsberger Publikums mit den neuzeit
lichen Mufikexperimenten Scherchens, der fid, 
bereits zu KonzelTioncn bequemen mußte, dürften 
zur Neuorientierung der VerhältnilTe beigetragen 
haben. 

Durch die Verpflichtung von Kapellmeifter Kar! 
Ger b e r t für die Philharmonifche GefeIIfcnaf t 
in Hannover ift der Dirigentenpoften des Bremer 
Symphonie-Orchefters vakant. 

Ein Schüler Günther Ramins, Hugo D i ft I e f, 

wurde als Nachfolger des in den Ruheftand ge· 
tretenen Emanuel Kemper zum Organiften von 
St. Jacobi in Lübeck gewählt. . 

Mufikdirektor Rudolf Hof f man n (Bochum) 
wurde zum Bundeschormeifl:er des Deutfchen Sän
gerbundes und damit zum Feftdirigenten des 
Frankfurter Sängerbundesfeftes ernannt . 

Der Komponift Carl Nie I f e n wurde zum 
Vorlitzendcn des Kgl. Muiikkonfervatoriums in 
Kopenhagen ernannt. 

Als Felix Berbers Nachfolger wurde von der 
Staatlichen Mufikakademie in München der Geiger 
Georg K u I e n kam p f f berufen, der aus Bremen 
ftammt und mehrere Jahre lang als Konzertmeifter 
und Solift der Bremer Philharmonie angehört hat. 

Der Opernchef des Prager Deutfchen Theaters 
Georg S z eil wurde für die Monate Februar und 
März zu einer Konzerttournee durch die Vereinig
ten Staaten als Dirigent verpflichtet. 

Der Pianift Emil Sau er feierte fein 50jähriges 
KünfHerjubiläum. 

Geburtstage. 

Die hervorragende Violiniftin Anna He g n e f, 

Lehrerin an der Mulikfchule zu BaieI, vollendet 
am 1. März ihr 50. Lebensjahr. 

In feinem neuen Wirkungskreis Berlin feierte 
Dr. Rudolf B 0 d e feinen 50. Geburtstag. Rudolf 
Bode gehört zu den wenigen fchöpferifchen Per
fönlichkeiten, die die Entwicklung der Körper
erziehung in den vergangenen Jahrzehnten ent
fcheidend beeinfIußt haben. - In Kiel geboren, 
ftudierte er in Leipzig Mufik und Philofophie. 
Hier war es der bekannte Klavierpädagoge Robert 
Teichmüller, delTen Entfpannungsübungen Bode 
wichtige Anregungen für feine damaligen Studien 
verdankte. In den folgenden Jahren feiner Mu
fikerlaufbahn fchuf Bode ein völlig neues Syftem 
der Körpererziehung, das nicht nur für den Mu
fiker, fondern für die Jugend, insbefondere in der 
Schule, wichtig war. Ein in Hellerau bei Jaques 
Dalcroze verbrachtes Studienjahr beftärkte ihn in 
feinem Entfchluß, fich ganz der Gymnaftik zu 
widmen, ohne aber die Dalcroze-Gymnafl:ik als 
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Franz Schubert 
Sämtliche Klaviersonaten 

in Neubearbeitung 
mit Ergänzung der bisher unvollendeten Sonaten 

Einzelausgabe mit Fingerfätzen und Vortragsangaben von 

PROF. WAL TER REHBERO 

Bisher erfchienen: 
Sonate Nr. 1 E dur (1815) EJ.-Nr. 2576, 
Sonate Nr. 2 C dur. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 2577, 
Sonate Nr. 3 As dur (1817) Ed.-Nr. 2578, 
Sonate Nr. 4 Edur (1817)' Ed.-Nr. 2579, 
Sonate Nr. 5 fis moll. Mit Schluß von '\7 alter Rehberg Ed.-Nr. 2580, 
Sonate Nr. 6 H dur7 op.147 Ed.-Nr. 258 I, 

Sonate Nr. 7 a mo1l7 op.164 Ed.-Nr. 25 82, 
Sonate Nr. 8 Es dur7 op. 122 . Ed.-Nr. 25 83, 
Sonate Nr. 9 fmoll. Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 25 84, 
Sonate Nr. 14 C dur Mit Schluß von Walter Rehberg Ed.-Nr. 25 89, 

Sonaten Nr. 10-13 und Nr. 15-18 und in Vorbereitung 

M. 1.5° 
M. 2.-
M. 1.5° 
M. 1.5° 
M. 1.5° 
M. 1.5° 
M. I.50 
M. 2.-
M. 1.5° 
M. 2·50 

"Schuberts Klavierfonaten und in ihrer großen Anzahl und Mannigfalt leider nur 
. wenigen bekannt; der durchfchnittliche Klavierfpieler kennt ue kaum. Nun hat es 
einer der berufenften Spezialiften, Walter Reh b erg, unternommen, den halbver
fchütteten Schatz zu heben und den Gegenwarts-Klavierfpielern durch Vollendung 
fehlender Teile (meift der Reprifen), durch Berückuchtigung befferer Lesbarkeit des 
Notenbildes und praktifcher Handlichkeit der Applikatur, aber unter gewiffenhafter 
Wahrung des Originals, wieder zugänglich zu machen. Die mittelfchwere, gediegene 
Klavierliteratur hat durch diefe Rehbergfd1en Sonaten in fchönem, klarem Druck 
wertvolle Mehrung erfahren." Dr. S t i e r (Nürnberger Zeitung) 

" ... Waltet Rehbetg hat die Herausgabe mit großem Gefchick 
und unendlicher Sorgfalt und Feinfühligkeit vollzogen ..• " 

Das Orchester, Berlin 

" .•. Der Bearbeiter Reh b erg hat eigene Zutaten und Vor
schläge durch dünnen Strich kenntlich gemacht und im übrigen 
hauptfächlich den GeGchtspunkt leichterer Lesbarkeit walten 
lafTen. Sowohl ihm wie dem Verlag, der das Format und den 
Druck lobenswert geihltet hat, darf die Mulikwelt dankbar 
fein." Allgemeine Musikzeitung, Berlin. 

" ... Was die Ausgabe befonders kennzeidmet, if1 deutliddl:er 
Stich auf tadellofern Material; überGchtlicher, bequemer;Klavier
fatz bei genauer Phrafierung und reichem Fingerfatz." 

Saar-Sänger-Bund 

" .•. Befonderen \~i ert, nicht nur für die Lernenden, haben die 
zahlreichen muGkanalytifchen, kritifchen und äl1:hetifchen Fuß
noten, die des Bearbeiters Vertrautheit mit der 11aterie auch im 
weiteften Sinn bezeugen." Brünner Tagesbote 

Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen (auch Zlir Anficht) erhältlich. 

EDITION STEINGRABER 
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Grundlage für feine weitere Arbeit anzunehmen. 
Die Jahre 1911 bis 1914 feiner Lehrtätigkeit in 
München brachten den edlen Ausbau feiner Me
thode, dann verhinderte der Krieg die Weiter
arbeit. Im Frühjahr 1919 eröffnete Rudolf Bode 
wieder feine Schule in München und bald war 
man auch in den Sport- und Turnerkreifen auf 
Bodes Gymnafl:ik aufmerk farn geworden. Durdl 
zahlreiche Aufführungen und Kurfe in den meifl:~3 
deutfchen Städten wurde die Bode-Gymnafl:ik 
überall bekannt, weit über 200 in der Bodefchuie 
ausgebildete Lehrkräfte trugen die Kenntnis von 
Bodes Lehre wieder in neue Kreife. 

Am Ir. Februar d. J. feierte der Münchener 
Arzt und Muliker Dr. Gufl:av Ger heu f er fei
nen 60. Geburtstag. Ein zweiter Billroth, verbin
det er mit der anerkannten Tüchtigkeit feines ärzt
lichen Könnens eine nicht mehr alltägliche Vor
liebe für die Tonkunfl:, in der er lich als Geiger 
und Pianifl: vor allem kammermulikalifch betätigt. 
Am offiziellen Mulikleben der bayerifchen Haupt
fl:adt nahm er früher als Begleiter feiner Gattin, 
der Sängerin Ella Tordek, teil, während er ihm 
heute fein Augenmerk als Konzertreferent der 
Münchener Zeitung zuwendet. 

ProfefTor Ernfl: G ren z e bach, der Berliner 
Gefangspädagoge, beging am 14. Februar d. J. fei
nen 60. Geburtstag. Er kann an diefem Tage auf 
eine etwa 25 jährige Tätigkeit als Stimmbildner 
zurückblicken, die von ungewöhnlichen Erfolgen 
begleitet gewefen ifl:. Grenzebach hat auf dem 
Sternfchen Konfervatorium (noch unter der Lei
tung von Felix Holländer) bei Alexander Heine
mann fl:udiert. An das Studium fchloß lich eine 
jahrelange Konzerttätigkeit und Lehrtätigkeit am 
Klindworth - Scharwenka - Konfervatorium und an 
der Staat!. Mulikhochfchule. 

Der VerfafTer der "Mulikantengefchichten", von 
"Sebafl:ian Bach in Arnfl:adt" und vielen anderen 
mulikalifchen Erzählungen, ProfefTor Kar! S ö h I e, 
feiert am I. März feinen 70. Geburtstag. Dem 
fympathifchen Schriftfl:eller werden an diefem Tage 
gewiß von vielen Seiten Zeichen verehrungsvollen 
Gedenkens zukommen. 

Todesfälle: 

t in Altenburg im Sr. Lebensjahre die Witwe des 
Hofkapellmei!l:ers Dr. Stade, die vor ihrer Ver
heiratung unter ihrem Mädchennamen C h m e -
I i ck eine gefeierte Opernfängerin der Altenburger 
Bühne war. 
t die frühere Primaballerina der Wiener Staats
oper Cäcilie Cer l' i im 59. Lebensjahre. Als 
Nachfolgerin von Irene Sironi kam lie im Jahre 
1905 von der Mailänder Scala, wo lie bereits als 
Primaballerina tätig war, in der gleichen Eigen
fchaft an die Wien er Oper. Zu ihren hefl:en Rol
len gehörten die Hauptfiguren der Ballette "Cop-

pelia", "Silvia", "Exzellior" und "Die roten 
SdlUhe". Im Jahre 1918 trat lie in den Ruhe
Hand. 
t im Alter von 77 Jahren der Hamburger Kom
ponifl: und Dirigent Oscar Fe t ras (eigentlich: 
Otto F a fl: er). Zahllofe Walzer und Märfche 
hat er komponiert, ein", unerfchöpfliche Quelle 
für Militärkapellen und Gartenkonzerte. Sein be
rühmtefl:er Walzer "Mondnacht auf der Alfl:er" 
wurde in mehr als 100000 Exemplaren verbreitet. 
Meherere Armeemärfche fl:ammen Yon Fetras, der 
auch als Dirigent beliebt war und fich viele 01'
densauszeichnungen erworben hatte. 
t in Pescara ifl: der Komponifl: Miche1e M u z i i 
im Alter von 48 Jahren. Er trat 1920 mit dem 
preisgekrönten fymphonifffien Gedichte "Die Le
gende der Lady Godiva" vorteilhaft hervor und 
hinter!äßt das vierteilige Orchefl:erwerk "Phantas
men im KolofTeum". Seine Oper "Das Gafl:mahl 
Balthafars" blieb unaufgeführt. 
t in Mailand der Komponifl: und Dirigent A r
man doS e p pi ll i im Alter von 70 Jahren. 
Seine Tätigkeit am Covent Garden in London 
verfchaffte ihm die Schätzung der Sängerin Melba, 
mit der er weite Konzertreifen unternahm. Von 
feinen Kompolitionen ifl: das meifl:e in VergefTen
heit geraten; Orchefl:erfl:ücke, Romanzen, die bei
den Opern: "Das rote Schiff" (Text von L. 01'
fini), "Die Meife" (Text von A. Colantttoni) 
hatten feinerzeit Erfolg. f. r. 
t Pranz Li n dia 1', Baß-Buffo der Kölner Oper. 
t Prof. Jofef Wo I f s t hai, einer der begabtefl:en 
Geigenvirtuofen, der als ProfefTor an der Hoch
fchule für Mulik in Berlin wirkte und im Orche
fl:er der Staatsoper als Konzertmeifl:er fungierte, 
im Alter von 31 Jahren. Wolfsthai war feit län
gerer Zeit an Grippe erkrankt und if1: einer dop
pelfeitigen Lungenentzündung erlegen. 
t das ehemalige Mitglied der Budapefl:er Oper 
Ri ch ar d Kor n a y im 65. Lebensjahre an emem 
Herzfchlag. 

BÜHNE. 
Intendant Prof. Turnau hat Alban Be r g s 

"W 0 z zeck" zur Erf1:aufführung für das Frank
furter Opernhaus erworben. 

Zum Abfffiluß der Spielzeit 1930/31 beablichtigt 
die Dresdener Staatsoper einen Mo zar t-, einen 
W a g n e r- und einen S t rau ß - Z y k I u s zu 
veranfl:alten und in einer befonderen Auswahl der 
Hauptwerke des fl:ändigen Spielplans einen über
blick über die Arbeit der Staatsoper in den letzten 
Jahren zu bieten. Für den Refl: der Spielzeit find 
noch eine Reihe von Neuinfzenierungen und Nett
einfl:udierungen vorgefehen. 

Die Oper Wilhelm Kempffs "König Mi
das" begegnete in Königsherg nach der Urauf
führung fo lhrkem InterefTe, daß in Abänderung 
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Glück haben -

übungs sache 
von 

Dr. med. ERNST ROTHE 

416 Seiten mit zahlreichen 
Bildern auf Kunfldruckpapier 

gebunden in Ganzleinen 8,50 RM. 

Dr. E. Rothe, der Seelenarzt des Berliner Rund

funks, enthüllt die kleinen und großen Kniffe 

und Kunstgriffe, Tricks und Geheimnisse, die 

persänlichkeitssteigernd wirken. Das GI ü ck 
des Er f 0 I ge s ist Übungssache. 

Dr. Rothe gibt ein praktismes Trai
ningssystem für die Seele 

wissensmaftlich fundiert 
allgemeinverständlich 
genaue Gebrauchsanweisung in 
anregender Form 
völlig neuartig 

Seelische Kräfte 
sind Waffen im Lebenskampf 

Das 5-Minuten-Training 
führt zu Glück und Erfolg! 

MAX HESSES VERLAG 
Be r I i n - $ ch ö n e b erg 
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Die Wunderwelt der Planeten 

Desiderius Papp 

Was 
lebt auf den 

Sternen? 
Großaktav, 350 Seiten Text, 118 Illustrationen 

Geh. Rm. 11.-, Leinen Rm. 15.-

Reichspost, W'ien: Ein Buch voll außerordentlicher Geis
testiefe. Es zeigt, daß der Autor erstaunliche Kenntnis der 
Materie, überdies aber auch die Ader des Dichters und das 
Rüstzeug des Philosophen in sich hat. Es muß auch hervorge
heben werden, daß der ungemein fesselnde Stil den Leser. wie 
durch einen spannenden Roman mit fortreißt, bis dieser das 
ganze interessante Werk von der ersten bis zur letzten Seite 
verschlungen hat. 

0!ational-Zeitung, Basel: Die Frage, ob wohl auf an
deren Planeten auch Lebewesen existieren, hat Desiderius Papp 
glänzend gelöst ... Phantasie als "Vorform" der Erkenntnis 
feiert in diesem Buche ihre Orgien. Wer selbst gern Gedan
kenspaziergänge in andere Welten unternimmt, wird sich 
gerne Papp anschließen. 

Neue Preussische Kreuzzeitung, Berlin: 'Wrie ein 

Roman, dessen Schauplatz unterirdische ~r elten sind, erzählt 
das Buch über die Bewohner der Sterne, und wie ein Roman 
mischt sich geschickt Wahrheit und Dichtung. Doch selbst 
dort. wo die Gedankenflüge sich im Himmelblau des Unbe
kannten verlieren, sdlildern die bunten Bilder dieses Buches 
immerhin vorstellbare W dten. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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des Programms fofort drei weitere Vodlcllungen 
angcfetzt werden mußten. 

R 0 f f i n i s Meiflerwerk ,.Die Italienerin m 
Algier" deren Bearbeitung durdl Hugo R öhr 
man n~m dem großen Erfolg der "Angelina" B?it 
Spannung entgegenfieht, gelangt im März 1m 
Stadttheater Freiburg i. Br. unter Leitung des Ge
neralmufikdirektors Balzer zur Uraufführung. 

Der Auffimtsrat der Städtifchen Oper A.-G. zu 
Berlin hat den Befmluß gefaßt, in Würdigung der 
allgemeinen Wirtfmaftslage nam den Vorfmlägen 
der Intendanz eine Sen k u n g der Ein tri t t s
pr e i fe von Beginn der neuen Spielzeit ab (Mitte 
Augufl 1931) vorzunehmen. Im übrigen nahm er 
Kenntnis von der Mitteilung des Intendanten, daß 
Dr. Furtwängler ab März d. J. wieder in der 
Städtifmen Oper dirigieren wird. 

Am Opernhaus in Frankfurt a. M. und am 
Landestheater in Braunfmweig wird das Ballett 
"E I am 0 r b r u j 0" (Liebes zauber) von M a
n u eid e Fall azur Erfraufführung kommen. 

Aufführungen von S t r a w ins k y s "D i e 
Hoch z e i t" find in nämfrer Zeit vorgefehen in 
Köln, Prag und Brünn. 

Die Studiobühne des I n fr i tut s für T h e a
te r w i f f e n feh a f t, Köln, die mit der deut
fmen Uraufführung der Original Bettler-Oper 
(Seggara Opera von 1728) ein außergewöhnlimen 
Erfolg hatte, ifr von einer Reihe von Bühnen zu 
Gafrfpielen vcrpflimtet worden. Die erfren Auf
führungen der neueinfrudierten Bettler-Oper fan
den am 8. Februar im Stadttheater Aamen, am 
13. Februar im Stadttheater Hamborn, weitere 
in DülTeidorf und Bonn fratt. Die Leitung der 
Aufführung lag wieder in Händen von Heinz 
Prodöhl (Regie) und Kurt Heifer (Mulik). 

In Hannover ifr für Anfang März die Erfrauf
führung von Clemens von Fra n ck e n fr ein s 
"L i - T a i - P e" in Ausficht genommen. Mufika
lifche Leitung: Rudolf KralTelt, Regie: Dr. Hans 
Winckelmann. 

Paul Graeners neue Oper "Friedemann Bach" 
wurde foeben von der S t ä d t i f ch e n 0 per 
Be r 1 i n zur Uraufführung erworben, die mit 
Hans FidelTer und Lotte Schöne in den Haupt
rollen im Mai ds. Js. frattfinden wird. 

Emil v. Rezniceks "Satuala" gelangte an den 
S t ä d t i f ch e n B ü h n e n Ha n n 0 ver (Lei
tung: Operndirektor Rudolf KralTelt) zur erfolg
reimen Erfraufführung. 

Die Oper "Hanneles Himmelfahrt" (nach der 
Hauptmannfchen Dichtung) von Paul Graener, 
dem neuen Direktor des Sternfchen Konfervato
riums in Berlin, wurde nam langer Paufe kürz
lich vom L a n des t h e a t e r i n Alt e n bur g 
der deutfmen Opernbühne zurückgegeben und 
konnte ungewöhnlich flarke Wirkung erzielen. 

KONZERTPODIUM. 
Ger h. F. W' e h I es Kantate "Angclico da Fie

s 0 I e" op. 33, in der Ausgabe für Männermor, 
Sopranfolo und Ormefrer zum erfren Male vom 
"Sängerbund" in Bautzen unter Alfred Freiberg 
aufgeführt (Solifrin: Elfe Hartmann), hatte einen 
namhaltigen Eindruck, fo daß das Werk im Herbtl 
ds. Js., zur Wiederholung gelangt. Der anwefende 
Komponifr konnte für den frarken Beifall perfön
lich danken. 

H. F. Redlims "A p 0 fr el g e f ä n g e" (für 
Bariton und Orchefrer) gelangten durm Will; 
Domgraf-Faßbaender von der Berliner Staatsoper 
in den Hannovcraner- Opernhaus-Konzerten unter 
Leitung Rudolf KralTelts zur überaus erfolgreichen 
Uraufführung. 

Ein neuer Chor-Zyklus von Hugo Herrmann 
"S t r a ß e n f i n gen" (für gemifchten Chor a-cap
pella) wird vom Rottenburger "Liederkranz" in 
diefem Frühjahr uraufgeführt. 

Ein neucs "V i 0 li n - K 0 n zer t" von Hugo 
Her r man n (mit Kammcrormefrer) kommt un
ter GMD. Sm ur i m t - von Konzertmeifler 
Be r g man n gefpielt - im Kurthcater in Wies
baden zur Uraufführung. 

Das neue, von W () I dem a r Z e u n gegründete 
"Z e u n - Tri 0" konzertierte mit Erfolg m 
PI auen i. Vogt!. 

Am 7. Februar ds. Js. brachte der Chemnitzer 
Lehrer-Gefangverein die Uraufführung der "Chor
burlesken im Zoo" (für Männerchor und 7 Infrru
mcnte) von H u g 0 Her r man n. 

Der "Ausfchug für Jugendvorfrellungen" in 
Bremen veranfraltete mit Hilfe des Infrrumental
vereins ein Konzert, das Werke von Ba m, S t a
mit z und S m u b e r t umfagte. 

Lot teE r ben - G roll brachte die foeben 
in der Bearbeitung von Dr. Engländer neu heraus
gebene Cembalo-Sonate von H a f f e mit großem 
Erfolge in Dresden zur Uraufführung und in 
Chemnitz zur Erfl:aufführung. 

H i I d e K ö r n e r, eine jugendliche Schüngeler
Smülerin, erfpielte fim in ihrer Vaterfradt Ifer
lohn mit Regers T clemann-Variationen emen 
außergewöhnlimen Erfrerfolg. 

Zur Vorfeier des 175. Geburtstages Mozarts ver
anfraltete der Mozart-Verein in Dresden ein Kon
zert unter Leitung von Erim Schneider mit der 
Uraufführung eines Marfches c-moll von E. L e -
w i cki. 

Die "D e u t f ch e C h 0 r a I f u i t e" von Ern fl: 
Pep p i n g wird in einem Chorkonzert auf dem 
diesjährigen Tonkünfrlerfefr des Allgem. Deutfchen 
Mufikvereins in B rem e n zur Aufführung ge
langen. 

Die Ball e t t f u i t e für Orchefrer von H ans 
G a 1 wurde in einem der Sinfonie-Konzerte in 
Karlsruhe mit großem Erfolg aufgeführt; nächfte 
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Aufführungen: Mainz, rvI.-Gladbadl, Wiesbaden, 
Braunfchweig, Görlitz und Wien. 

Im 4. Konzert des Städt. Orchell:ers zu Frei
burg i. Br. wurde unter Leitung von GMD. Hugo 
Balzer die 2. Sinfonie op. 100 von He i n r i dt 
Z ö II n e r unter großem Beifall aufgeführt. Sein 
Chorwerk "Babyion" wird in Freiburg und in 
Polen zur Aufführung vorbereitet. 

Mit befonderem Eifer fetzt iidt der Lei ter des 
Remfcheider Muiiklebens, Prof. Dr. Felix 0 b e r
bor b e ck, für zeitgenöffifche Werke ein. In 
eigenen Il:ädtifchen Veranll:altungen, zu denen der 
Eintritt fr ei ill:, kommen Werke junger Talente 
zu Gehör, fo in der letzten Zeit das ausgezeich
nete Concerto grosso des jungen Kölners Hermann 
Schröder, das Klavierkonzert mit Kammerordtell:cr 
von Herm. Wunfch, die Ordtell:erfuite von Hans 
Wedig, außerdem Werke von Hindemith. Die Ver
anll:altungen, die bereits in gleidtcr Form im vori
gen Winter Il:attfandcn, begegnen hier allfeitigem 
InterelIe. 

Der PianiJl: Iwan Eng e I wurde von der British 
Broadcasting Corporation eingeladen, Mitte Fe
bruar mit deren Orchell:er Lifzts "Ungarifche Fan
taue" fowie einige Sololl:ücke zu fpielen. 

Der PianiJl: Willy H ü I f erbringt in fünf Vor
mittagskonzerten der Philharmonifc.\en Gefellfdtaft 
zu Bremen Bachs gcfamtes "Wohltemperiertes Kla
vier" zur Aufführung. 

Im 3. Abonnementskonzert des Muiikvereins zu 
Stargard i. Pom. fpielte der VioloncelliJl: Günthcr 
S ch u I z - Für Il: e n b erg mit großem Erfolg 
Werke von Händel. Bocdlerini, FaunS und Mosz
kowski. 

Im Muiikverein Stargard i. Pom. wird das Ora
torium "Da Jefus auf Erdcn ging" von Felix 
W 0 y r f ch einll:udiert. 

In dem am Ir. Januar von Pa u I Ger ha r d t 
veranll:alteten 2. großen Orgelkonzerte in der 
Maricnkirchc in Z w i ck au fand u. a. audt ein 
Trio für 2 Violinen und Orgel von Kur t 
D r i e f ch, geb. 1904, Kompoiitionsfdtüler von 
St. Krehl und M. Ludwig, ,Leipzig, fowie W. 
Braunfels und Ph. Jarnach, Köln, feine Erll:auf
führung und freundliche Aufnahme. Auch kam 
durch P. Gerhardt ein größeres Werk (Variationen 
für Orgel op. 12) von 0 t toT h e m e s zur Dar
bietung. Als Mitwirkende bewährten iidt Konzert
fänger H. Kunz-Zwickau, Konzertmeill:er Dänne
rich und Kantor Paul-MüHen. 

Wir berichten über einige Aufführungen von 
Werken Felix Draefekes, des viel zu fehr 
zurückgedrängten Dresdner Meill:ers: 

Die Konzertgefellfdtaft Bürger - Refource in 
1\1 ü h I hau f e n i. Th. veranJl:altetc cinen D r a e
fe k e - A ben d. Das Städt. Ordtell:er erfpielte 
der Serenade und vor allem dem Klavierkonzert 
einen großen Erfolg. Der Solill: des Abends war 

3 erfolgreiche, neue Werke 
für den Klavier-Unterricht: 

Eine gano neuartige Form der 
Anleitung für die erste Finger
te!<d Gehörbildung, die den Weg 
über das Votks- und Kinderlied 
benutzt. 

G. f. HANDEL 

A ylesforder 
Ein neuer Cretchaninoff: 

Glasperlen 

Der Musik
Baukästen 
für Klavier von 

ß. SEKLES 
Zehn deutsche Volkslieder in 
je acht Aufführungsmöglich~ 
keiten für das Zusammenspiel 
von Lehrer und Schüler. 

Ed. Schoft Nr.2128 M.2.

Mehrfarbiger Titel v. Jiarania 

Stücke 
20 leichte bis miftelschwere 
Stücke für den Klavierunter
richt ausgewählt u. bezeich~ 
ncf von 

WILLY REHßERG 
Ed. SdlOtt Nr.2129 M.2.

Die Auswaltt von Wilty Rehberg 
entstammt den vor einiger Zeit 
entdeckten 76 "Stücken für Kla
vier" von G. 1': Händel. Es han
ddt sielt um wertvollste klassische 
Klavürmusik von hervorragender 
lnstrukttvität. 

12 leichte Klavierstücke von 

A. GRETCHANINOff 

Ed. Schott Nr. 1518 M. 2.-

"Diese Stücke verbinden mit t·hr,r 
modernen, namentlich harmonisch 
;"teressa1Zten Haltung besondere 
klangliche Reize. Das macht sü 
besonders für solche Schüler ge
eignet, denut die herbere Sprache 
der neuen lIfusik "unäcltst nicht 
eingeht. . .. Es ist Unter,.ichts
maü,.ial von vorzüglicher Be
schaffenheit." Prof. Willy Rehberg 

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ-LEIPZIG I 
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der ausgezeichnete junge. KafTele.r Pianill: R i ch. 
Lau g s, einer der ,Welligen, dIe .das Werk I.n 
ihrem Repertoire haben und au~ eme: der. W~?I-
en Pianill:en der jungen GeneratIOn, dIe bel glan

;ender technifcher Wiedergabe auch den feelifchen 
Gehalt der interpretierten Werke Rechnung tra
gen. - Anreger und Dirigent diefes Abends war 
der erll: vor kurzem in feine Stellung berufene 
neue Städrifche Mulikdircktor von Mühlhaufen 
H a n n s U n gar. 

über die Aufführung der Sonate op. 6 im 
D e u t f ch - ö fr e r r eich. A u tor e n ver ban d, 
\'if i e n, wird berichtet: 

· .... Einen frarken Eindruck hat die klang
fchöne Sonata quasi Fantasia von dem berühmten 
Dresdner Komponifren Felix Draefeke vor dem 
vollkommen ausverkauften Saal hinterlafTen. Die 
beliebte Künfrlerin Anny Nikel hat mit diefem 
genialen Meifrerwerk einen glücklichen Griff ge
macht, worauf alle nach Erfolg fchmachtendcn So
liften ganz befonders aufmerkfam gemacht wer
den folien. Diefes höchfr fefTelnde Werk wurd~ 
unter frürmifchem Beifall hochbegeifrert aufgenom
men. Direktor der Veranfraltungen des Autoren
verbandes: Ignaz Herbfr. 

· . . .. Ganz befonderes AuHehen machte Ann)' 
Nikel mit der grandiofen Klavierfonate Sonata 
quasi fantasia von Felix Draefeke. Schon im erfren 
Satz zeigt lich der große Meifl:er im vollften Lichte 
feines eminenten Könnens. Die folgenden Sätze 
reißen den Hörer bis zur höchfren Steigerung mit 
lich fort. Ein äußedl: dankbares Werk für die 
klavierfprechende Welt. Draefekes Gedanken wur
den gleichfarn von dem hod1begeifrerten Kunfr
auditorium unter reichem Beifall gefeiert und die 
vortreffliche Virtuolin Anny Nikel des öfteren für 
diefe Tat hervorgerufen. 

· . . .• Ein weiteres mulikalifches Ereignis war 
Meifrer Felix Draefekes herrliche "Sonata quasi 
Fantasia", die mit der weltbekannten Klavier
virtuolin Anny Nife! einen durch langanhalten
den Applaus bekräftigten Riefenerfolg hatte. Ein 
erfolgreiches Werk von zündendfi:er Wirkung, 
der größte Gewinn unferer heutigen Klavierlite
ratur. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Hugo Her r man n hat focben ein Alice Eh

I e r s gewidmetes "C cm bai 0 - K 0 n zer t" (mit 
Kammerorchefrer) komponiert und arbeitet gegen
wärtig an einer kleinen Schuloper "D e r R e -
co r d", deren Text von Robert Seitz frammt. 

Georg Voll e r t h u n hat foeben feine heitere 
Oper "D e r Fr e i kor po r a I" beendet (Text 
von Rudolf Lothar), die von der il:ädtifchen Oper 
in Hannover zur Uraufführung erworben worden 
ift. 

Max B r 0 cl ichreibt das Textbuch zu einer Oper, 
die uch an den bekannten Roman "N a n a" von 
Emile ZoIa anlehnt. Die Vertonung erfolgt durch 
Manfred Gur li t t. 

Mark Lot h a r arbeitet an einer dreiaktigen 
Oper "M ü n ch hau f e n", zu der Dr. Wilhelm 
Treichlinger den Text verfaßt hat. 

Wilhe1m K i e n z I hat eine neu e 0 per vol
lendet, die in der Wiener Staatsoper in der näch· 
fren Spielzeit zur Uraufführung gelangen wird. 

Igor S t r a w ins k y arbeitet an einem Violin
konzert, das, wie wir hören, im Herbft unter fei
ner Leitung in Berlin zur Uraufführung kommen 
wird. 

Von Rudolf Lot h a r liegt eine mulikalifd1C 
Komödie vor, deren Vertonung Jofe Berr übernom
men hat, betitelt "D e r tot e Ga 11:". 

Richard Strauß' neues Werk "A u s tri a" 
(Ofrerreichifches Lied von Anton Wildgans), das 
für großes Orchefl:cr und Männerchor gefchrieben 
ifr, wird focben vom Verlag Bote & Bock auch in 
einer von Strauß autorifierten FafTung für großes 
Orchefter (ohne Chor) herausgebracht. 

G. Francesco Mal i pie r 0 ' s "Drei Sinfonifch ... 
Fragmente" aus feiner neuen Oper "Torneo Not
turno" (Komödie des Todes) - Uraufführung am 
Münchner Nationaltheater am 13. Mai d. Js. -
wurden foeben von der Berliner Funkfrunde zur 
Uraufführung für März d. Js. ;rngenommen. 

VERSCHIEDENES. 
Wie n kann im März, dem hitlorifchen Monat 

der Altwiener Frühlingsfefte, im Rahmen des 
Mozart-Jahres 1931 audl ein eigenartiges J u b i
I ä u m begehen. Am 16. März d. J. werden es 
genau 150 Jahre fein, feit W. A. Mo zar t zum 
dauernden Aufenthalt in Wien eingetroffen ifr 
und die für fein großes Wirken bedeutungsvollfre 
Periode der Meifterreife begann. Er kam an je
nem Tage auf den Ruf feines harten Dicnfrgebers, 
des Salzburger Erzbifchofes Graf Mels-CoJloredo, 
als Konzertmeifl:er der fürfrerzbifchöflichen Hof
kapelle nach Wien. Hier fand er nun den Mut 
lich von feinem drückenden Verhältnis zu Erz
bifchof Mels-Colloredo freizumamen. Er kündigte 
feine Stellung und verblieb fortan als freier Mu
liker in Wien, um hier in wenig mehr als zehn 
Jahren die herrlichfren Werke feiner Kunfr zu 
fchaffen. 

Eine Operngefellfchaft machte den intereITanten 
Verfuch, Puccinis "Madame Butterfly" in 
T 0 k i 0 zur Aufführung zu bringen. Die Aus
länder-Rollen wurden zwecks fchärferer Kontrafr
wirkung von deutfchen und englifchen Künfrlern 
gefungen. Die Japaner verhielten lich indeITen 
überwiegend abi e h n end. Bezeichnenderweife 
weniger gegen das Libretto als gegen die Mulik, 



r 
die als aufdringlich und überlaut bezeichnet wurde 
und gegen die {ich die dünnen japanifchen Sing
ftimmen nicht durchfetzen konnten. 

Der Ta n ti e m e n ft re i t wegen des "I d 0 -

me neo" - Richard Strauß verlangte über das 
Bearbeiterhonorar hinaus acht Prozent, was Gene
ralintendant Schneiderhan nicht zugeftehen wollte 
-ift b e end e t; die U rau f f i.i h run g der 
neuen Bearbeitung wird alfo in Wie n ftattfin
den, aber kaum vor Mitte März. 

Vom tfchechifchen Kultusminifterium wurden 
dreißig Briefe des Komponiften Anton D w 0 r -
f ch a k erworben, die hauptfächlich über das kom
pö{itorifche Sduffen des Künf1:Iers Auffchluß gc
ben. Die Briefe waren an den berühmten Diri
genten der Bayreuther Feftfpiele, Hans Richter, 
gerichtet. 

Auf der Intendantentagung in München ift fol
gender Befchluß gefaßt worden: Es wurde nur für 
zwei Bühnen, und zwar für Wie n und M ü n -
ch e n, für die diesjährigen Feil:wochen eine Höchft
gage von 1000 Mark für auswärtige Gäil:e frei
gegeben. Sonft if1: den deutfchen Bühnen auch 
weiterhin nur eine Höchftgage von 650 Mark ge
flattet worden. 

über das Vermögcn des Dirigenten Sir Thomas 
B e e ch e m ift der K 0 n kur s eröffnet worden. 
Die Verbindlichkeiten betragen 14°000 Pfund, de
nen nur die Einnahmen aus cinem allerdings 
beträchtlichen unveräußerlidlen Kapital gegenüber
flehen. Gegen Beechem {ind in den letzten Jahren 
170 Konkursanträge geftellt worden. 

Die vor einigcn Wochen eröffnete "Sicgfried
Wagner-Gedächtnisausftellung" im Stadtgefchicht
lichen Mufeum im -Alten Rathaufe zu Lei p z i g 
ift diefer Tage um die beiden Skulpturen "S i e g -
fr i e d Wa g n e r" und "C 0 f i m a Wa g n e r" 
- zwei hervorragende Werke des Dresdener Bild
hauers Reinhold M. Kuntze - bereichert worden. 

Die Ziffern für die M u f i k kom p 0 fit ion e 11 

in den Ver ein i g t e n S t a a t e n {ind feit drei 
Jahren ftändig im Steigen begriffen. Im Jahre 
1929/30 ift bisher der Höhepunkt erreicht worden. 
Gegenüber der Mu{ikfaifon 1928/29 mit 27°23 

neuen Mu{ikwerken ftellt das Jahr 1929/30 mit 
32 129 neuen Kompo{itionen eine Zunahme von 
p06 Werken dar. 

In Italien beging man die 200. Wiederkehr des 
Todestages von Bartolomeo C r i ft 0 f 0 r i (1653 
bis 173 1), dem Erfinder des modernen Klaviers. 

fr. 
In C 0 m 0 wurde das Andenken an den bedeu

tenden Organiften und Komponiften Marco Enrico 
B 0 f f i (1861-1925) durch Enthüllung eines Bron
zereliefs am Theater gefeiert, das der Bildhauer 
Prof. Pietro Ca non i c a gefchaffen hat. Die 
Infchrift der Tafel, die B 0 f f i an der Orgel zeigt, 
diktierte D'A n nun z io. f. r. 

mAiMn
-rr..astdR.ut5&.uw.l, ~ 

mÖr31931 
eonntag, clen 1. miir3, 19.45 Uljr: 

etabat mater 
.on @lioo.nni QlottitlO 1)trgo[,!i 

Ibquitm 
.on mlolfgong :)Imob.Uf <mo!art 
Drill.fI.r unb ([~or b.~ ml'fib.utjill,n D!unbfunff 
reitung: Qltrn~arb 3imm,rmann 

mUtlllod), cltn 4. miir.J, :!0.30 Uljr: 
einroniefon,Jtrt 
btf Drill.fhr& btf ml,fib,utjdJ.n :J!unbfunf& 
rtitnng: llr. mlil~,lm Qlufebfött,r 
eolitiin: ([,dlio .panf,n (miolin.) 
miolinlonltrl ll·bur (:):filloilo"Sfl), IV. einfonj. 

montag, clen 9. miir~, 20.00 Uljr: 
(:):ropp) 

Ob,rtrogung auf b.m j;l,in,n .pOUf b.r etiibtifell.n 
Qlü~n.n, llüfldborf: 

(oUegium mulitum D!omontifdJ.r :Xb.ub 
r.itung: llr. :)Ilfr'b \jrö~liell 

mittlllod), cltn 11. miir~, 20.00 U~r: 
J)iinil'f)er llbtn6 

~rtitag, cltn 13. miir.J~ 21.00 Uljr: 
0rd)e/ltrfon.Jert 
eoliti: llr. (Ernti rolllo «([.mhlo) 
Drill.ti,r btf ml.flb.utfeb.n ()!unbfunlf 
r.itung: llr. !IDil~dm Qlufebfött,r 

eonntag, clen 1 S. mar~, 20.00 U~r: 
J)er mifat\o 
Dpmtt, .on :Xrt~ur eum.o. 
<mujif.fif<t. r,itung: Dtto :Juliuf j;ü~n 
epi,Otitung: llr. ei'gfrieb :)In~tilf,r 
([~öre: Ql,rn~orb .3imm,rmonn 

montag, cltn 16. miir3, 19.45 U~r: 
1Ilte uncl neue (~ormulif 
.poOtf ffilobrigolOtr,inigung, etuttgort 
r.itung: 1)rof. llr • .pugo .pou. 

eonntag, cltn ~~.miir,J, 20.00 Uljr: 
J)oll1onsfon,Jert 
Drell,fl.r unb ([~or b.1 ml.tibtutfilltn D!unbfunlf 
reitung: Qltrn~orb .3imm,rm.nn 

J)ienstag, clen ~4. miir~, 20.00 Uljr: 
(lb.rtrogung auf btm etiibtifdJ,n eO.lbau, (Eil.n : 
matt~iiu.,J)all1on 
.on :Jo~. e,b. Qlaill. rtitung: <mo. \ji.bler 

J)onnerstag, clen ~6. miir3, 21.00 Uljr: 
ein(onitfon,Jtrt 
b.& Drill'tl'rf btf ml,flb,utfill.n D!unbfunl& 
r,itung: llr. mlilb,lm Qlufeblötttr 

eonntag, clen ~9. mar~, 19.00 Uljr: 
~ri/lan uncl 3rolclt 
.on D!jillarb ml.gntr 
<mulifolifeb' r,itnng: llr. mlillitlm Qluf#ött.r 
epi,ll.itung: llr. ei.sfri.b 'lnbtiflt. 
Drell,fi.r b.s ml.flb,utfeb.n ()!unbfunlf 
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Eine Gedenktafel für die edle, leider unbekannt 

gebliebene deutfche Oper von ~einrich. S ch ü t z 
wurde an der Stätte der Urauffuhrung In Torgau 
angebracht. 

Am Sterbehaufe des Komponiflen Wilhelm 
R u d nick in Liegnitz wurde eine Gedenktafel 
eingeweiht. 

FUNK UND FILM. 
Der Mittcldeutfche Rundfunk hat mit dem tLeip

ziger Thomaskantor Profeffor D. Dr. S t rau b e 
und dem Thomanerchor vereinbart, daß vom 
O!l:erfonntag 193 I an jeden Sonntag eine von 
Bachs Kirchenkantaten zur Aufführung gelangen 
foll. Die Leitung übernimmt Prof. D. Dr. Straube, 
Mitwirkende find der Thomanerchor, das Leipziger 
Gewandhausorche!l:er und namhafte Soli!l:en. Sämt
liche deutfchen und womöglich auch ausländifche 
Sender werden die Aufführungen übernehmen. 

Durch den Deutfchlandfender Königswu!l:erhau
fen wurden Lieder mit Streichquartett-Begleitung 
von Eduard Bor n f ch ein uraufgeführt. Aus
führende waren Käthe Wegner-Peifer und das 
Bruinier-Quartett. Dr. Dürre f prach einleitend 
über das Schaffen Bornfcheins. 

Walter Nie In a n n (Leipzig) fpielte aus eigenen 
Klavierwerken im Lei p z i ger Mitteldeutfchen 
Rundfunk (Kleine Sonaten op. 98 Nr. 2 E-moll 
und op. 103 "Stimmen des Herb!l:es", Er!l:auffüh
rungen) und im K ö I n e r Well:deutfchen Rund
funk (Sonatina op. 1°3; "Hamburg"-Zyklus op. 
107; Präludium, Intermezzo und Fuge im klaf
fifchen Stil op. 73). 

Der Südwell:deutfche Rundfunk hat das nwe, 
noch nicht vollendete Violinkonzert von Igor S t r a
w ins k y erworben und wird es in der niihll:en 
Spielzeit in den Montagskonzerten aufführe,t (So
E!l: Samue! Dushk-in). 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Die Berliner Philharmoniker werden unter Lei

tung von Wilhclm F u r t w ä n g 1 e r im März 
zum erll:en Male in Amll:crdam und Haag kon
zertieren. 

Generalmufikdirektor F r i t z B u f ch von der 
Staatsoper in Dresden hat ein Konzert im Augusteo 
in Rom mit fo außergewöhnlichem Erfolg dirigiert, 
daß er unmittelbar danach für mehrere Konzerte 
im nächll:en Jahre verpflichtet wurde. Das Pro
gramm enthielt Werke von Weber, Lualdi, Ko
daly, Reger und Brahms. 

Paul G r a e ne r s Orchefterwerk "Die Flöte von 
Sanssouci" hat bei der Erll:aufführung in Bergen 
(Norwegen) derartigen Erfolg gehabt, daß auf aus
drücklichen Wunfch der dortigen Tagespreffe das 
Werk in einem eine Woche fpäter ftattfindenden 

Konzert wiederholt wurde. Das Werk hat bisher, 
8 Monate nach der Uraufführung, Im ganzen 4 1 

Aufführungen zu verzeichnen. 
Günther Ra m i n wurde vom Bachverein III 

Kopenhagen aufgefordert, Mitte Februar einen 
Cembalo-Abend zu geben, an dem er unter an
derm die Goldberg-Variationen von Bach crll:malig 
in Kopenhagen auf dem Cembalo zu Gehör brin
gen wird. Außerdem wird er im Dänifchen Staats
rundfunk alte Cembalo-Mufik fpielen. 

Pietro M a s c a g n i dirigierte in Rom mit groi
fern Erfolg Beethovens 2. Sinfonie und die "Tann
häuf er" -Ouvertüre. 

Richard Strauß' "S a 10m e" gelangte neueinftu
diert an der War f cll aue r 0 per in polnifcher 
Sprache zur Aufführung. Wie die Direktion des 
Opernhaufes mitteilt, erzielte die "Salome", die 
feit 1908 in Warfchau nicht mehr gegeben war, 
einen fehr großen Erfolg. 

Der Düffeldorfer GMD. Hans We i s bach hatte 
als Dirigent des Sinfonie-Orchefters in M a d r i d 
mit zwei Konzerten ll:ärkll:en Erfolg. 

Adolf K i e n z 1, der er!l:e Kapellmei!l:er des 
Stadttheaters zu Mainz, wurde nach einem erfolg
reichen Gall:fpiel in Ho 11 a n d als Dirigent für 
zehn Sinfoniekonzerte engagiert. 

Der Kapellmeill:er Georg S e b a ft i a n von der 
Berliner Städtifchen Oper, der feine Laufbahn in 
Lei p z i g unter Gull:av Brecher begann, wurde 
an das Teatro de! Liceo in Bar c e Ion aals 
Leiter der deutfch-italienifchen Opernfaifon ver
pflichtet. Unter anderem dirigiert er die dortige 
Erftaufführung der "Elektra". 

Laurits M elch i 0 rund Lotte L e h m a 11 n wer
den im Frühjahr unter Furtwängler in der Par i -
f e r 0 per gaftieren. 

GMD. Fritz B u f ch von der Staatsoper in 
Dresden gab mit dem Philharmonifchen Orchefter 
Roms, das auch außerhalb Italiens einen fehr gu
ten Namen hat, fein edles Konzert in Rom. 
Mehrere taufend Menfchen, darunter viele Mitglie
der des Diplomatifchen Korps und der fremdlän
difchen Kolonien, waren im größten KOllzertfaal, 
dem Augusteo, zufammengekommen. Fritz Bufch 
erzielte mit der Wiedergabe der "Freifchütz"-Ou
vertüre, kleinerer Werke von Reger, Lualdi, Kodaly 
und ganz befonders im zweiten Teil mit dem Vor
trag der zweiten Symphonie von Brahms raufchen
den Beifall. 

Im ausverkauften Konzertgebäude wurde das 
g roß e A m ft erd a m e r M 0 zar t fell:, das 
von der Konzert-Gebouw-Vereinigung und der 
Wagnervereinigung gemeinfarn veran!l:altet wird, 
mit einem unter Leitung von Bruno Wal te r 
ll:ehenden philharmonifchen Konzert eingeleitet. 
Der Abend geftaltete fich zu einem großen Tri
umph für den deutfchen Dirigenten. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Bayreuther Interregnum 188 3. 

Die Gefchichte der Bayreuther FelHpieie bedarf 
bezüglich der Vorgänge im Sommer 1883 der Auf
hellung und Ergänzung. Der am 13. 2. desfelbe.n 
Jahres erfolgte Tod Richard Wagners warf auf dle 
bevodl:ehenden Spiele einen tiefdunklen Schatten; 
Katail:rophe und Chaos drohten, und wie das 
Werk durch das Verderben hindurch und wieder 
zum Licht geführt worden iil:, darüber iil: Wich
tiges noch ungefagt geblieben. Aus der Handfchrift 
"D e r Kam p f z w eie r W e I t e n u m das 
Bayreuther Erbe", Julius Kniefes Tage
buchblätter aus dem Jahre 1883, mit einer Ein
leitung von Prof. Dr. R. Freiherrn v. Lichtenberg; 
herausgegeben von Julie Kniefe, fei folgendes mit
geteilt: 

Wer war J u I i u s K nie fe? Die Einleitung 
fagt: "Ein echter Deutfcher, ein idealer Künil:ler, 
ein Treueil:er der Treuen. Der großen Menge der 
Feil:fpielbefucher blieb fein rail:lofes, felbil:los fich 
aufopferndes Wirken zumeiil: verborgen; denn in 
der Stille, hinter der Bühne, in hingebungsvollil:em 
Studium mit den daril:ellenden Künil:lern, fowie in 
vielfachen Sorgen um die Zukunft des großen 
Kulturwerkes, das ... Richard Wagner feinem 
Volke hinterlailen hat, und in unermüdlicher Ar
beit und hartem Kampfe für die Reinhaltung die
fes Werkes beil:and dies Wirken und blieb der 
Hauptinhalt von Kniefes Leben bis zu feinem 
Tode." 

Kniefe war ein Schneidersfohn (geb. 1848) aus 
Roda in Thüringen. Neunjährig führte er die 
Kurrende feines Heimatortes, und mit I I Jahren 
fang er die Sopranpartie in Haydns "Schöpfung". 
Vom Lehrerfeminar in Altenburg ging der Zwan
zigjährige als Schüler zu Prof. R i e dei nach Leip
zig und wurde Mufiker. Im Jahre 1882, dem eril:en 
Parfifaljahre, holte man ihn nach Bayreuth als 
Chormeiil:er und Solorepetitor. Hier war er dem 
Meiil:er jede Sekunde zur Seite und trug bei den 
Proben auch die kleinil:e von deilen Bemerkungen 
in feinen Klavierauszug ein, eine Treue, die fich 
fchon im folgenden Jahre überaus fegensvoll aus
wirken follte. Eril:er Parfifaldirigent war bekannt
lich Her man n L e v i, fehr gegen den Willen 
Richard Wagners. Aber von München war auf das 
Gefuch um Mitwirkung der Hofkapelle der kate
gorifche Befcheid gekommen: mit dem Dirigenten 
Levi "ja", ohne Levi "nein". Einil: hatte Levi zu 
Wagners Nichte J 0 h a n n a Wa g n e r, der eril:en 
Elifabeth, geäußert: "Mein höchil:es Ziel iil:, den 
"Parfifal" zu dirigieren, und wenn ich den Tauf
fchwengel über mich fchwingen lailen müßte". 

Der Meiil:er ftarb. Der Führer war dahin. 
Schwarze Wolken türmten fich um Wahnfried, das 
Feil:fpielhaus, Bayreuth. Wohl il:anden diefeiben 
künfl:lerifchen Kräfte wie 1882 bereit; aber der 

Autorität \\7agners enthaftet, verfielen ue der Ehr
furchtlougkcit und verfanken in anderswo gewohn
ten Schlendrian, Eitelkeit und Ehrgeiz dr:ingte 
heran und hervor, im unentwirrbaren Durcheinan
der drohte das große Werk unterzugehen. 

Wiederum rief man Kniefe, und der treue Mann, 
manche vorjährige Kränkung vergeilend, ließ fo
fort feine Familie, genau am Tage der Geburt fei
nes Söhnchens, in Frankfurt zurück und eilte zur 
Rettung herbei. Sein Opfer war nicht umfonil:. 
Während der Wochen diefes Bayreuther Aufent
haltes fchrieb Kniefe an feine Gattin eine Anzahl 
von Briefen, die den Hauptinhalt der oben er
wähnten Handfchrift bilden. Mit Kniefe fotlte 
P 0 r g e s an der Löfung gleicher Aufgaben wirken. 

Aber Porges war ein Faulenzer, hatte mehr Sinn 
für Börfe und Zeitungen und benützte feine Kennt
nis vertraulicher Dinge dazu, einer ihm nahe
il:ehenden Preile gutbezahlte Senfationsartikel zu 
liefern. Der tedmifche Leiter B r a n d war fchwan
kenden Charakters, wenn auch im ganzen gutge
finnt. Die wichtigil:en der mitwirkenden Künfl:ler 
waren S c a r i a , \\7 i n ck e I man n, R eich -
man n, G u d e h u s, Sie h r, die M a t ern a 
und die Mal t e n. Reil:lofe Anerkennung und 
hohes Lob hat Kniefe nur für Therefe Malten. 
Reichmann wollte verärgert nicht mehr fingen, als 
auch F u ch s als Amfortas Erfolg hatte. Von 
Gudehus fagt Kniefe: "Ein guter Kerl, aber ein 
Efe!", und über denfelben an anderer Stelle: 
"Sonil: hat er, wie auch Winckelmann, fovie! Ah
nung von Parfifal wie ein Efe! von einem Frank
furter Milchkarren." Scaria verfuchte, wenn auch 
vergebens, den Hervorruf wieder einzufchmugge!I), 
der fich heute in manchen - hoffentlich nichi 
allen - deutfchen Opernhäufern zu einer Schluß
komödie von wahrhaft abfl:oßendem Gepräge aus
gewachfen hat. Vor allen Dingen aber drängten 
die Sänger auf Erhöhung der Gage nach der Lo
gik: "Den Ruhm, unter Wagner zu fingen, 
haben wir nicht mehr; ungemütlich ifl: der Auf
enthalt in Bayreuth, weil ohne jeden Zufammen
halt: aHo lailen wir uni beiler bezahlen." 

Der dunkelfl:e Punkt aber hieß: 
Her man n L e v i. über deilen Sachverfl:ändnis 
urteilt Kniefe: "Levi fl:eht vor dem ParMal als 
vor etwas ihm Unfaßbaren. Er weiß, .•. daß 
es im P. mit "mufikalifchen Schönheiten" nicht 
getan ifl:." Dann aber vor einem anderen Ge
fichtspunkte aus: "Ich halte hier aus, denn es ifl: 
fdrauerlidr intereilant, in wie kurzer Zeit "feine 
(Wagners) Freunde" ihn vergeilen haben. Der 

Der ideale 

Dauer-Bogenbezug 
Grlgenbau Pro!. Roch, DrtSdlß, Prager SIr. 61V 
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rohefte unter feinen Freunden ift Levi. Ich wünfche 
das Ende der Probe herbei, fchon, weil ich feine 
Stimme nicht mehr hören kann, die die eines 
Viehtreibers ift. Und er hat fe i ne n Ton ein
geführt. Er macht Späffe im Orchefter und auf 
der Bühne, und in dem roheften Lachen bekommt 
er die gewünfchte Antwort darauf." Nur ein ein
ziges Beifpiel. Fräulein Belce entfchuldigt einen 
von ihr gemachten Fehler "Ach Gott, es ift fo 
entfetzlich heiß!" Levi: "Wir müffen ja die 
Hitze auch ertragen." Belce: "Ja Sie, Sie haben 
{ich da unten ausgezogen", Levi, unter dem Ge
wieher des Orchefters: "Bitte, genieren Sie {ich 
nicht!" Diefe Dinge gingen fo weit, daß Brand 
bei einer Probe zu Levi fagte: "Solche Probe in 
Bayreuth ift eine Schande!" Und ein andermal: 
"Der Ton, den Du hier eingeführt haft, und das 
gefamte Gebaren an Dir ift unferer Sache unwür
dig." Worauf Levi abging, ohne wefentlich be
rührt zu fein. 

Immerhin geleitete Kniefes Geift die Feftfpiele 
1883 im ganzen zum zufriedenftellenden Ende. 
Aber man kann es verftehen, wenn er nach dem 
Worte feines Meifters: "Gott, laß mich ehrlich 
bleiben" den Entfchluß faßte: nie wieder nach 
Bayreuth. Für 1884 wurde dann auf Kniefes Rat 
Lifzt um übernahme der Oberleitung gebeten. 
Unbedachtfamerweife betraute man Levi mit der 
Vermittlung und durfte {ich nicht über Lifzts Be
feheid wundern: ich oder Levi. So begann denn 
1884 Frau Co{ima, {ich wieder um die Dinge zu 
kümmern, und für 1886 bat {ie {ich für "Par{ifal" 
Kniefes Regie-Klavierauszug aus. Kniefe bemerkt 
hier mit nicht unberechtigter Bitterkeit: "Alle 
Welt weiß, daß ich die Tradition fixiert habe, 
aber nicht um die Welt fagt's einer." Er war 
mittlerweile nach Aachen berufen worden; aber 
"der proteftantifche Dirigent, der es wagte, Bach 
aufzuführen", fand dort keine bleibende Statt. 
Und fchließlich folgte er 1889 der dringenden 
Bitte Frau Colimas und ging wieder nach Bay
reuth (Levi hatte Einfpruch erhoben), und nun 
war es auf Lebenszeit. Von denen, die feiner 
Ausbildung fo vieles zu verdanken hatten, nennen 
wir nur: Hans Breuer, Burgftaller, Friedrichs, Grü
ning, . van Roy, de Reszk6, die Gulbranfon, die 
Nordlca. Und als mancher von ihnen, die Brücke 
nach dem Feftfpielhügel abbrechend, an den hoch
bezahlten geftohlenen Parlifal-Aufführungen in 
New-York und Amfterdam teilnahm, fehrieb er 
die fchmerzerfülltenWorte nieder: "Mein Gott, 
ift denn alles Geld!" Das ift auch noch ein Ka
pitel für lieh: wie groß ift die Zahl derer, die 
Ihren Aufftieg von und durch Bayreuth genommen 
haben! Und wie ift es oft, ja oft, gedankt wor
den? Wie fo mancher und manche - wir fehlie
ßen ?ie Gegenwart nicht allS - war und i!t nicht 
zu fmden wenn . I '1 d ' . es emma gl t, em Bayrcuther 
Gedanken em perfönliches Opf b . I er zu nngen. 

Wir fchließen mit den fchönen Worten, die 
Dr. A I f red v. Bar y in einem Briefe an einen 
Freund über Kniefe fchrieb: "So, wie Sie mein 
künJllerifches Wollen empfunden haben, fo fpra
chen zu e r ft zu mir Frau Colima Wagner, die 
herrliche, gei!tvolle Frau, und Julius Kniefe, der 
unvergeßliche, treuefte Kurwenal der Bayreuther 
Idee." Otto Tröbes (dbk). 

Preisausfchreiben. 
Der Reichsmini!ter des Innern hat 1m Einver

nehmen mit dem Preußifchen Minifter für WiiIen
fchaft, Kun!t und Volksbildung für das im Juli 
1932 in Frankfurt a. M. ftattfindende XI. Deutfche 
Sängerbundesfeft einen S t a a t s p r eis in Höhe 
von 10000 Mark für deutfche Tonfetzer zur Ge
winnung neuer wertvoller Chorwerke für Männer
bzw. gemifchten Chor geftiftet. Diefe Summe ift 
zur Hälfte für Werke mit Orchefter und zur 
Hälfte für a cappella-Chöre be!timmt. Unter letz
teren lind Chöre leichterer Ausführbarkeit, doch 
wertvollen mu{ikalifchen Inhalts, erwünfcht. Die 
Verteilung der Preife gefchieht durch ein vom Mi· 
nifter in Verbindung mit dem Senat der Preuß. 
Akademie der Kun!t, Sektion für Mulik, zu be
ftimmendes Preisrichterkollegium. Die preisgekrön
ten Chorwerke folien nach Möglichkeit beim 
XI. Deutfchen Sängerbundesfe!t uraufgeführt wer
den. Die Einfendung der Kompolitionen hat in 
doppelter Ausfertigung unter einem Kennwort bis 
zum 1. Juli d. J. bei der Gefchäfts!telle des Deut
fehen Sängerbundes, Berlin W. 35, Potsdamer
ftraße 123, zu erfolgen, von wo aus auch die nähe
ren Richtlinien zu beziehen lind. 

Ehrungen. 
Der Komponift vieler volkstümlicher Lieder und 

Männerchöre J 0 f e f Gau b y wurde anläßlich 
feines 80. Geburtstages zum Ehrenbürger der Stadt 
Graz ernannt. Gauby hat durch fein "Judenburger 
G'läut", das zum Volksliede wurde, in feiner enge
ren Heimat fowohl, als auch im Auslande {ich 
einen geachteten Namen gemacht. Als Liedlyriker 

Original- Cla vichord 
sehr preiswert, 

Original- Cembalo 
"Gräbner u 

zu RM. 900.- abzugeben. 

Offerten unter 2031931 an den Verlag der 
"Zeitschrift für Musik" in Regensburg. 
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feriöfer Richtung gehört cr, der ein Schüler W. A. 
Remys war, der nachfch~mannifch.en. Richtung ~~. 

Off i p Gab r i I 0 W I t f ch, Plamf1: und Dm
gent des Philadelphia-Orchcf1:ers :,urde. von der 
Gefellfchaft der Mulikfreunde In Wien zum 
Ehr e n mit g 1 i e d ernannt. In der Lif1:e der 
Ehrenmitglieder diefer 1812 gegründeten Gefell
fchaft, zu denen noch Beethoven, Brahms und Lifzt 
gehörten, befinden lich bloß elf le?ende Kü.nf1:ler, 
darunter Richard Strauß, Hans Pfltzner, WIlheIm 
Furtwängler und Pablo Cafals. 

Profeffor Dr. Max von Schi 11 i n g s und der 
Mulikwiffenfchaftler Gerhard Kr auf e wurden 
zu Ehrenmitgliedern des Deutfch-Ruffifchen Künf1:
ler-Theaters ernannt. 

Der ungarifche Reichsverwefer hat dem italieni
fchen Dirigenten Arthur Tos c a n i n i den Titel 
eines Ehrenprofeffors der Budapef1:er Hochfchulc 
für Mulik verliehen. 

Verlagsnachrichten. 
P r eis a b bau von B ü ch ern des H a u

fes B r e i t k 0 p f & H ä r tel. Unter ihnen fin
det lich am erf1:en Aberts zweibändiges Mozart
Werk, das nunmehr für M. 10.- zu erhalten i1l: 
(7 und 9 M. geb.), weiterhin von wichtigf1:en Bü
chern Chryfanders Händel, Thayns Beethoven, 
Glafenapps Wagner. Man laffe lich den Katalog 
fchidten. 

Eine bedeutende Neuerfcheinung auf dem Ge· 
biete der Kirchenmulik ift die 0 f1: e r k a n tat e 
für gemifchten Chor, Sopranfolo, Violine und Or
gel von Robert Curt von Gorriffen. Diefes Werk 
i1l: im Verlage W. Ehrler & Co., Leipzig, erfchie
nen. Die Kantate be1l:eht aus drei größeren Sät
zen: 1. 0 Golgatha, 2. Liebe wird euch aufer
ftehen, 3. Jefus lebt. Die 01l:erkantate Gorriffens 
zeichnet lich durch guten Aufbau und Stil aus. 
Die Behandlung der Sing1l:immen i1l: ausgezeichnet 
und die Verwendung der Solovioline ganz befon
ders in ,,0 Golgatha" von feelifch tiefer Wirkung. 
Die Of1:erkantate wird in der Paffionszeit in guter 
Aufführung der Menfchheit wahre Kunf1:-0ffen
barung und Erbauung bringen. Die Uraufführung 
if1: Mitte März des Jahres in Leipzig. 

Theo Rüdiger-Weimar. 
I n neu e rAu f lag e erfchien foeben der 

ausführliche 0 r ch e 1l: e r - Kat a log des Ver
lages E d. Bot e & G. Bock, Berlin W 8. Der 
Katalog if1: bis zum 15. Februar 1931 ergänzt und 
enthält genaue Angaben über Dauer und Befetzung 
jedes Werkes. Eine kleine Anzahl f1:eht Intereffen
tcn g rat i s zur Verfügung. 

Unfer heutiges Heft bringt unferen Lefern eine 
Reihe von Pro f pe k t e n, die es lich empfiehlt 
bei Einkäufen zu Rate zu ziehen: Die Verlagsfir
mcn Q u eil e & Me y e r, Leipzig, N c u wer k
Buch h a n d I u n g, Kaffel, zeigen mulikalifche 
Buchveröffentlichungen an, der Verlag Ed. A v c-

n a r i u s, Leipzig, feine Literaturzeitfchrift "Die 
Neue Literatur", während die Pianofabrik Per m a, 
Schwerin i. M., über die Fabrikate ihres Haufes 
un terridHet. 

Ein neues Chorwerk mit Orchcf1:er von 0 t t 0 

Sie g I-Paderborn "Eines Menfchen Lied" crfdlcint 
demnächf1: bei P. J. Ton ger-Köln. 

Zeitfchriften-Schau 
"Allgemeine Mufikzeitung", 58. Jahr

gang, Nr. 10. Aus dem Auffatz "Zur Neuge-
1l:altung des mulikalifchen Lebens" von Dr. Ri
chard v. Alp e nb u r g. 

Die wahre und echte Kun1l: war noch niemals Ge
gen1l:and des Gefchäfts und Geldverdienens und 
kann es am wenig1l:en in unferer Zeit fein. Sie 
deshalb aufzugeben, wäre angelichts des Anf1:urms 
der zer1l:örenden Kräfte der Zeit vor den kom
menden Generationen nicht zu verantworten. Aus 
diefen Tatfachen ergibt lich von felbf1: der Blick 
auf den Weg, der gegangen werden muß, wenn 
die Sache der Kun1l: gerettet fein fol1. Die Tore 
der Konzertfäle müffen dem Volke weit geöffnet 
werden. Es i1l: nicht mehr möglich, daß einzelne 
Gruppen der fogenannten gebildeten Schichten lich 
die Mulik als noch fo edles Vergnügen lei1l:en, 
fondern die Mulik muß hinaus in das Volk, um 
eine neue, große, gei1l:ige Gemeinfchaft zu fchaf
fen, die 1l:ets Vorausfetzung für das Gedeihen gei-
1l:iger Werte war. . . . 

Diefe Gemeinfchaft i1l: in Mün1l:er nunmehr 
Wirklichkeit geworden, nachdem in den letzten 
Jahren (außer dem unter Leitung des General
mulikdirektors f1:ehenden Mulikvereinschor) den 
verfchiedenen anderen Chören (Bach verein, Lehrer
gefangverein, Mudtermannfcher Frauenchor und 
den vier prominenten Männerchören) Gelegenheit 
geboten war, unter ihren eigenen Dirigenten im 
Rahmen der Städtifchen Konzerte aufzutreten, was 
nicht nur eine materielle Erleichterung, fondern 
auch eine kün1l:lerifche Steigerung bedeutet. Den 
Schülern werden vor den Konzerten Einführungen 
überfandt und ihnen der Befuch derfelben zu 
einem minimalen Preis ermöglicht. Das Refultat 
i1l: hocherfreulich zu nennen. Aber auch alle grö
ßeren Organifationen follen durch Werbung erfaßt 
werden, um auf diefe Weife ein neu es Publikum 
zu fchaffen aus allen Kreifen der Bevölkerung, 
und den Empfänglichen und Aufnahmefähigen 
unter ihnen 1l:att verderblicher Narkotika wieder 
wahre Spei fe für Gei1l: und Seele zu geben. 
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Die bekannten 

Stimmbildungskurse 
von Paul Lohmann und 

Prof. Franziska Martienssen 
für Opern- und Konzertsänger, sowie für Ge
sangspädagogen finden auch im Juli dieses Jahres 

wieder in Potsdam statt. 

Näheres durch das Sekretariat Lohmann-Martienssen, Potsdam 
Kapellenbergstraße 3 

Literarisch - künstlerischer 
Korrespondenz-Klub sucht noch Teilnehmer 

Auskunft: 
Arnold Jöhnk, Kiel, Melanchthonstr. 11 I 

Wer ist Reflektant für ein sehr ~ 
preiswertes gebrauchtes Cembalo • 
Näheres unter Chiffre 163 '93' durch den Verlag der "Zeitschriil: 

für Musik" in Regensburg. 

CARlSCHROEDER 
Orchesterwerke 

Erinaka 
Neugriechische Tanzsuite 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Praeger & Meier, Bremen 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserz:leher-Verlag, Rattlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 

Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger. rauschender 
Klang .. 4-.8-,16 Fu&-Reglster .. 
Ba&- und Diskant-Laute 
nicht teurer als ein 
erdkiauiges Markenplano. 
Gl1nsüge Bedingungen. 
Auf Wun,ch ohne Anzahlung 

Zwel- und elnmanuallge Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavlmorde 
Gratls·Katalog durch : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. FlUgel- Fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Den wahren Meistem des Cembolobaues In Bewun. 
derung I Ich bin ganz verliebt In Ihr Kunstwerk. 
Leipzig. Rober! Telchmüller 

Professor am Landes-Kon,e"lItorium 
•..•• ,. S. Bach werde Ich von nun an nie mehr auf 
dem flügel ,plelen. do seine Werke erst durch das Cem. 
balo In seiner ganzen durchsichtigen Klarheit voll zur 
Gellung kommen und ungemein an Reiz gewinnen. 
Wilheimshoven. Ema Mangelsdorf·Sobec:k. 
Gebrauchte Fll1gel. Pianos u. Harmonien werden 

In Tausch genommen. 

"By far the most interesting musical quarterly in the 
English L.nguage". Da i I y Tele g r 0 p h. 

"Enjoys a high reputation on account of literary quality 
and authoritative character of its anicles. A list of reeent 
books on music, English and foreign, is an important feature.u 

Grove's Dictionary 
of Music and Musicians (3rd Edn) 

"This fine magazine has now established itself ,urely as 
an indispensable adjunct to the musicallife of this country. 
Certoinly we should be much poorer without it, os tho.e 
know bestwho have read it most." Glasgow Herald. 

MUSIC& LETTERS 
The British Musical Quarterly. 

Founded 1920. 

Sole Proprietor and Editor 
A. H. Fox Strangways. 

"It supplies what was long feIt to be a want, a magazine 
devoted to musical subjects, and dealing with them with the 
authority whidJ. attaches to the oeher British Reviews. U 

Th. Scotsman. 

Annual Subscription 20S., post free to any part of the world. 
Single copie, 5 s. 3 d., post free. Specimen Copy 6 d. 

Office. LONDON, ENGLAND 
14, Burleigh Street, W. C. 2 
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VERLAG GEORG D. W. CALLWEY ... MUNCHEN 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuiflkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "MusicalOpinion",13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 
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CEMBALI 
CLAVICORDS 

von unerreichter Tonschönheit 

und Qualität 

MAENDLER-SCHRAMM 

I BEETHOVEN 
ALS MENSCH 

Pappband M. 5.-, Ballonleinen M. 7.-

Das 

einzige musikalische Werk des 

feinsinnigen Dichters 

Wilhelm Fischer-Graz 
der am 13. April 193 I seinen 

85. Geburtstag 

feiert. 

GUST A V BOSSE VERLAG L REGENSBURG 

MONCHEN, ROSENSTRASSE 5 



Hermann Unger 
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Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitf chrift für MufIk" von R 0 b e rt S c h u rn a n n 

Seit 1906 vereinigt mit dem MufIkalifchen Wochenblatt 
HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 
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Vorwort ZU einem ungefchriebenen Buche. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D er oft zitierte Ausfpruch Tailleyrands "Die Sprame ift dazu da, die Gedanken zu ver
bergen" hat feine Bedeutung keineswegs darin erfchöpft, als witzige Selbftironie eines 

gewandten Diplomaten oder als Bosheit gegen einfallslofe aber gefchickte Skribenten zu gelten. 
Er wird zur fiummen Selbftanklage für den, der feinen Wortlaut fo umdenkt: wie vieles 
möchte man doch fa gen, und doch bleibt es fchließlich beim guten Vorfatz, weil die Umfchöp
fung der Idee in das Gewand der körperlichen Sprache oft gerade das verlorengehen läßt, 
was einem da$ Wertvollfte und Wichtigfte war. In der Muuk ift es ja eine bekannte und 
anerkannte Tatfache, daß, wie Guftav Mahler es einmal ausdrückte: "das Befte nicht in den 
Noten fieht". Beethoven klagt, oft fItze er hilflos vor dem Notenpapier, den Kopf voller 
mufIkalifcher Gedanken, aber unfähig, ihnen die rechte Form zu geben; und die fefie über
zeugung davon, wie wenig maßgebend das Notenbild für die AuHafIung und Wiedergabe 
eines Werks fei, ließ Gretry an den Schluß einer Partitur fchreiben: "Ende der Freuden, 
Anfang der Leiden". Ganz fo geht es alfo auch dem kulturpolitifch empfindenden und nach 
Ausfprache drängenden Muuker: in wieviel Hemmungen und Rückuchten ifi er verftrickt, und 
wie viel Mißbehagen fchaHt ihm diefes Gehemmtfein und die Furcht, in feinen Worten miß
verftanden zu werden. Keiner hat lebendiger als Hektor Berlioz den inneren Zwiefpalt ge
fchildert, in welchem uch jener Kritiker befindet, der aus bloßer Freundfmaft einen mäßigen 
Künfl:ler loben muß. Und wie fehr hat Johannes Brahms, der doch fo wortkarge, darunter 
gelitten, daß er immer wieder in feinen Worten mißverftanden wurde. Heute aber reißen die 
bewegten Zeitumftände auch den Scheuefien aus feiner Ruhe. 

"Man muß wifIen, wohin man gehört", hat Hans Pfitzner einmal gefagt. Gut: der fchaf
fende Muuker weiß das ja fchließlich auch und bezeugt es laut und deutlich in feinen Wer
ken. Wie aber fteht es mit allen andern? Hans Joachim Mofer verglich einmal unfere Zeit 
mit der Epoche nach dem 30jährigen Kriege und mit einem gewifIen Recht: nicht allein, daß 
Deutfchland heute wie kaum je zuvor der wirtfchaftlichen und geiftigen Ausbeutung durch das 
Ausland ausgeliefert ift. Auch der Deutfche felbft ift auf einem Tiefftand feines Selbftbewußt
feins angelangt, der kaum "unterboten" werden kann. So wie wir uns im Auslande dadurch 
verächtlich machen, daß wir es mit den Fremden gegen die eigenen .Landsleute halten und 
uns möglichft rafdl "naturaliueren", ganz ebenfo ift uns im Inlande jeder Andere lieber als 
der Eigene. So wie wir vor hundert Jahren für die Griechen, die Polen fchwärmten, die es 
beide gleich wenig verdienten und dankten, fo gibt es heute RufIen- und Italienerbegeifterte, 
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aber keine Deutfchenfreunde in Deutfchland. Es lohnte die Mühe, die Spielpläne der deut
fchen Bühnen, den Konzertplan fo manches, angeblich fo "deutfchen" Dirigenten zufammen
zuO:ellen, um zu erkennen, wie hier mit viel Lärm und noch mehr Steuerzahlergeld Werbe
arbeit für das Ausland getrieben wird, das vielleicht als GaO:fpiel-Station winken mag, das 
uns jedoch felbO:fchöpferifch herzlich wenig zu bieten hat. Auch da, wie in der Wirtfchaft 
ein nutzlofer, ja fchädlicher Luxuswaren-Import anO:att eines gefunden Exports guter, wenn 
auch nicht marktfchreierifcher deutfcher Ware. Auch bei fo mancher RundfunkO:elle wäre der 
Hinweis auf ihre Verpflichtung gegenüber der heimifchen Produktion, um im kaufmännifchen 
Bilde zu bleiben, angebracht, denn: was bringt wohl der ausländifche Sender an zeitgenöf
fifcher deutfcher Mufik? So gut wie nichts! Es iO: ja doch feltfam, däß es zu keiner Zeit 
mehr mufikalifches Diktaturunwefen gegeben hat als zu unferer, angeblich "demokratifchen". 
Beziehungsjägerei und "Freunderlwirtfchaft", wie der hübfche öO:erreichifche Ausdruck lautet, 
beherrfchen heutzutage das Feld, und Gefinnungs- oder Zugehörigkeitswechfel, modern "Um
O:ellung" geheißen, blüht und gedeiht. Nach amerikanifchem Vorbild wird Mufik verquickt 
mit Wirtfchaft und Politik, felbO: von denen, welche fich als Volksbeglücker auffpielen. Ge
finnung wird tagtäglich mit "Gefinnungstüchtigkeit" verwechfelt, und es verfchlägt wenig, heute 
noch auf eine Sache (Schallplatte, Radio ufw.) aus tiefem Groll der iittlichen EntrüO:ung zu 
fchimpfen, bei der man morgen gern felbO: an- oder noch beffer unterkommt. Wo bleibt da 
noch Platz für jene deutfche Mufik, deren Schöpfer keine "Beziehung", kein einflußreiches Amt 
oder keine felbO:bewußte überredungsgabe beiitzen und die nicht gewillt find, Mitläufer einer, 
geradezu Mode gewordenen Richtung zu werden? 10: unfer fogenanntes "Mufikleben" nicht 
wert unterzugehen, damit Platz für die wenigen Ehrlichen im Lande werde? Gewiß mußte 
eine neue Art des muiikalifchen Denkens und Arbeitens kommen, eine Abkehr von überkul
tivierter Empfindfamkeit und "BildungsphiliO:ertum", aber auch diefe Zeit der Umfchaltung 
muß einmal vorüber fein und die Epoche der "Zeittüchtigkeit" abgelöO: werden durch eine 
folche der Tüchtigkeit über die Zeit hinaus, fei es auch im Gegenfatz zur Zeitgenoffenfchaft. 
Schon heute laffen fich ja Werke und Männer der Konjunktur von folchen unterfcheiden, die 
eine Sache um ihrer felbO: willen tun und fich nach diefem fchönen Wagnerwort als wirkliche 
Deutfche ausweifen. Sie folIen uns willkommen fein, die wir die Aufgabe uns übertragen 
glauben, die Brücke von der letzten zur nächO:en Epoche fchlagen zu helfen. Mag diefe Auf
gabe von uns gut oder fchlecht gelöO: fein: fie war nicht leichter als die, welche unferer 
Jugend zufallen wird. Entfcheidend für die Beurteilung iO: hier und dort allein der GeiO:, in 
welchem fie angefaßt wurde. Unfer gemeinfamer Gegner iO: der Mitläufer, der Mufikdiplomat, 
in welchem Amte er fich auch befinden möge. Ihn zu entlarven und abzufchütteln wäre unfere 
gemeinfarne Miffion! 

Hermann Unger. 
Von Wal t erB e r t e n, B e r I i n. 

DIE LEB E N S KUR V E. 

In der LefIingO:adt Kam e n z 1886 geboren (Vater Sachfe, Mutter tlO:erreicherin) wächO: 
Ungers KünO:lertum in dualiO:ifch-fchöpferifcher Spannung aus einer zweifachen Leidenfchaft: 

die intellektuelle Flamme der Sachfen Bach, Leffing, Treitfchke, Schumann und die blutwarme 
Klangfinnlichkeit der Süd-Deutfchen Schubert, Bruckner und Hugo Wolf. Die FürO:enfchule 
zu Grimma wird für den jungen Unger, der von der Mutter früh in das Wunder der Mufik 
eingeführt wurde und durch Offian Reichardt die erO:e handwerkliche Unterweifung erhält, 
zum Mutterboden einer humaniO:ifchen Erziehung, die, an den Univerfitäten Freiburg, Leip
zig, München fortgefetzt, das Wefen feiner Perfönlichkeit formt. Und vom lebendigen Leben 
gehämmert, fich einem tatkräftigen, aufrechten Charakter männlicher Haltung verbindet. In 
M ü n ch e n, wo er 1910 mit einer Arbeit über AriO:ophanes promoviert, vollzieht fich Ungers 
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entfcheidende Hingabe an die MuG.k. WifIenskluge und tatverlangende Jugend wurde hier vor 
gefährlichem Experiment bewahrt, denn nach einem Wort Bückens wirkte die Münchener Mo
derne in ihrer vorwärts gerichteten Tendenz nicht äußerlich blendend - G.e bedeutete vielmehr 
eine Fortbildung im Innern, eine Evolutionierung des Geifl:igen. Und pafIendere Lehrer als 
I fl: e I und Ha a s hätte man diefer Jugend nicht wünfchen können: diefer geifl:voll wifIend 
bildend, jener blutvoll muG.kantifch-fchauend erziehend. Bedeutungsvollfl:e Schickfalsfügung dann 
die folgende Hohe Schule Max Re ger s (I9II/IJ in Me in i n gen) und ihr Gewinn: daß 
aus dem Schüler und Freund die eigenwertige Perfönlichkeit Unger wurde, die neben Jofef 
Haas das Erbe felbfl:fl:ark, im eigenen Wefen umgeformt, der Zukunft weitergab. 

Den Lehrjahren folgen die Wanderjahre: junger Schaffensdrang wirkt lich 1913/14 fruchtbar 
aus im Amt eines Redakteurs der Rheinifchen MuG.kzeitung Köln. Dann wird der Krieg ra
fend rotierende Lebensachfe, zu einem aufwühlenden Kampf um die innere Exifl:enz. Er wirft 
ihn nach dem Wefl:en (Champagne, Flandern, Soissons) und gibt ihm - Schickfal der Berufung 
- den füdlich blauen Himmel des Mittelmeeres, "die Sonnenfülle und Sonnenverklärung, welche 
G.ch über ein felbfl:herrliches, an G.ch glaubendes Dafein breitet" - eben jenes Erlebnis, das 
Nietzfche jedem deutfchen MuG.ker wünfcht. 1916/17 ifl: Unger in Aleppo und Konfl:antinopel, 
1918 in OdefIa. Die Fülle des Erfchauten ifl: nur in der Betrachtung des Werkes felbfl: zu wür
digen. 

In K ö I n, auf rheinifchem Boden, wo jener fruchtbringende Ausgleich von nördlichen und 
füdlichen Kunfl:fl:römungen, von Alt und Neu fl:attfinden muß, findet er nun in den Meifl:er
jahren feine Wahlheimat wieder. Der praktifch Tätige fl:eht aufrecht und ehrlich als Komponifl:, 
Schriftfl:eller, Kritiker und Dozent (ProfefIor der MuG.khochfchule, Leiter der Städtifchen Volks
muG.kbücherei), als eine führende Perfönlichkeit im muG.kalifchen und geifl:igen Leben feiner 
Stadt und feines Volkes. Die Lebenskurve führte von Talent zu Charakter zur Perfönlichkeit; 
vom Getriebe der rafl:lofen Wanderjahre zur "tätigen Ruhe" der Meifl:erzeit. 

B E K E N N T N I S I M WER K. 

1. Das Mufikwerk.1 

Aus Wufl: und Flachheit fl:reben wir zur Ver ein fach u n g und In t e n f iv i e run g. 
Allerorts wacht diefe Erkenntnis als neue GeG.nnung. Waltershaufen fagt in feiner ausgezeich
neten Studie über Wagners Siegfried-Idyll, daß es aus des großen Vollenders und Auflöfers 
Werk allein die Möglichkeit in G.ch trage, "der Ausgangspunkt einer neuen, von dem Nieder
gang der Romantik befreiten und doch aus den Erfahrungen der Romantik genährten deutfchen 
MuG.k zu werden. So will es fafl: fcheinen, als ob G.ch die neue Eroberung der MuG.k überhaupt 
über das Idyll vollziehen wollte; die große überfättigung der Welt wird dies begünfl:igen." 
Nach Unger: 2 

"Was erkennen wir nun in all dem Durcheinander, als das befl:immende Merkmal der 
Zeit, als das Moment wirklicher Zukunft trächtigkeit? Deutlich bleibt allein dies: man 
fucht wieder die Einfachheit der Mittel wie des Ausdrucks. So möchte die MuG.k wieder 
aus dem Artifl:ifchen, Aefl:hetifchen heraus ins Ethifche, Allgemeinmenfchliche hinein
wachfen". 

Die Vertiefung des künfl:lerifchen Ausdrucks ifl: aber bedingt von hoher Führererkenntnis, 
von defIen Ernfl: und Tiefe. 

"Deutlich ifl: für die WifIenden die Hinwendung der heutigen Zeit zu einem tieferen Ernfl: 
in der Kunfl:. - Anfl:elle des Schau um dich möchten wir unferen VolksgenofIen zurufen: 
Schau in dich." 

1 Wenn nicht anders angegeben, sind alle Kompofitionen bei Ti f ch e r & Ja gen b erg - K ö 1 n 
erfchienen. 

2 Die Zitate find aus Ungers "B r e v i e r" und "F i bel". 

1* 
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Von feinem Meifter Reger übernahm Unger vorzüglich die an Brahms und der Klaffik ge
reifte, klaffifch beherrfchte Leidenfchaft des modulatorifch bewegten fatten Klanges. Nie aber 
kommt es darauf an, was man übernimmt, fondern was man daraus macht. Der wiffend ge
öffnete und pathetifch-leidenfchaftliche junge Komponift, der aber auch durch den anderen form
abfoluten Reger zwangvoller Linienftrenge hindurchgegangen war und feinen fchon an lich 
gefunden Inftinkt für den linnlich-fchönen Klang beherrfcht fah, nahm dazu noch Anregungen 
auf aus den Bezirken der Strauß'fchen Programmlinfonie und der klanglichen und pf ycholo
gifchen Verfeinerung des Impreffionismus. Diefer heimlichen Liebe fteUt er zuchtvoll bewußt, 
und zwar immer in ftärkerem Maße, unerbittliches Formgefetz entgegen. 

"Denn alles, was da ift, entftammt einer Wurzel, dem fchaffenden und ordnenden Geifte. 
Nur wer über der linnlichen Erfcheinung den innerften fymbolifchen Wefensgehalt zu 
erfaffen vermag, der allein wird fähig fein, mulikalifch im höchften Sinne zu empfinden. 
- Die Kunft enthält Klang, Farbe als linnliches, das thematifche Material als geiftiges 
Element. Und wie jeder Menfch im Verlaufe feines Lebens lich kraft feiner Si n n I i ch
k e i t und Gei ft i g k e i t gleichwie Fauft zur inneren Harmonie höherentwickelt, und 
er11: fo ein fit t I i ch e s Wefen wird, indem die guten Kräfte über die böfen, d. h. die 
unnatürlichen liegen, beileibe nicht zur Vernichtung der linnlichen: ebenfo gehts auch im 
Kun11:werk. " 

Ungers Weg von einer romantifchen Klanghingabe bis zu einer klaffifchen Formvergeiftigung 
vollzieht lich in weiterer Konfequenz: 

"Die äußere Form i11: eben noch lange nicht die innere, weil lie die F 0 r m g e fe t z e 
noch zu fehr durch das äußere Drum und Dran verhüllt, das nun einmal jedem leben
digen und toten Wefen, das exi11:iert und exi11:ieren will, anzuhaften pflegt. Die Form
gefetze, welche uns zur überwindung des Äußeren, auch dem in der Natur vorkom
menden künt1:lerifch Schönen, Charakteri11:ifchen, Anklebenden verhelfen, wollen mehr 
oder weniger befreit fein von jenen Äußerlichkeiten." 

Und wer denkt nicht an die antiromantifche, programmverneinende Forderung Nietzfches, wenn 
Unger fagt: 

"Die M u f i k wird wie der Tanz, als eine Art ver f ein e r t e n Ta n z e s, dem
nach als Formgefetz einhalten müffen: die Zugrundelegung eines einheitlichen Urmaßes 
und die Erhebung der alltäglichen Körperbewegungen ins Geiftige, d. h. ihre Ver e i n
fach u n g und B ef e el u n g." 

So ergibt lich Ungers natürlich und logifch-organifch gefundener Schaffensweg als anfchauliche 
klare Entwicklungslinie von einer "Mulik mit vorgefaßtem philofophifchen Leitgedanken" 

["Der Künt1:ler entwickelt den Ureinfall mit den ihm innewohnenden Formmotiven und 
fucht zugleich die Ausge11:altung diefer Entwicklung wie die Erfaffung neuer, zum er11:en 
Einfall paffender Formmotive kraft der philofophifchen Leitidee heranzuzwingen."] 

bis zur tänzerifch gefchwingten abfoluten Mulik höheren Spieltriebs. Er führt durch frucht
bares Land: M u f i k für 0 r ch e fl: e r, K 0 n zer t e, Kam m er m u f i k, C h 0 r wer k, 
V 0 I k s - und Hau s m u f i k. Und erobert die Bezirke des mulikalifchen Theaters mit 
M e Iod r a m, B ü h n e n m u f i k, S i n g f pie I und 0 per. 

* * 
In der Schaffensfolge der 0 r ch e 11: e r - und K 0 n zer t wer kegleich zu Beginn ein 

kraftgeniales Jugendwerk: "N acht", drei Skizzen für großes Orche11:er, op. 10. In Meiningen 
1~)I3 gefchrieben und Mei11:er Reger gewidmet, haben lie doch fehon in fl:arkem Maße Ungers 
elgenen Stil: jenen erften, impreffioni11:ifch angeregten, aber letztlich doch reiner abfoluter Werte. 
Der letzte Satz "Erotikon", von Pfitzner in Straßburg und vom Tonkünt1:lerfe11: in Effen 
gebracht, ift ein groß gefpanntes fattes Largo eines Vollblutmulikers. - Sein in Aleppo 1916 



r Heft 4 ZEITSCHRIPT FüR MUSIK 277 

cntftandenes, auf Volksliedmotiven klar und hinreißend aufgebautes L eva n tin i f ch e s 
R 0 n d 0 kann als das befreiende idyllifch heitere Finale zur fchwerblütigen "Nacht" gelten. 
Charakteriftifch ifi hier die Beethoven-Technik des fchwebenden, durchlichtigen konträr-rhyth
mifchen Orchefterftils. Dann in der Kraft des Könnens, den jungen Ruhm feftigend: "D i e 
Ja h res z e i t e n". (Aleppo 1916, Nikifch in Leipzig und viele weitere Aufführungen.) 
Eine große formal beherrfchte und klare ImprefIion. Es ift bezeichnend, daß die Strenge der 
vertiefenden Idee in zuchtvoller Gliederung ImprefIionismus und Programm als Stil nie domi
nieren läßt, daß Abfolutes im pathetifch choralifchen Kern Gefetz bleibt. Aus frifchem Geifte 
und volkstümlich fchlicht formendem Gefühl entfteht im folgenden Jahre die große "Orchefter
ferenade": die "L ä n d I i ch e S zen e" op. 24; zuerft auf dem Weimarer Tonkünftlerfeft er
klingend, paßt auf lie und diefen Unger das Wort Waltershaufens über Wagners Idyll: "Er 
fand hier das W efen der deutfchen Mulik in der letzten Verfeinerung der AuffafIungsdifIo
nanzen innerhalb der Diatonik, in der rhythmifchen Gliederung aus dem Geifte des Volks
liedes, in der deutfchen Form Haydns gegenüber der Gefte des fubtropifchen Menfchen." 

Wie die inftrumentierten Volkskunftklavierftücke (D e u t f ch e T ä n z e und Bi I der aus 
dem 0 r i e n t) fchlichter Formung, tanzmäßig rhythmiliert, liedmäßig knapp, erfüllen lie 
Regers Mahnung: "Nur eine aus reinem Volkstum erwachfene Mulik wird lebensfähig blei
ben." Und über dies Volkslied-Erlebnis kommt Unger nun bedingungslos zur abfoluten Mulik. 
Bufch bringt zuerft in Stuttgart die 19 I 8 entftandene D - moll - S i n fon i e. Ganz klafIi
ziftifcher Haltung in der Form, wird lie von kontrapunktifchen Künften reizvoll belebt. Star
ker Eindringlichkeit ift der Trauermarfch. 

Aber der Weg zur tänzerifch befchwingten Mufik höheren Spieltriebs führt letztlich über das 
K 0 n zer t. Obwohl konzertant wirkungsgewiß, erreichen die K I a v i erd i a log e mit 
o r ch e ft e r und ein In t e r lud i u m für Violine mit kleinem Orchefter - Werke der Mei
ninger Zeit - noch nicht die Vollendung der letzten großen K 0 n zer t e für V i 0 1 i n e, 
für K 1 a v i e r, für 0 r gel, für 0 r ch e ft e r. Dem deutfehen Spielkonzert für Violine und 
Orchefter (auch mit Klavier) fteht ein Tot e n t a n z in gleicher Befetzung zur Seite, der fich 
fchon mehr jenem Höhepunkt, jener Wandlung und gefunden Entwicklung nähert in ein rein 
abfolutes Mufikfchaffen aus warmquellender Klarheit, kraftvollem Optimismus und fchlichter 
Größe, wie es die jüngften Schöpfungen beglückend aufweifen. Auf dem Boden edler Volks
tümlichkeit wächft das Spielkonzert für Geige zu idyllifcher Simplizitas und gleichzeitiger 
Spielvirtuolität. Die Abkehr von der Ausdrucksmufik ift bewußt und offenbar. In fchöp
ferifcher Wandlung des Concerto grosso-Stils entfteht das hochbedeutfame, feit dem Tonkünft
lerfeft in Kiel oft gehörte, Orgelkonzert, op. 45. Orgel und Orchefter ftellen als jeweilige 
Träger einer dualiftifchen Energie konzertierendes und finfonifches Prinzip hart nebeneinander. 
Die Gegenfätzlichkeit der energetifchen Kaufalität erzeugt fchon jenes Leben, jene Deutlichkeit 
und Frifche, die dem kraftgeballten Werk charakteriftifch ift. Dabei ift wefentlich, daß das 
thematifche Material gemeinfarn verarbeitet wird, daß motivifche Bindungen (beides dem 
Choral erblüht und vier unterfchiedliche Sätze zur höheren Einheit ordnend) lich wechfelfei
tig verhalten. Weiterhin moderne Variante des Concerto grosso-Stils in dem plaftifchen Neben
Miteinander der fzenifchen Monologe des zweiten, der fzenifchen Dialoge des dritten Satzes. 
Reizvoll refpondierend lind Holz-, Blechbläfer, Streicher und Orgel Einzelklangleben in einer 
flächigen Vielftimmigkeit. - Daneben hat das KlavierKonzert wieder eigenes Gelicht: fpie
lerifcher als das op. 45, linfonifcher gefchlofIen als das Spielkonzert. Diefe klangfchöne per
fönliehe Mufik wuchs aus klafIifchem Bewußtfein und einem mufikantifchen Drang, dem das 
Kriterium des wägenden, prüfenden WifIens, des formenden Intellekts nicht fehlte. Die Kon
traftierung liegt hier im rein Klanglichen; Klavier und Orchefter kommen gleichermaßen zu 
ihrem wefenseigenen Recht. Wärme und Leuchtkraft der Harmonik, Einfachheit und Frifche 
der melodifchen Einfälle und ein leidenfchaftlicher Rhythmus im Kleinen wie im Großen be
lebt auch diefes Werk. - Als letztentftandenes Opus krönt diefe Reihe konzertanter Werke 
das Konzert für Orchefter op. 61, von Abendroth 1929 im Kölner Gürzenich uraufgeführt. 
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Alle Vorzüge der Schwefl:erwerke find hier in Meifl:erfchaft vereinigt. Trotz ihrer gedrunge
nen Kürze entwickelt diefe lebendige Mufik eine Fülle reicher Gedanken. Auf Grund einer 
zuchtvollen Gliederung, die die drei Sätze kontrafl:reich nebeneinanderfl:ellt, und jeden einzel
nen in fich als ein lebendiges Leben aus gefunder Logik und Organik formt. 

Als Schüler Regers, defIen "gcfchichtliches VerdienIl: es war, In eIner gänzlich anders gearte
ten Zeit durch die Fülle feiner kammermufikalifchen Werke dem abfoluten Gedanken in der 
Mufik wieder das volle geifl:ige Bürgerrecht erkämpft zu haben" (Ernfl: Bücken), hat fich Un
ger der Kam m e r m u f i k bereits früh zugewandt; fein Schaffen auf diefem Gebiete birgt 
bcfondere Werte. Abfolutefie Mufik, ein Meifierwerk zucht- und kraftvoller, plafiifch klarer 
Formung ifi das K I a v i er q u i n t e t t (Passacaglia und Doppelfuge) op. 40. Dazuhin füh
ren die Kam m e r v a r i at ion e n für zwei Klaviere; voll kontrapunktifchen Lebens und 
oft von Schubert'fcher Melodiewärme. Aus jüngfier Zeit ifi das 0 r gel prä lud i u m fiili
fiifch anzufchließen. Mehr der fpielerifchen Haltung des Klavier- und Violinkonzerts verwandt 
find: die frifche, oft gcfpielte S t r eich qua r t e t t ferenade und ein Quartettdivertimento aus 
der Aleppo-Zeit; die würdig preisgekrönte jugendlich kraftvolle Vi 0 I i n fon a t e; aus der 
gleichen Meininger Zeit ein fehlicht wirkungsvolles K 0 n zer t fi ü ck für F I ö t e; ein tra
ditionell-gebundenes S t r eich tri 0; das mehr perfönliche Tri 0 für Gei g e, K I a r i n e t t e 
(B rat f ch e) und K I a v i er; ein Konzertpräludium für Klavier. 

Ein großer Teil feiner K I a v i e r m u f i k ifi hier zu nennen: die eigenwertige D 0 r f -
m u f i k, derb zupackend; "A u s der U k r a i n e", ernfie, knappe, eigenwillige Formungen 
der ErlebnifIe der Revolutionstage; dann wieder alles überragend: Not t u r n 0, vier Phan
tafien für Klavier op. 28; in formal kühner, oft rezitativifcher Behandlung entfieht ein neuer, 
an Chopin wie Pfitzner gereifter Klavierfiil, der in den einmaligen revolutionären Studien: 
den drei I m pro vif a t ion e n zu einer Ausdrucksmulik fiärkfier Intenlität führt. 

Auch L i e der z y k I e n, zum Befien des zeitgenöfIifchen Liedfchaffens gehörig, bereichern 
das fruchtbare kammermulikalifche Werk Ungers. Die begrifflich gebundene Textwahl läßt uns 
einen tiefen Blick in des Schöpfers Wcfenheit tun. Als fentimentalifcher Typ in der Definition 
Schillers, blüht feine Mulik aus pathetifchen und lyrifchen Quellen. Es zeigt lich in ihr jener 
germanifche Dualismus, der bei fiärkfier Lebensbejahung von der transzendentalen Sehnfucht 
nach Nacht, Schlaf und Tod faufiifch ringend weiß. So fieht nebeneinander: Tod und Leben, 
Literatur und Dichtung, die Schilderung großfiädtifcher Not und idyllifcher Dorffzenen, das 
Bekenntnis des Gottringens und das Kinderlied frommer Einfalt, wie das Tanzlied übermüti
ger, gcfunder Derbheit. - Für Ungers ganzes Schaffen ifi dicfes fiilbefiimmend: er hat Einfälle 
dualifiifcher Gegenfätzlichkeit (in der Struktur eines "Andante semplice" oder eines bewegten, 
rhythmifch befchwingten Tanzfatzes); lie erfahren eine harmonifche Einbettung von natürlichem 
und doch perfönlichem Reiz; lie werden endlich in klafIizifiifcher Motivtechnik zu überlicht
lichen, in logifchen Steigerungen aufgebauten Großformen geführt. - Goethes Anfchauung, daß 
das Symbol alles Reale geläutert aufnehme, begegnet lich in Ungers Bekenntnis, daß alles 
Liedfchaffen geifiige Durchdringung fei, ErfafIen und Erformen des Symbols in mulikalifcher 
Intuition: durch das äußere Wort des Dichters hindurch Zufammenhänge tieferen Sinnes, die 
Erkenntnis des "doppelten Bodens aller Dinge", zu vermitteln. Sein Liedwerk ifi lebendige Be
gründung diefes tiefen KunfibekenntniiTes. Da lind (und die Folge ifi Entwicklung und Reife) 
neben volksliedhafter Hausmulik: die galant-empfindfamen Da f n i s - L i e der nach Arno 
Holz; Morgenfiern'fche Ga I gen I i e der; Na r ren I i e der nach Bierbaum und Baß g r 0-

te s k e n ohne GrimafIe; ein dämonifcher Tot e n t a n z für Bariton. Nach überwundenem 
jugendlichen Weltfchmerz, der zur Schlichtheit gereifte Alt d e u t f ch e L i e der k r eis, die 
volksliedhaft fchönen L ö n s I i e der .. Es folgen die pafiellklaren, im Dur-Moll-Wechfel zar
ten Lieder "A u f den Tod ein e sKi n des"; im verhaltenen Klang der F I ä m i f ch e 
L.i e der k r eis (auch mit Streichquartett); die erfchütternden Schi a f I i e der aus tiefer 
EIngebung und abfoluter Gefialtung; dann aus hoher Reife die fchlichte Größe der M a r i e n-
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I i e der; die den einzigartigen Texten von J ohft kongenialen Mut t e r I i e der und end
lich überragend, von ftarker linearer Ausdruck sgewalt: die Wunderhorn - Li e b e skI a gen 
(auch mit Kammerorchefter); eines der letztentftandenen Lieder "D a s ft erb end e Kin d" 
(Uhland) erreicht die außerordentliche Bedeutung der Klavierimprovifationen. 

* * * 
Das reiche Vokalfchaffen umfchließt weitere Harke Werte auch im C ho r wer k. Früh ent

fteht: eine fchlichte C h 0 r alk a n tat e nach Regers Vorbild; ein Iyrifch zartes, reizvolles 
J a pan i f ch e s L i e der f pie I; dann aus explolivem Kraftüberfchuß der genialifche R a -
fe n d e P f alm in der ekftatifchen Diktion Gerrit Engelke's, delTen dionylifche Verfe die 
lächerlich philifterhafte, gänzlich unbegründete VeranlalTung dazu waren, daß diefes kraftftrot
zende, hinreißend lebendige Werk (zudem nicht zu lang noch zu fchwer in der Wiedergabe; 
Befetzung: Doppelchor, Orgel und Orchefter) noch nicht erklang! Gleiches Schickfal war der 
K r i e g s m e f f e für Männerchor und Orchefter, mehr volkstümlicher Haltung, befchieden. 
Haben die wundervollen Verfe von Heinrich Lerfch auch ihre bedingte Aktualität z. T. ver
loren, fo finden lich doch Sätze darin von überzeitlicher, lebensfymbolifcher Lyrik. So die 
eindringliche Doppelfuge "W i r hab e nun sei n g e w ü hIt" und der ergreifende a-cap
pella-Satz "N ä ch t e im S ch Ü t zen g r a ben" (Tonger-Köln). Mehr bekannt und wirklich 
hymnifcher Lebensbejahung ift der H y m n usa n das Le ben nach Verhaeren. Am Vortage 
des Weltkriegsbeginns vertonte Unger Geibels "D erD e u t f ch e n R a ch e I i e d". 

Unter den 0 r ch e ft e r I i e der n gehören Z w e i Te n 0 r I i e der (Rhythmen des neuen 
Europa von Engelke) zur Art des Rafenden Pfalm; R. Huchs zarte Lyrismen "D e m tot e n 
Gel i e b t e n" in den "Kreis der Liebesklagen "; dann noch aus belinnlichem Ernft die "D r e i 
Lieder zur Nacht". 

Schon vor der allgemeinen Hinwendung zum a-cappeIIa-Stil verfuchte lich Unger mit einem 
Zyklus "D i e vi e r Ja h res z e i t e n" auf diefem Gebiet; und fchon mit dem polyphon
bewegten "E heft a n d der Fr e u d e" (Tonger-Köln), den viel gehörten "D r e i Ge f ä n -
gen nach alt d e u t f ch e n Tex t e n" erreicht er Eigenes, Schlicht-Wirkungsvolles. Eine 
"T 0 t e n fe i e r" nach Claudius gehört zu den beften Grabliedern. Mit dem 0P.44 "A ben d
Ii e d in der Z e ch e n k 0 Ion i e" (Wohlgemuth) fetzt eine ftarke perfönliche Note ein; 
aus feinftem Stilgefühl folgen echte M a d r i g ale für gern. Chor (Schultheiß-Stuttgart); von 
köftlicher Reife eines der jüngften Manufkripte nach Hans Johft: "D e r Me n f ch". 

* * 
Hermann Unger ift immer (und das zeugt für feine Führerfendung!) in Wort und Tat ein

getreten für das Volkslied, echte Volkskunft, gute Hau s m u f i kaIs notwendigfte "Gebrauchs
mulik", "Kunftgewerbe" edelfter Art. So bezeichnet er fein op. I, liebenswürdige Klavier
miniaturen ausdrücklich als Hau s m u f i k für K I a v i er; frifch und farbig folgen die 
"B i I der aus dem 0 r i e n t"; ferenadenhaft herzlich: K lei n e D 0 r f m u f i kund 
D e u t f ch e T ä n z e. Erwähnt feien noch eine anmutige S u i t e i mal t e n S t i I und ein 
anfprechendes R 0 n d 0 für Vi 0 I i neu n d K I a v i e r. - Hausmulik klalTifcher Haltung 
lind ferner: D r e i Kin der I i e der, eine voIIendetfchöne Kin d e rf u i t e, die D eu tf ch e 
H y m n e nach Lerfch, die Arm e n i f ch e n Re i fe b i I der (verfch. Befetzung), ein reicher 
Schatz von Sol d a t e n I i e der n u. a. m. Es wäre noch manches zu nennen: "aber fchiieß
lich ift jedes Werk doch nur der Ausfchnitt aus einem größeren Ganzen, das unteilbar blei
ben wird, und aus delTen Geift heraus Vorzüge und Mängel zu begreifen fein werden". -

* 
Nur weniges über den M u f i k d r a m a t i k er Unger; ihn auf diefern Gebiete erfchöpfend 

zu betrachten ift in diefem Rahmen nicht gegeben. Melodramen lind erfte Station: darunter 
Goethes "D erG 0 t tun d die B a j a d ,e r e" mit Orchefter, 19 I 4 von Regel' in Meiningen 
uraufgeführt. Es folgt eine erfte einaktige Oper "D i e Wie der k ehr" (H. Schnabel) und 
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von 1914 bis heute zahlreiche B ü h n e n m u f i k e n: zu "Der To~ und der Tod:', Bonfels' 
"Weihnachtsfpiel", Paquets "Limo", zu Werken von Gogol, O'NoeJlI, Unruh, Klelft, Brecht, 
Hatzfeld, Hauptmann, vor allem wertvolle Muüken zu Shakefpeare ("Veronefer", "Sturm", 
"Was ihr wollt") und viele andere mehr, fo zum "Urgötz"; immer eigenwertig, fchlicht und 
in flilgerechter Infl:rumentierung (Bläfer mit Laute, mit Streichquartett ufw.). Hervorzuheben 
die eigenwertige Bühnenmuük zu "Faufl:"; nach ihr entfl:anden die geifl:vollen Impreffionen 
"V i e r L a n d f ch a f t e n aus F a u fl: I I". 

Dem Volkstum in feinen befl:en Kräften hingegeben, fchrieb Unger ein echtes deutfches 
Si n g f pi el "D erZ a u b e r h a n d f ch u h" nach einem Märchenfpiel von Gufl:av Halm (Ur
aufführung M.-Gladbach 1926): fchaulufl:ig, humorvoll und deutlich in feinen Umriffen. Die 
temperamentvolle, immer klangfchöne, und auch hier fchon beachtlich dramatifch akzentuierte 
Muük Ungers gibt diefem naiv fpielfrohen Volkstheater über das Unterhaltfarne hinaus leben
digen Sinn, grotesken Schwung, Wärme und dramatifche Leuchtkraft. 

Auch die folgende große Oper "R i ch m 0 dis von A d u ch t" (Uraufführung Koblenz 1928) 
zeigt den Komponifl:en auf der Linie des deutfchen muükalifchen Theaters, die von Mozarts 
"Entführung" über Hiller und das deutfche Singfpiel, den "Freifchütz", Lortzing und die 
"Meifl:erfinger" geht und einer Fortführung aus unferer Zeit wohl wert ii1:. Als Legendenfpiel 
bewußt aus volksartlichen Gefetzen mufikumwoben, muükbefeelt, nach der bekannten Sage des 
mittelalterlichen Köln von dem erfahrenen Librettifl:en Karl Jarotfchek in einem bühnenwirk
farnen dramatifchen Aufriß gebracht, verwirklicht die "Richmodis" Ungers Abücht: "Diefen 
Sagenfl:off in feiner fchlichten, durch keinerlei Nebenhandlungen verwirrten und immer und 
überall auf die einfachfl:en menfchlichen Grundbeziehungen zurückführbaren Anlage muükalifch 
fo zu verwerten, daß in der Abkehr vom Naturalismus und Verismo eine Wiederbelebung 
jener Oper angebahnt wird, der es weniger auf überreiche BildfülIe und unabläffig Farbe und 
Ausdruck wechfelnde Muük, als vielmehr auf Gradlinigkeit und Allgemeingültigkeit des Ge
fchehens und überfichtlichkeit der muükalifchen Formung ankommt." Im Einzelnen wie im 
dramatifchen Ganzen bleibt die immer klangvolle und charakterifl:ifche, im Vokalfatz ünn
voll, im Infl:rumentalen überlegen geformte Muük dominierend. Wundervoll trifft üe den 
legendären Ton in edler Volkstümlichkeit und bietet das Wertvollfl:e, Fortfchrittlichfl:e in den 
eindringlichen Chorfätzen. Nach dem "Zauberhandfchuh" von gefl:eigertem dramatifchen Puls, 
größerer Schau und Formung. 

2. Das S ch r i f t turn. 

Soviel ifl: im Verlauf der Betrachtung Ungers Wort zitiert, daß wir uns hier mit einer 
überücht begnügen können. Volksmuük-Bücher von größtem Wert find das frifch einführende, 
fachlich zuverläffige, in feinem perfönlichen, temperament- und geifl:vol1en Stil fafl: fchickfal
belebt fpannende M u f i kai i f ch e Lai e n b r e vi e r (Dreimasken - München) und die be
kenntnisreiche, aus reichen Intuitionen anregende, in Tiefe und Breite umfaffende, klare 
M u f i k t h e 0 r e t i f ch e Lai e n f i bel (Engelhorn-Stuttgart). In einfachfl:er Darfl:ellungs
form (ohne Wiffensvorausfetzung an den Lefer) wird im erfl:eren eine Gruppierung der Mu
ükgefchichte in kulturhifl:orifchen Stufen vorgenommen, im letzteren die Erkenntnis der Muük
theo6e, in ihren Vorausfetzungen (pfychologifcher, formaler, rein technifcher Art) eindeutig und 
immer intereffant dargelegt, erfl:rebt. 

Jedem, der üch nur ein wenig mit Reger befchäftigt, find Ungers drei Re ger b ü ch e r 
(Drei Masken, Halbr,eiter und Velhagen & Klaüng) bekannt; angenehm auch in Erinnerung die 
meinungsfl:arke, univerfell umfaffende Art Ungers: jedes Problem zum mitreißenden Bekenntnis 
zu machen. Jeder VolksmuGkpolitiker und -freund müßte fein fchonungslofes, hinweifendes 
Büchlein "D a s V 0 I k und fe i n eMu f i k" (Hanfeatifche Verlagsanfl:alt-Hamburg) gelefen 
haben. Unger krönt feine lebendige und originelle Schriftenreihe 1928 mit der "M u f i k g c
f ch i ch t ein SeI b fl: z e u g n i f f e n". Vielfeitig und beweglich wie die Erfcheinung des 
Autors ifl: diefes Buch (Piper-München). In Briefen, Gefprächen, Kundgebungen, Anekdoten, 
Berichten, unmittelbar aus den Quellen, zieht die ganze Muükgefchichte reizvoll in großer An-
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I fchaulichkeit am Lefer vorüber. Von den Primitiven und Urkulturen bis zur heutigen Zeit. 
Ohne didaktifche Gefie gibt die Fülle forgfältig ausgewählter Dokumente Anlaß und Anre
gung zu eigenem Denken, weiterer notwendiger Vertiefung zum Selbfiurteil. Für Kenner wie 
Liebhaber gleich intereffant und wertvoll. 

Als federgewandter Redakteur der "Rheinifchen Mufik- und Theaterzeitung, Köln", feit eini
gen Jahren an der Hamburger Zeitfchrift "Deutfches Volkstum", fand Unger im gleichgerich
teten Gefinnungskreis die Möglichkeit zum fachlichen Kampf für alles Echte und Gefunde im 
deutfchen Mufikgefchehen, gegen alles Modifche und Degenerierte. Daß er noch neben allem 
einer der angefehenfien deutfchen Mufikkritiker von Geifi und Charakter ifi, daß er dichterifch 
eine altitalienifche Novelle und eine folche de Cofiers dramatifierte und fchöngeifiige Skizzen 
fchrieb, das mag alles für feine Univerfalität, für feine allfeitig gebildete, geöffnete Anteil
nahme am Lebendigen zeugen. 

Diefes WifTen und Können erhält feinen Sinn als Berufung durch das Bekenntnis der Ge
finnung: Nach feinen eigenen Worten ifi der Beruf des Kün/Hers: "Lehrer des Volks zu fein, 
Lehrer zu einer über das vergängliche Erdenleben erhabenen (erhebenden) Betrachtung der 
Welt". 

KünfHerifche Lehren der Wirtfchaftsnot. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Es wird viel Geifi und Tinte an das Problem verfehwendet, wie unfere gegenwärtige wirt
fchaftliche Notlage fo behandelt werden könne, daß aus ihr der Mufik keinerlei Schaden 

erwachfe. Man vergißt dabei häufig, daß, wie jede Not, auch diefe, trotz aller, gewiß fchlim
men und von uns allen bedauerten Begleiterfcheinungen, vielleicht dazu dienen könnte, be
fiimmte Auswüchfe auszumerzen und damit der Kunfi fowohl wie der ihr dienenden Gefamt
heit zu nützen. Der Deutfche begeht allzu leicht, wenn er die Mittel in der Hand hält, den 
Fehler der überorganifation, und fo ifi auch in der Mufikwirtfchaft, um einmal diefes Wort 
zu brauchen, mancherlei in guten Zeiten gefchaffen worden, was mehr kün/Hich gefiützt als 
naturgemäß gewachfen war. Der Sonderehrgeiz kleinerer Verwaltungen hat da zu einer "Viel
fiaaterei" geführt, die wir heute bitter büßen müfTen. Auch die beliebt gewordene "Verfiaat
lichung" hat fo manches erhalten geholfen, das, auf fich allein gefiellt, längfi im gefunden 
Exifienzkampf überwunden worden wäre und Stärkerem Platz gemacht hätte. Solche mufika
li fehe "überernährung" hat zum Teil zu Krankheiten geführt, die wir heute vergeblich zu 
heilen fuchen. Wir haben nicht allein viel zu viel "Mufikbeamte", fondern ebenfo ein über
angebot an Mufiklehrern, von denen ein guter Prozentfatz mit demfelben Recht einen ande
ren Beruf hätte ergreifen können. Unberufene Kräfte fchaden aber nirgends dem geifiigen 
Volkskörper fo viel wie eben folche auf dem Gebiete der Kunfi. Haben fie Arbeit, fo ver
mindern fie die mufikalifche Erziehung in ihrem Wert, haben fie keine, fo bleiben fie Prole
tariat und ziehen das Anfehen ihrer Kunfi herab. Und nicht immer find die guten Mufiker 
unter ihnen gleichzeitig die werbetüchtigen, fafi eher im Gegenteil. 

Hier alfo ifi äußerfie Strenge in der Auswahl der "Berufenen" am Platze. Aber auch in den 
leitenden Pofien wäre Sparfamkeit endlich in die Tat umzufetzen. Was hilft es, die Kleinen 
abzubauen und dafür "Große", die häufig recht rafch und feltfam zu ihrem "Namen" kom
men (meifi unter gefchickter Benutzung des augenblicklich wehenden Partei- oder Kunfimode
windes) mit Minifiergehältern an ihrer Stelle zu belafTen, für die fie einen Troß von neben
oder untergeordneten Angefiellten und außerdem reichlich freie Zeit zu Nebentätigkeit erhalten. 
Deutfche Opernhäufer gleichen heute mehr und mehr komplizierten Regierungsbüros, und 
ihre Kofien find es in der Hauptfache, welche alle folche Unternehmen von vornherein zum 
dauernden Riefendefizit verurteilen. Mit dem Titel und dem Büro wächfi aber auch der künfi
lerifche Ehrgeiz, und fo maßen fich, an fich kleine Kunfifiätten Aufgaben an, die eigentlich 
den aller größten vorbehalten bleiben müßten, nur um die Aufmerkfamkeit der auswärtigen 
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und der WeltprefIe dauernd auf fieh gerichtet zu wifIen. Für kofHpielige Propaganda, Papier
und Portoverfehwendung bleibt da noch immer Geld übrig. Uraufführungen von Werken, die 
dodt bald vergefIen fein werden, gelten eben - faJt mehr der Werbung als der KunJt. Der 
Saal darf leer bleiben, wenn nur die PrefIe vollzählig in ihm vereint iJt, das gilt oft als 
"Lehrfatz". Zum Austaufeh in Städtebünden gibt man fich nicht gern her, denn wo bleibt 
dann das eigene "PreJtige"? Hier aIfo gilt es, ungefunden Ehrgeiz und fchädliche "überernäh
rung" zu bekämpfen, befcheiden zu werden, nicht in den rein künfl:Ierifchen Anfprüchen, aber 
in den äußeren Mitteln. Nicht jede NeueinJtudierung muß mit neuen Dekorationen, mit einem 
GaJt-RegifIeur und "GaJt-Bühnenbildner" bewirkt werden. Und nicht jeder neue Bühnenleiter 
muß das alte Perfonal mit Penfion abbauen, um "fein eigenes" aus der Ferne zu holen, das 
ihm wohl die Arbeit (nach feiner Meinung) verbefIert, aber die Finanzen der Stadt fchwächt. 

Und endlich wäre es nicht eigentlich im Sinne des, heute, wie Richard Strauß einmal far
kaJtifch meinte, zum "Vornamen" gewordenen Titels "Generalmufikdirektor", den nächJtens 
auch die VorJtädte einrichten werden, daß diefer Mann neben der Vorbereitung der Jtädtifchen 
Konzerte auch die SyJtematifierung des gefamten einheimifchen Muliklebens in die Hand be
käme? Wie viele würden dann in der BläfIe ihrer Eitelkeit daJtehen und unbrauchbar fein für 
eine Arbeit, die mindefiens ebenfo wichtig für unfere mufikalifche Volkskultur ifi als die des 
gelegentlichen öffentlichen Mufizierens vor einem, nur begrenzten Teile der Bevölkerung. Wir 
hätten da an brauchbaren Männern keinen Mangel, und an gewifIen Plätzen fitzen fie fchon 
bereit, ans Werk zu gehen, wenn man es ihnen nur erfi überlafIen wollte. Um die andern 
aber, die "Schau dirigenten", die jahraus jahrein mit demfelben OrcheJter ein und diefelben 
Werke, kleine Gelegenheits-KonzefIionen an das, was fie unter "Zeit" verJtehen, abgerechnet 
noch fo "unübertrefflich" herunterfpielen lafIen, mögen fich im Ausland tröJten, wo keine 
Wirtfchaftsnot dazu drängt, neue Gedanken auch für die Mufikwirtfchaft zu fafIen. Ebenfo 
follten die einheimifchen MufikinJtitute engJte Fühlung nehmen mit den Schulen aller Grade 
durch Aufführungen erzieherifcher Werke. Dabei würde auch das InterefIe für ortsanfäfIige 
Privatmufiklehrer wachgerufen, die heute zum Teil in Gegenfatz zur Lehrerfchaft gedrängt 
worden find. Auch auf das platte, die Stadt umgebende Land müßte fich folche mufikalifche 
Kulturgemeinfchaft ausdehnen, und Opern- und KonzertinJtitute dürften da nicht vor AbJte
ehern auch in das kleinfie, aber dankbare NeJt Jtolz zurückfcheuen. Der Erfolg der Wander
bühnen und WanderorcheJter lehrt da doch fo manches. Die fchöne Aufgabe des Rundfunks 
würde es fein, tüchtige, aber um ihre ExiJtenz ringende mufikalifche Vereinigungen empfehlend 
vorzuJtellen. Aller Anfang ifi zwar fchwer, doch haben wir denn fchon einen nennenswerten 
Anfang gemacht? 

Imprefiionismus, Expreflionismus und klaflifche Kun1t. 
Von R 0 b e r t Boß h art, Z ü r ich. 

D as Oberhandnehmen von KunJtrichtungen deutet auf einen Zerfall der KunJt. In Zeiten, 
wo geniale KunfHchöpfer lebten, traten die rein intellektuellen oder nur äfihethifchen 

Fragen und Auseinanderfetzungen über KunJt nie dominierend hervor. Analyfierende Zeitalter 
haben diefe ausgefprochenen Richtungen auf jedem Gebiet. Der überzeitlich Schaffende formt 
aus einer Synthefe, aus dem MyJterium der Individualität. 

Zwei Anfchauungen Jtehen fich in der Kunfi heute befonders diametral gegenüber. ImprefIio
nismus und ExprefIionismus. Sieht man beide unvoreingenommen nebeneinander, dann wird 
man unwillkürlich den Blick auf eine höhere Ebene lenken, wo die Gegenfätzlichkeit in einem 
dritten Reich künJtlerifcher Anfchauung aufhört. Das ifi die klafIifche KunJt. 

Für den imprefIioniJtifchen Künfl:Ier liegt der Ausgangspunkt feines Werkes in der Um- und 
Außenwelt. Er wird von den GegenJtänden, der Landfchaft beeindruckt. Er hat eine ImprefIion. 
Diefe darzuJtellen, iJt feine Aufgabe. Er darf nicht dramatifch an die Umwelt herangehen. Der 
Dramatiker fieht ja die Gegenfätzlichkeit aller Erfcheinungen als aktiver Menfch, der auch die 



Kraft in fich trägt, das eiferne Band der Form um die fich widerfprechendfl:en Sphären des Le
bens zu binden. Der ImprefIionilt geht pafIiv an die Natur, an die Menfchen heran. Die Ein
drücke von außen wirken auf den Laufchenden und fo entlteht in feiner Seele ein Bild, das er 
fefl:zuhalten fucht. Soll aber dies Bild lebendig werden und nicht zur bloßen Photographie 
herabfinken, fo muß es durch die Seele, d. i. den ganzen inneren Kräftekomplex des Schaf
fenden hindurchgehen. Ja, man kann fagen: der Künfl:ler wird wohl immer mehr oder weniger 
das Bild feIthalten, welches aus einer gewifIen übereinltimmung mit feinem Seelenzufl:ande auf 
ihn die größte Wirkung ausübt. 

Ganz anders produziert der exprefIioniltifche Künfl:ler. Er ifl: der Aktive. Seine Perfönlich
keit ifl: Anfang, Ausgangspunkt des Kunfl:werkes. Was er fchaut, was ihn bewegt, fucht er der 
Umwelt mitzuteilen. Von Ideen oft befefIen, fucht er fich feinen Stoff, der ihm Mittel ifl:, feine 
Innenwelt zu verkörpern. Soll aber ein lebendiges Kunfl:werk entfl:ehen, fo muß die Durchdrin
gung des Stofflichen fo impulfiv, fo vollltändig fein, daß eine Einheit zwifchen Gehalt und 
Form zufl:ande kommt. Liegt die Gefahr des ImprefIionilten im Abmalen der Natur, fo er
leben wir es oft, daß uns der ExprefIionifl: mit kahlen Ideen oder gar Tendenzen aufwartet, die 
genau fo unlebendig find wie jene Photographien. In beiden Fällen ifl: es das Wefentliche, daß der 
Stoff von der Perfönlichkeit des Schöpfers durchlebt, durchblutet ifl:. Es muß ein Entgegen
kommen von Stoff und Form da fein. Wo fie fich treffen, dort fchlägt der fchöpferifche Funke 
über von Pol zu Pol. Der Ausgangspunkt des imprefIionifl:ifch Schaffenden ifl: wohl verfchie
den von dem des ExprefIionifl:en. Wenn man den Blick nur darauf richtet, wird man nie etwas 
Gemeinfarnes zwifchen den beiden herausfinden. In Wirklichkeit aber trifft fich der Impreffio
nifl: mit dem ExprefIionifl:en auf der höheren Ebene der KlafIik, voraus gefetzt, daß es fich um 
gereifte Künfl:ler handelt. Will man z. B. ein Werk wie Goethes Iphigenie für den Impref
fionismus oder für den ExprefIionismus beanfpruchen? Der ExprefIionifl: kann geltend machen, 
daß gerade diefes ausgeglichenfl:e Goethe-Werk ganz aus einer Idee heraus entfl:anden ifl:. 
Ebenfogut aber kann der ImprefIionifl: behaupten, daß das Werk für die Gefamtheit fo über
zeugend wirke, weil hier ein mythifcher Stoff wundervoll anregend auf eine menfchliche Seele 
gewirkt hat, die fich ihm tief verwandt fühlt. Der geniale Künfl:ler f u ch t fich ja feine Stoffe 
nicht wie der ausgeprägte ExprefIionifl:. Beide Richtungen können aber dem genialen Werke nicht 
gerecht werden, wie ja auch das Leben unter dem Gefichtswinkel einer Richtung oder Partei 
immer verbogen wird und etwas Donquijotifches erhält. 

Die Umfchreibung für das, was k I a f f i f ch e Kunfl: ifl:, ilt im Grunde fehr einfach: Wo fich 
in einem Werk Gehalt und Form vollkommen durchdringen und eines werden, entfl:eht ein 
klaffifches Kunfl:werk. Ifl: das nicht möglich bei einem imprefIionifl:ifchen und exprefIionifl:i
fchen Werke? Es ifl: dies nicht nur möglich, fondern muß direkt von jedem reifen Werk gefor
dert werden. In dem Moment aber, wo diefe Forderung erfüllt ifl:, fällt das Einteilen in Rich
tungen dahin. Es ifl: dann völlig belanglos, ob ein Gemälde diefer oder jener Richtung an der 
Wand hängt: Auf dem Wege zur inneren Ausgeglichenheit, die in der Einheit von Körper und 
Seele des Werkes beruht, beg e g n e n fich die von zwei entgegengefetzten Richtungen ausgehen
den Schaffenden. Und diefe Begegnung ifl: wichtiger als ihr auseinanderliegender Ausgangspunkt. 
Und wichtiger ifl: es für den Kunfl:gelehrten, auf das Einigende als auf das Trennende in der 
Kunfl: hinzuweifen. Wir kommen dann wieder zu einem lebendigen Begriff der KlafIik, der 
übe r z e i t I i eh ifl:, und nicht an eine befl:immte Epoche gebunden. 

Leipzig und fein Gewandhaus. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Am 25 November d. J. kann das Gewandhaus die Feier feines 150jährigen Befl:ehens 
feiern: Damals, vor 150 Jahren, wurde der bald berühmt werdende Konzertfaal im 

- ehemaligen - Gewandhaufe eingeweiht, wie auch dem bereits befl:ehenden "großen Kon
zert" eine noch fefl:ere Form gegeben wurde. Denn Leipzigs "Wöchentliche Konzerte" der 
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"Herren Kaufleute" Gnd an und für Gch noch erheblich älter und haben ebenfalls ein fdles, 
in nicht ferner Zeit zweihundertmal Gch jährendes Datum, den Ir. März 1743, der im Jahre 
1843 als 100. Jubiläumstag auch fehr bemerkenswert gefeiert worden if1:. Das Inf1:itut f1:and 
damals, durch Mendelsfohn zu einer Weltberühmtheit geworden, auf der Höhe feines Ruhms, 
den es Gch, trotz des allgemein aufblühenden Konzertlebens im Verlaufe des 19. J ahrhun
derts, im großen ganzen bis auf die heutige Zeit zu bewahren gewußt hat. Die Gewandhaus
konzerte, die am berühmtef1:en gewordene Verkörperung bürgerlicher MuGkpflege auf dem 
Gebiet des großen Orchef1:erkonzerts, haben denn auch in erf1:er Linie der Stadt "Leipzig" den 
Ruhm der ausgeprägtef1:en "Mufikf1:adt" verfchafft und infofern mit vollf1:em Recht, als fie in 
ihrer einzig daf1:ehenden Zahl - 22 wöchentliche Konzerte während des Winterhalbjahres -
einzig und allein der ausgefprochenen Mufikliebe begüterter Leipziger Kreife zu verdanken find, 
die zugleich in den Konzertabenden den gefellfchaftlichen Höhepunkt erblickten. Es geht da 
eines ins andere, die Konzerte find zugleich Gefellfchaftsabende, im Gegenfatz zu den Haupt
proben, die die lediglich künf1:lerifch intereffierten Kreife vereinigen. Wichtig, und auswärts, 
ja etwa felbf1: in Leipzig, viel zu wenig bekannt if1: nun, daß die Gewandhauskonzerte eine 
öffentliche P r i v a t ein r i ch tun g find und mit der Stadt als folcher nichts zu tun haben, 
d. h. nur infofern, als das Gewandhaus das Städt. Theaterorchef1:er mietete, und zwar zu einem 
Preife, der die Stadt überhaupt erf1: veranlaßte, das Orchef1:er zu einem erf1:klaffigen Inf1:ru
mentalkörper zu entwickeln. Jeder f1:ädtifche Mufiker fühlt fich auch in allererf1:er Linie als 
Mitglied des berühmten Gewandhausorchef1:ers, ein künf1:lerifcher Ausweis, der in der ganzen 
Welt Geltung hat, während er als f1:ädtifcher Theatermufiker weiter keine Bedeutung hätte. 
Damit foll in diefem Zufammenhang einzig gefagt fein, daß Leipzig feinen Ruhm als einzig
artige Konzertf1:adt privater Initiative verdankt, ein Ruhm zudem, der der Stadt finanziell 
nichts gekof1:et hat, ihr im Gegenteil fogar ein Erhebliches einbringt. Auswärts heißt es aber: 
wieviel muß Leipzig für fein Konzertwefen tun und getan haben, welche kunf1:-, welche mu
fikfreudige Stadtverwaltung! Auch das fchönf1:e Konzerthaus hat fie ermöglicht, mit einem Saal 
und fonf1:igen Einrichtungen, wie fie nirgends fonf1: in Deutfchland zu finden find. Die 
heutige Stadt lächelt verfchmitzt und fackt, kaum ein bißchen verlegen, den Ruhm des Ver
dienf1:es mit beiden Händen vor allem zur Zeit der Frühjahrsmeffe ein, wo fie reichen Kauf
leuten aus aller Welt mit einem "Gewandhauskonzert" als ihrem höchf1:en Trumpf aufwartet. 
Und zwar, ebenfalls bezeichnend, mit dem Hausdirigenten des Inf1:ituts, fofern die f1:ädtifchen 
Theaterkapellmeifter in den feltenf1:en Fällen als Dirigenten eines voll zu nehmenden Gewand
hauskonzerts in Frage kommen. Kurz, an Leipzigs Ruf als Konzertf1:adt hat die Stadt als 
folche keinen Anteil, fondern er if1: das Ergebnis eines durch mannigfache, auch glückliche Um
f1:ände herbeigeführten warmen Verhältniffes zum ernf1:en Gefellfchaftskonzert großen Stils von 
Seiten gerade auch der erf1:en bürgerlichen Kreife. 

Jeder wird es als geradezu felbf1:verf1:ändlich finden, daß die Beziehungen der Stadt zu 
ihrem berühmteften künf1:lerifchen Inf1:itut die denkbar beften waren, und tatfächlich finden wir 
in früheren Zeiten unter den Herren des Gewandhausdirektoriums außer Ratsmitgliedern fo
gar Bürgermeifter, die beftrebt waren, jeden Stein des Anftoßes, der fich etwa im Verhältnis 
des Städtifchen Orchef1:ers zum Gewandhaus ergeben konnte, aus dem Wege zu räumen. So 
ift's auch gewefen bis in die neuef1:e Zeit zu allgemeiner Zufriedenheit. Und nun kam's akkurat 
fo wie in der Bibel: "Nun kam ein neuer König in Kgypten, dem Jofeph fremd war; und er 
fetzte über Ifrael Frohnvögte, die fie drückten mit Arbeit, und mit Dienf1:en unbarmherzig." 
Diefer neue König, der tatfächlich nichts wußte und jetzt noch nichts weiß von "Jofeph", d. h. 
davon, was das Gewandhaus für Leipzig und darüber hinaus für das deutfche Mufikleben be
deutet kraft feiner befonderen Eigenart, das if1: der, letztes Jahr in Ruhef1:and ver fetzte, erfte 
Bürgermeif1:er Dr. Rothe, und als "Frohnvogt" erwies fich ihm der feit 1923 waltende Opern
direktor Guf1:av Brecher, der durch zahlreichf1:e und unnötigf1:e Proben das Städtifche Orchef1:er 
in einer noch nicht dagewefenen Art in Anfpruch nahm, fo daß, trotz Verpflichtung eines zwei
ten Orchefters, ein f1:ärkf1:es Spannungsverhältnis zum Gewandhaus die notwendige Folge war. 
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~==~~==~==========~~====~==~====~ 
Ab/icht Herrn Rothes war, Leipzig aus der ausgeprägtcfien Konzertfiadt Deutfchlands zu einer 
ausgeprägten Opern!l:adt etwa im Sinne Dresdens mit feiner von Leipzig völlig verfchiedenen 
mu/ikalifchen Vergangenheit zu machen, und oft genug i!l: während der letzten Jahre von 
PreiTe-Trabanten Bredlers, wie Dr. Aber, Leipzig als Opern!l:adt gegenüber Dresden ausgefpielt 
worden. Unter dem neuen "König", eben Herrn Rothe, hatte Leipzig, und zwar gerade nach 
dem Krieg, als es doppelt unnötig war, eine täglich fpielende Oper erhalten, fo daß es in Leip
zig tatfächlich mehr Opernaufführungen als in der Opern!l:adt Dresden gibt, weil hier an den 
Konzertabenden der Staatskapelle die Oper natürlich wegfällt. Leipzig follte eben in eine 
Opern!l:adt verwandelt werden, und ich kann mir nicht helfen, bei diefem unmöglichen Ver
wandlungsverfuch kommt mir immer die kö!l:liche Gefchichte des Boccaccio in den Sinn, in 
der aus einer jungen Frau eine Stute gemacht werden foll. Die erforderlich fcheinenden Ma
nipulationen find vor fünf Jahren auch gewiiTermaßen bis zur letzten vorgenommen worden, 
damals nämlich, als Herr Rothe die Gewandhauskonzerte bis möglich!l: auf zwölf Konzerte 
herunterdrücken wollte und das Gewandhaus die Dresdner Staatskapelle zu Hilfe rufen mußte, 
um ein Orche!l:er für feine Konzerte zu haben. Die unfagbar lächerliche und Leipzig vor den 
ganzen deutfchen Städten bloß!l:ellende - dafür forgten wir damals hinreichend - Verwand
lung i!l: denn auch felb!l:ver!l:ändlich nicht geglückt, aus Leipzig i!l: fowenig eine Opern!l:adt 
geworden wie aus dem hübfchen Weibchen des Boccaccio eine Stute, und feit der Mahagonny
Schlacht am 9. März 1930 in der hie/igen Oper - ein denkwürdiges Datum, wie /ich immer 
mehr heraus!l:ellt, - i!l:'s an der glorreichen Jonny-Stätte - welch große Worte fprach damals 
der betreffende Oberbürgermei!l:er! - derart !l:ill geworden, daß man auswärts kaum mehr 
weiß, ob's in Leipzig denn überhaupt noch eine Oper gibt. 

Drangfaliert - ich greife wieder das frühere Bild auf - wurde das Gewandhaus von der 
Stadt nun auch durch kaum erfchwingliche Pachtfummen für das Orche!l:er - über 8000 M. 
für das Konzert -, fo daß die Eintrittspreife in einer Weife erhöht werden mußten, die an 
die finanzielle Lei!l:ungskraft der Befucher höch!l:e, für viele unerfüllbare Anforderungen fiellte. 
Immerhin, die Konzerte waren bis auf diefen Winter, der einen erneuten wirtfchaftlichen Ein
bruch zeitigte, fowie einen, wenn noch fo ausgezeichneten, aber doch nicht eigentlich geliebten 
Dirigenten - Bruno Walter - an der Spitze der Konzerte fah, aus /ich felbfi heraus genug, 
der Ungun!l: der Zeit als folcher wie der geradezu gegnerifchen Stellung der Stadt zu trotzen. 
Jetzt aber i!l: die Lage unmittelbar gefährlim und die Frage heißt glatthin: Wird das Gewand
haus nächfien Winter feine Konzerte in der bisherigen Gefialt oder überhaupt, etwa bei fiark 
verminderter Zahl, weiterführen können? 

Es ifi während der letzten Monate in den hie/igen Zeitungen über die Gewandhausfrage fehr 
viel, darunter unglaublich albernes Zeug, gefchrieben worden, unfruchtbar fchon deshalb, weil 
keine Zeitung den Mut hatte, offen und frei der Stadt gegenüberzutreten und /ie auf Grund 
der veränderten VerhältniiTe daran zu erinnern, daß ihre bisherige, gegnerifche Stellung zu dem 
Gewandhaus ein Schlag ins eigene Ge/icht bedeute. Denn gibt /ie diefe auf, fo finden /ich 
auch heute Auswege. Es heißt allerdings, daß auch der neue Bürgermeifl:er, Dr. Gördeler, 
dem Infiitut keine Sympathien entgegenbringe und lediglich die wirtfchaftlime Lage der Stadt, 
die ja fchlecht genug i!l:, im Auge habe. Nun fieht's aber immerhin fo, daß, führt das Ge
wandhaus die Konzerte, weil es /ich einfach von der Stadt im Stiche gelaiTen /ieht, nicht weiter 
oder nimmt kurzerhand ein anderes, fremdes und billigeres Orchefier, die Stadt um eine Summe 
(bis dahin 165000 M.) kommt, die /ie auf keinen Fall entbehren möchte, fo daß es aum für 
die Stadt Leipzig, die in ihrer Stellung zu ihrem berühmte!l:en Infiitut in Deutfchland ihres
gleichen fucht und mit ihrer unverzeihlichen, zu allem hin lächerlichen Opernpolitik Schiffbrudl 
gelitten hat, nur das Eine geben dürfte, entgegenzukommen oder, kurz gefagt, gegenüber der 
Unvernunft des letzten Jahrzehnts wieder Vernunft walten zu laiTen. Und dann, bei gutem 
Willen nämlich, wäre folgender Weg möglich: 

Die Einführung einer täglichen Oper hat /ich nicht bewährt, weder finanziell noch künfl:le
rifch. Wie tief man in letzterer Hin/icht gefunken i!l:, zeigt, allerdings allzu drafiifch, der 
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Wochenfpielplan vom 8. bis 15. März, der für eine Stadt wie Leipzig feinesgleichen in ganz 
Deutfchland nicht findet, nämlich zweimal der - neu einfl:udierte - "Holländer", einmal 
"Onegin" und - viermal, fchreibe und fage viermal, eine Operette: "Schön ifl: die Welt!" 
von Lehar. Dabei beGtzt Leipzig noch ein befonderes Operettentheater, das einfl:, fl:ädtifch, 
fchlecht arbeitete, heute aber, unter eigener Direktion, fogar gut. Das nun eben ifl: die ° per n fl: a d t Leipzig, die auf und daran war, Dresden zu überflügeln! Damit viermal im 
Opernhaus Operetten gefpielt werden können, muß vielleicht das berühmtefl:e Konzertinfl:itut, in 
dem keine unedle Note erklingt, daran glauben. Das ifl: die M u f i k fl: a d t Leipzig nach den 
Intentionen der heutigen Behörde. Man begreift aber wenigfl:ens eines, daß mit einer derartigen 
Behörde nicht durch die Blume, auch nicht mit dem Hut in der Hand, gefprochen werden darf. 

Indeffen weiter: Schränkt nun die Stadt die Oper auf fünf bis höchfl:ens fechs wöchentliche 
Vorfl:ellungen ein, fo fällt die kofl:fpielige Verpflichtung eines zweiten Orchefl:ers ganz oder 
teilweife weg, was in diefem Fall infofern keine Härte diefem gegenüber bedeutet, als es Gch 
um das Orchefl:er des Mitteldeutfchen Senders handelt. Wird alfo zu dem früheren, heute 
mehr als je zeitgemäßen Operndienfl: zurückgekehrt, fo hat das Städtifche Orchefl:er nicht 
allein die nötige Zeit für das Gewandhaus, fondern es kann diefem wieder bedeutend billiger ab
gegeben werden. Das wieder wirkt auf die Eintrittspreife, mithin auch die Befucherzahl der 
Gewandhauskonzerte zurück. Noch ein anderer Umfl:and fpricht hier mit. In Leipzig können 
feit Ausfchaltung des Neuen Theaters, dem heutigen Opernhaus, keine großen Schaufpiele mehr 
würdig aufgeführt werden, weil der Raum im Alten Theater einfach zu klein ifl:. Die großen 
Dramen Schillers u. a. fehlen deshalb in Leipzig fo gut wie ganz und es fl:eht nirgends ge
fchrieben, daß der gegenwärtige Tieffl:and im Schaufpiel von bleibender Dauer ifl:. Schon in 
einigen Jahren kann er überwunden fein, das Verlangen breiterer Kreife nach dem Schaufpiel 
idealifl:ifcher Richtung wird dann aber kategorifch. Unter den jetzigen VerhältnifIen wäre die 
Stadt gar nicht in der Lage, dem Rufe Folge leifl:en zu können. 

Aber fo oder fo, Eines ifl: Gcher: Es können Wege gefunden werden, die, ohne die Stadt 
wirklich zu belafl:en, dahin führen, dem Gewandhaus die notwendige Sicherheit für Weiterfüh
rung feiner Konzerte zu geben, und zwar einer f e I b il ä n d i gen Weiterführung, die fich 
während einundeinhalb Jahrhunderte auf eine ganz großartige und in unfrer Zeit doppelt er
freuliche Weife bewährt hat. Das Infl:itut bedarf felbfl: unter den jetzigen, für viele Mufik
fl:ädte katafl:rophalen VerhältnifIen keiner eigentlichen Unterfl:ützung von Seiten der Stadt, wohl 
aber ein Entgegenkommen, das in jeder anderen deutfchen Stadt mehr als felbfl:verfl:ändlich 
wäre. Und fo trüb es im behördlichen Leipzig, gerade was die MuGk betrifft, ausGeht, an die
fes Selbfl:verfl:ändliche wollen wir immerhin noch glauben. 

Die Reform 
des höheren Schulwefens in Sachfen und die Mufik. 

Von A I f red S ch m i d t, D res den. 

Nach Zeitungsnachrichten bereitet das fächGfche Volksbildungsminifl:erium wieder einmal 
neue Pläne zur Reform des höheren Schulwefens vor. Die Pläne der Denkfchrift vom 

Jahre 1926 follen aHo durch neue erfetzt werden, ehe Ge bis zum Ende ausprobiert worden 
find. Wir MuGker brauchten darob nicht böfe zu fein, wenn wir wüßten, was nun kommt. 
Wie die Dinge jetzt liegen, dürfen wir für unfere Kunfl:, deren Nutzen nicht fo handgreiflich 
zu fafIen iil wie der fportlicher Betätigung oder fprachlicher KenntnifIe, nicht allzuviel erhof
fen. Doch wenn alle beteiligten und interefIierten Kreife an ihrem Teile kräftig mitarbeiten, 
müßte hier - fo follte man meinen - Gelegenheit fein, der Mufik an den höheren Schulen 
die Stellung zu erobern, die ihr um ihrer kulturellen Bedeutung willen zukommt. Eine Etappe 
zum mindefl:en müßte erreicht werden. 

--
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Wenn man die Denkfd1rift von I926 obenhin lieft, ift man zunächft entzückt über die fchö
nen Worte von der Mufik. Es fei wünfchenswert, daß die höhere Schule zum ahnenden (!?) 
Verftändnis defTen führe, was ein Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Wagner ufw. für die 
deutfche Kultur bedeuten. Auf die Wichtigkeit der MuGk in Stunden der Freude und des 
Leides, auf ihre gemütbildende Kraft und ihren ethifchen Gehalt wird hingewiefen. Dann 
folgt ein fehr beachtliches Wort, defTen letzte Konfequenzen die höhere Schule leider bis heute 
nicht zu ziehen gewagt hat: T rot z ver f ch i e den erB e gab u n g z. B. für die L y
rik verfuche die Schule bei allen Schülern Verftändnis dafür anzu
b ahn e n - war u m f 0 11 e das n i ch tau ch i n der M u f i k m ö g 1 i ch f ein? Der 
Schönheit des Aufbaues, dem inneren Gehalt, dem muGkalifchen Erlebnis und Gefühl könne 
Gch niemand entziehen. Und wie verheißungsvoll klingt es, wenn es heißt, daß früher nur 
Ge fan g getrieben, heute aber M u f i k gepflegt werden folIe: Schulgefang, Stimmbildung, 
Schulchor, Orchefterfpiel, muGktheoretifche und -gefchichtlidie Belehrung - Aufgaben, die durdi 
die Verbindung des Mufikunterrichtsftoffes mit den Stoffen andrer Fädier und durdi Anwen
dung des muGkalifchen Bildungsgutes in anderen Unterrichtsftunden (= die preußifchen "Quer
verbindungen") noch gründlicher gelöft werden könnten. Auch das Inftrumentalfpiel (bef. das 
Lautenfpiel) folle Beachtung und Verwertung finden. Als Sonderaufgabe wird endlidi nodi der 
Kampf gegen den mufikalifchen Sdiund erwähnt. 

Jeder Mufikfreund und jeder Fachmann müßte fich über diefe fchönen Worte (obwohl fie 
manchmal reidilidi verfchwommen klingen) freuen - wenn ihnen die fchönen Taten folgten. 
Dodi das Aber folgt fofort. Für vieles, heißt es in der Denkfdirift weiter, könne die höhere 
Schule nur A n r e ger fein, fchon infolge der verfchiedenen Stundenzahlen bei den einzelnen 
Schulgattungen. Am beften fei die D e u t f di e 0 b e r f ch u 1 e bedadit; für f i e ft e 11 e die 
m u f i kai i f di e B i 1 dun gei n e Hau p tau f gab e dar (wie hat man uns darin fo 
graufam enttäufcht!); an ihr könnten Befähigte fogar Inftrumentalunterricht erhalten. Es wäre 
natürlich befTer, wenn übe r a 11 mehr Stunden für die Mufik bereitgeftellt werden könnten; 
aber Gel e gen h e i t zum u f i kai i f ch e rAu s b i 1 dun g müfTe überall gegeben wer
den, zum mindeften in der Form des Kur s u n t e r r i ch t s. 

Es entzieht fich meiner Kenntnis, ob die Stundentafel in allen Einzelheiten fo dunhgeführt 
worden ift, wie fie in der Denkfchrift ausfieht. Ich muß Ge noch einmal vorführen, um auf 
die darin enthaltenen Ungeheuerlichkeiten aufmerkfam zu machen. Hinter die Stundenfumme 
fetze ich in Klammern den Stand aus der Zeit vor der Denkfchrift. 

I VI V IV IUIII omlvII Oll VI 01 
vor 

zusammen 
1926 

I. Gymnafium I 2 2 I - - 1- 1 1 1 1 = 8+1 I (9 +1) 
2. Reformgymnafium 2 2 2 - - 1 1 1 1 =10+1 (9+1) 
3. Realgymnafium 2 2 - - - 1 1 1 1 = 8+1 Q (9+1) 
4. Reformrealgymnafium 2 2 2 1 1 

0 - - 1 1 =10 +1 [;1. (9+1) 
5. Oberrealfchule 2 2 2 1 

1:1 - - 1 1 1 =10+ 1 aa (12) 
6. Deutfehe Überfchule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Er 
(-) =18 +15.. 

7. Aufbaufchule (als Oberfchule) - - - 2 2 2 2 2 2 =12+ 1 <> (-) 

8. Höhere Mädchenfchule, Studien-

2 I 
2 2 1 1 

I 
2 1 1 1 =13+ 1 (15) 

anfialt ufw. für Mädchen 

I I I 
Für die Befucher der Chorfingftunde fällt auf der Unterftufe (VI-IV) eine KlafTenGngfl:unde 
weg - außer bei der Oberfchule; auf der Oberfl:ufe und in der ganzen Ober- und Aufbau
fchule follte die Chorftunde als Zufatzfl:unde hinzutreten. 
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Bei den älteren Schulgattungen (r, 3, 5, 8) bringt aHo der Plan von 1926 eine Verminderung 
der Stundenzahl, und nur bei den fogen. Reformanfialten, die oft nur als Anhängfel anderer 
Schulen auftreten, kommt eine Stunde hinzu. Bezeichnend ifi, daß gerade gegen diefe Anfial
ten ziemlich heftig gekämpft wird. (Vgl. die Polemik im "Dresdner Anzeiger" 511/13, 520/22). 

Das größte übel der Stundentabelle aber ifi, daß an den höheren Schulen für Knaben (wie
der mit Ausnahme der aus den alten Lehrerfeminarien hervorgegangenen Ober- und Aufbau
fchulen) zwei oder gar drei Jahrgänge mitten in der Schulzeit völlig ohne Mufikunterricht find. 
Dazu kommt, daß die verhängnisvolle Infiitution der "Difpenfation" - bei angeblichem Man
gel an mufikalifcher Begabung - noch immer befieht; endlich ifi noch heute die Teilnahme 
am Schulchore ein Privileg der Befähigten - natürlich, denn man will "Leifiungen" fehen. 
Noch in den letzten Tagen find mir von einem höheren Schüler lebhafte Klagen darüber zu 
Ohren gekommen, daß immer "große Sachen" bis zum überdruß gedrillt würden, für ein 
fchlichtes Volkslied aber keine Zeit übrig fei. Auch von der Möglichkeit des wahlfreien Kurs
unterrichts wird nur in den feltenfien Fällen Gebrauch gemacht. 

Kein Zweifel, daß unter diefen Umfiänden, bei diefen Stundenzahlen und infolge der un
freiwilligen Unterbrechung des Mufikunterrichts nicht das geleifiet werden kann, was man von 
der höheren Schule erwartet. Es liegt mir völlig fern, die Mufiklehrer dafür verantwortlich zu 
machen; fie leifien in Wahrheit Syfiphusarbeit und ernten wenig Lohn dafür. Freilich dürfte 
es keine höhere Schule mehr geben ohne einen ge p r ü f t e n Mufiklehrer.1 Wer aber wie ich 
Gelegenheit hat und gezwungen ifi, alljährlich einen Teil der ErgebniiTe des Mufikunterrichts 
an der höheren Schule nachzuprüfen, der muß immer wieder mit Erfchre<ken fefifieUen, daß 
noch viel, fehr viel zu tun ifi. Bloß zwei Gebiete nenne ich noch: Stimmbildung wird an
fcheinend fafi nirgends getrieben; von elementaren mufiktheoretifchen KenntniiTen fehlen nicht 
felten die einfachfien Dinge. 

Es liegt aHo für die Gefamtheit aller Mufiker - nicht bloß für die Mufiklehrer - mehr als 
ein Grund vor, bei der bevorfiehenden Reform des höheren Schulwefens auf der Hut zu fein. 
Es genügt auch nicht, innerhalb der fach 1 i ch e n 0 r g a n i fa t ion e n über diefe Fragen zu 
verhandeln, fondern die ge farn te ö f f e n t 1 i ch k e i t follte davon mehr als bisher erfah
ren. Wenn die Tageszeitungen dem Sport ganze Spalten, ja Seiten einräumen, fo müßte es 
auch der Mufik und der Mufikerziehung gelingen, die breite MaiTe durch die PreiTe für ihre 
Lebensfrage zu intereiTieren. Andere Kreife haben auch die Möglichkeit, durch die Zeitung für 
ihre Ideen zur Reform zu werben. So wollen z. B. gewiiTe Philofophiekreife den Deutfchen 
Oberfchulen, zu deren Wefenseigentümlichkeiten die fiärkere Betonung der mufikalifchen Bil
dung gehören follte, (f. 0.), eine dritte Fremdfprache als Pflichtfach, wenn auch "in Randfiel
lung" aufzwingen!" Wo bleibt dann die urfprüngliche Idee der D e u t f ch e n Oberfchule? 
Dabei wagt man noch, von "Entlafiung" der Schüler zu fprechen; dabei heuchelt man auch 
noch Wohlwollen: "Handfertigkeit und künfilerifche Betätigung gehören zur Abrundung der 
Perfönlichkeit". Nein, f 0 1 a n g e Fr emd f pr a ch e nun d M a t h e m a t i k 3 die h ö her e 
S ch u 1 e i m übe r maß b ehe r r f ch e n, b 1 e i b t für a 11 e K u n fi kau m ein G n a -
deneckchen übrig! 

Ich habe früher in diefer Zeitfchrift' in anderem Zufammenhange die Reform des Mufik
unterrichts an höheren Schulen gefordert; ich erkenne wohl die Dafeinsberechtigung und Wich
tigkeit der übrigen Lehrfächer an und will nicht überfpannte Ziele auffiellen, felbfi auf die 

1 Wie ieh zu dem "Muukphilologen" flehe, weiß der Lefer diefer Zeitfehrift aus meinem Beitrag 
"Nochmals: Der vertriebene Sehulmuuker" (96. Jhrg. Nr. 5). 

2 "Dresdner Anzeiger" Nr. 5 I I u. folgende Nrn. 
3 Wie fagt doch der vielleicht durch trübe Erfahrungen klug gewordene earl Ludwig Schleich (Be

ronnte Vergangenheit S. 70)?: "Muukalifch lefen und fchreiben, das follte fiatt der ganzen leidigen 
Mathematik auf den Schulen gelehrt werden. Es ifl auch Mathematik, aber folche mit Gefühlsein
fchlag; und zweitens gibt es unendlich mehr muukalifch als mathematifch begabte Kinder." 

4 96. Jhrg., Hefte. 10 u. 11. 
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Gefahr hin, daß das diplomatifch unklug if1:. Ich halte für fehr maßvoll, was die fädlfifchen 
Sängerbünde fordern" nämlich: 

I) durchgehenden Mulikunterricht, 
2) für alle KlaiTen aller Gattungen z w e i M u f i k f1: und e n - außer der Chorf1:unde, 
3) für alle mulikalifch Begabten fakultativen Inf1:rumentalunterricht. 

Zur Erläuterung kurz folgendes: 

ZU I): Der Grund der Unterbrechung fällt mit der Umf1:ellung des Ge [a n g unterrichts in 
M u f i k unterricht völlig weg. Gewiß foll die Knabenf1:imme in der Mutationszeit gefchont 
werden - nach manchen Forfchern fchadet ein maßvolles Singen nichts (man höre lich Grei
ners MutantenklaiTen in Augsburg an!) -; aber wie viel andre intereiTante mulikalifche Fra
gen können in diefer Zeit erledigt oder auch nur angefchnitten werden, die der Stimmen nicht 
bedürfen, z. B. Gehörsbildung, die technifche Seite der Mulik (Akuf1:ifches, Inf1:rumente u[w.), 
Formfragen, Elemente der Mulikgefchichte aus Vorträgen am Inf1:rument und Grammophon 
und vieles anderes mehr. 

Zu 2): Was Preußen an einigen Schulen probeweife durchführt, nämlich die Erhöhung der 
Mulikf1:undenzahlen, müßte in Sach[en auch möglich fein! Das if1: unumgänglich nötig zur 
beiTeren Einzelausbildung und infolge der oben erwähnten Erweiterung des Arbeitsgebietes. 
Dabei if1: noch gar nicht gefprochen von der befonders dringlichen Erweiterung des Stoffes nach 
der v 0 I k s t ü m I i ch e n Seite hin (Volkslied). Die Chorf1:unde if1: Pflichtf1:unde für alle; der 
Chor gliedert lich in "Auswahlchor" (d. i. der bisherige Schulchor), der nur den Befähigten 
zugängig if1:, und "Volksliedchor", der alle übrigen umfaßt, nötigenfalls zu teilen if1:, und das 
Volkslied in allen Befetzungsarten pflegen foll (ein-, zwei- und mehrf1:immig) - unter Um
f1:änden auch in Form der "freien Singf1:unde". Die höhere Schule hat leider allzuoft vergef
fen, daß lie zugleich die Oberf1:ufe der Volksfchule erfetzen, aHo auch deren mulikalifche Bil
dungsaufgaben erledigen muß. Was nützen uns große Chorwerke, Orchef1:eraufführungen, 
mulikalifche Wettbewerbe6 , Lehrf1:ücke und Schulopern, wenn nicht die Gefamtheit aller Schü
ler' befchäftigt, intereiTiert und gefördert wird? Hier treffen wir auf eine K ern fra g e m u
r i kaI i f ch e r V 0 I k s erz i e h u n g: in den mulikalifchen Pflichtf1:unden müiTen a I I e 
Schüler erfaßt und beg e i f1: e r t werden. (Daß in letzterem zugleich das Problem alles 
Mulikunterrichts und das Geheimnis der wahren Erzieherbegabung befchloiTen liegt, fei nur ne
benbei erwähnt.) Solcher Unterricht kennt natürlich keine Dispenfation - vielleicht kann 
man mit der Zeit dem höheren Schüler beibringen, daß Befreiung weder eine Selbf1:verf1:änd
lichkeit noch gar eine Ehre bedeutet; vielleicht kann man ihn auch zu der überzeugung füh
ren, daß Befreiung nur fcheinbar einen Gewinn (an Zeit), in Wirklichkeit aber einen ungeheu
ren Verluf1: an ideellen Werten in lich fchließt. Die neue höhere Schule follte ferner keine 
Kombination der KlaiTenf1:unden zulaiTen - vgl. das oben über Einzelausbildung Gefagte. 

Zu 3): Das klingt zunächf1: fehr gefährlich. Dabei if1: aber zu bedenken, daß damit nur eine 
Bildungsmöglichkeit für Wenigbemittelte gefchaffen werden foll. Auch die Privatmuliklehrer-
fchaft foll dadurch nicht benachteiligt, fondern vielmehr vor neue Aufgaben gef1:ellt werden. 
Wäre es an lich fchon zeitlich unmöglich, daß der Schulmuliklehrer diefe Inf1:rumentalf1:unden 
übernähme, fo wäre es wohl auch noch technifch unmöglich: wo if1: der Schulmuliklehrer, der 
alle gewünfchten Inf1:rumente beherrfcht? Es kann hier nur auf eine Arbeits- und IntereiTen
gemeinfchaft zwifchen höherer Schule und Privatmuliklehrerfchaft hinauskommen, wie fie in 
Preußen mancherorts anfcheinend mit viel Glück verfucht worden ifV. Die Tätigkeit der Schule 
würde fich zunächf1: befchränken auf Unterrichtsvermittlung, Bereitf1:ellung von Räumen und 

5 in ihrer Eingabe vom 12. Ir. 26 und vom 8. Ir. 27. 

6 Diefer pädagogifche Unfug ifr allen Ernfres vor wenigen Wochen in Dresden wieder vor fich ge
gangen - Erfreulicherweife beginnt die TagespreiIe von folchem Treiben vorfichtig abzurücken. 

7 V gl. z. B. Die Mufikpflege, 1. Jhrg., Heft 7, S. 355 ff. 
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_ das wäre allerdings Bedingung! - pädagogifche überwachung des von Privatmufiklehrern 
zu erteilenden Unterrichts. Nach überwindung des Anfangsfl:adiums könnte dann die höhere 
Schule bei Zufammenfl:ellung von Spielgruppen aller Art und bei Bildung eines Schulorchefl:ers 
die Früchte vorausfchauender Mufikpolitik ernten." 

Zu den befprochenen Hauptforderungen, die in erfl:er Linie durchzuführen find, möchte ich 
noch einige ebenfo wichtige hinzufügen. 

Die erfl:e betrifft den "Kursunterricht' der fächfifchen Denkfchrift von 1926. Es ifl: felbfl:
verfl:ändlich, daß manche Schüler, ihren Begabungsrichtungen entfprechend, in einem Fache von 
einem Bildungshunger befeelt find, der über den Durchfchnitt weit hinausgeht. Dem foll die 
Bildung von wahlfreien Arbeitsgemeinfchaften entgegenkommen. Leider hat man die Mufik 
noch allzu wenig in deren Aufgabenkreis einbezogen - wohl vor allem deshalb, weil man keine 
Zeit für folche "Neben fachen" hatte. Es follte aber jede höhere Schule Gelegenheit dazu bie
ten. Um Teilnehmer und Arbeitsfl:offe braucht niemand beforgt zu fein! Bloß eins: Keiner 
follte zugelaffen werden und etwa geifl:reichelnd übe r M u f i k red e n dürfen, der nicht 
feine Befähigung zu p r akt i f ch e r M u f i k p f 1 e g e nachgewiefen hat. 

Die Stimmbildung, foweit fie die Sprechfl:imme betrifft, - jetzt häufig Sprecherziehung ge
nannt -, ifl: nicht Aufgabe des M u f i k unterrichts. Die Zeiten follten endgültig vorüber 
fein, da man ganze Singfl:unden mit Sprechübungen ausfüllte. Die Grundlagen dazu gehören 
unzweifelhaft in den d eu t f ch e n S p r a ch u n t e r r i ch t; auch der fremdfprachliche Unter
richt - und zwar mehr der altfprachlichp als der neufprachliche - kann viel zu einer korrek
ten, finnvollen, fchönen Ausfprache beitragen. Im übrigen follte auch er der höheren Schule 
Sprecherziehung Prinzip des ge farn t e n Unterrichts fein. Daß beim Gefang die Mängel einer 
fchlechten Ausfprache und der fehlerhaften Tonbildung am meifl:en auffallen, weiß der Mufik
lehrer am befl:en; er wird auch an feinem Teile fl:ets mitarbeiten. Aber es bleibt unbedingt 
notwendig, daß a 11 e, die an der höheren Schule arbeiten, von der ungeheuren Wichtigkeit 
einer vernünftigen Sprecherziehung überzeugt find und danach handeln. 

Die ganze Mufikerziehung an der höheren Schule hat ja überhaupt erfl: Sinn bei einer ver
fl:ändnisvollen Einfl:ellung des Lehrerkollegiums. Dazu gehört zunächfl: einmal völlige Gleich
fl:ellung des Mufiklehrers (auch wenn er nicht philologifch abgefl:empelt ifl:!) mit feinen Kol
legen; dazu gehört ferner für das Mufikfach diefelbe Bewertung, wie fie allen andern Fächern 
zuteil wird - z. B. müffen hervorragende Leifl:ungen in Mufik ebenfo zum Ausgleich 
für ungenügende Leifl:ungen in einem andern Fache geeignet fein wie die in der Sprache, Ma
thematik ufw. Die Idee der "Querverbindungen" müßte, richtig durchgeführt, von felbfl: die 
alten Fächerfchranken aufheben. Diefe Idee birgt fogar eine Konfequenz in fich, die zwar 
fchon einmal auf einer Fachtagung ausgefprochen worden ift, aber vom Nur-Philologen ent
rüftet zurückgewiefen werden wird: jeder Lehrer an höheren Schulen müßte - wie jeder 
Volksfchullehrer - bis zu einem gewiffen Grade mufikalifch gefchult fein, wenn er überhaupt 
die Beziehungen feines Faches zur Mufik herfl:ellen und ausnützen will. 

Doch nun genug der Forderungen. Es wäre gewiß reizvoll, zu unterfuchen, wie fich die 
Lehr- und Stoffpläne geftalten würden, wenn die Forderungen ganz oder auch nur zum Teil 
durchgeführt würden. Doch das ift Aufgabe der Fachorganifationen, die fich hoffentlich fchon 
damit befchäftigt haben. 

Einen freilich müßte es geben, bei dem alle Fächer zufammenlaufen, der von hoher Warte 
aus alles zum Heile unfrer Kunft lenken könnte: einen Fachreferenten für Mufik im Minifte
rium. Das Fehlen eines folchen ift zweifellos fchuld daran, daß die fächfifche Mufikpolitik in 
vieler Beziehung verfahren ift und daß foziale Kräfte aneinander vorbeiarbeiten. Bei allem 
Finanzelend: Es geht bald nicht mehr ohne Fachreferenten, wenn der Schaden nicht noch grö
ßer werden foll! Doch darüber vielleicht ein andermal. 

8 Die bisherige Einrichtung der InftrumentaHl:unden an den deutfchen Ober- und Aufbaufchulen foll 
natürlich erhalten bleiben. 

---
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Schloß Weinzierl, 
die Wiege des Haydnfchen Streichquartettes. 

Von 0 s wal d J 0 n a s, S ch ö n e b erg. 

W ie fo oft in der Gefchichte war {s auch bei Haydn ein ganz äußerer Anlaß, ein Zufall, 
der ihn feine edlen Quartette fehreiben ließ. "Ein ganz zufälliger Umlhnd", fagte 

Haydn felbft zu feinem Biographen Grielinger, war es, der ihn zu den Anfängen feines Haupt
werkes, den 83 Streichquartetten brachte; es waren glückliche, heitere Stunden, in denen er 
feine erften Verfuche in diefer Gattung machte. Teilnahme und Aufmunterung umgaben ihn 
damals, und zum erften Mal hatte er keine Sorge um das tägliche Brot. In feiner autobiogra
phifehen Skizze fchreibt er: "Da ich endlich meine Stimme verlor, mußte ich mich in Unter
ric.~tung der Jugend ganzer acht Jahr kummerhaft herumfchleppen, (durch diefes elende Brot 
gehen viele Genie zu Grunde, da ihnen die Zeit zum Studium mangelt) ... endlich wurde 
ich durch Rekommandation des feligen Herrn von Fürnberg (von welchem ich befondere 
Gnade genoß) bei Herrn Grafen von Morzin als Direkteur ... an- und aufgenommen ... " 

Die Großeltern des Herrn von Fürnberg - lie hießen noch Weber - waren aus Schwaben 
nach Ofterreich eingewandert. Zu den herrfchaftlichen Schlöffern des von Karl VI. geadelten 
Gefchlechtes zählte auch Weinzierl. WeinzierI, in der Nähe von Melk in Niederöfterreich -
ungefähr zwei Stunden weftlich von Wien - liegt im reizenden Tal der Erlauf. Heute ift 
dort eine Erziehungsanftalt untergebracht und das Schloß ift für allgemeinen Befuch nicht zu
gänglich. Auf diefes Schloß lud Fürnberg, der ftets einen kleinen Kreis Muiikliebhaber um lich 
hatte, auch Haydn. Haydn, dem hier die Bekanntfchaft mit den damals geläufigen Werken 
der Kammermulik vermittelt wurde, erhielt hier nun r755 die Anregung zu feinem erften 
Streichquartett. Bald fchloffen lich diefem fünf weitere an und fpäter, gleichfalls in WeinzierI, 
die zweite und dritte Reihe feiner Quartette. Grielingers Bericht, in den biographifchen No
tizen, die r809 zunächft als Nachruf für Haydn in der Allgem. Muiikal. Zeitung erfchienen 
waren, lautet darüber: 

"Ein Baron Fürnberg hatte eine Belitzung in Weinzierl, einige Poften von Wien, und er lud 
von Zeit zu Zeit feinen Pfarrer, feinen Verwalter, Haydn und Albrechtsberger zu lich, um 
kleine Muliken zu hören. Fürnberg forderte Haydn auf, etwas zu komponieren, das von die
fen Kunftfreunden aufgeführt werden könnte. Haydn, damals r8 Jahre alt, nahm den Antrag 
an, und fo entftand fein erftes Quartett, welches gleich nach feiner Erfcheinung ungemeinen 
Beifall erhielt, wodurch er Muth bekam, in diefem Fach weiter zu arbeiten." 

Münchener Dirigenten 
1 n B i I dun d W 0 r t, g e z eich n e t von E m i I W a g n er, M ü n ch e n. 

Sehr verehrter Herr Guftav Boffel 

Ihr wertes Schreiben hat mir heut 
Die Poft gebracht. Und fehr erfreut, 
Daß meine Bilder Anklang fanden, 
Bin ich natürlich einverftanden, 
Daß Sie diefelben nochmal drucken. 
Nur hat es licher feine Mucken 
Betreff des Textes. J ch bin da 

Ein wenig fkeptifch. Es ift ja 
Ein himmelweiter Unterfchied, 
Ob man was lieft - ob man was lieht: 
Ein B i I d hat einen freien Stil; 
Man kann lich denken, was man will, 
Und wenn was zu verletzen fcheint, 
Sagt man: "So war es nicht gemeint!" 
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An einem S ch r i e b, muß man gefleh'n, 
Läßt fich nichts deuteln und nichts dreh'n. 
Er fleht ganz einfach da! Und fo 
If1: er ein großes Rifiko! 

Wenn ich trotzdem dem Wunfch mich neige 
Und meinen Pegafus befteige, 
So tu' ich's, meinem Glück vertrauend 
Und auf die Großmut derer bauend, 
Die ich fo frech und ungeniert, 
Wie folget, abphotographiert: 

'nen Dirigent man jenen nennt, 
Der aus dem größten Inftrument 
Mit einem kleinen, leichten Stecken 
Kann göttlichfte Mufik erwecken. -
Er kann die fchönflen Melodien 
Den Streichern aus den Fingern zieh'n. 
Er kann damit die Oboiflen 
Und andere Gebläsfoliflen 
Mit größern oder kleinen Schiägen 
Zu ftaunenswerter Kunfl bewegen. 
Er läßt mit einem Einfatzhaken 
Die Harfen in die Saiten packen 
Und weckt mit einem Seitenhauer 
Im Schlägerzeug Gewitterfchauer. 

(Vorausgefetzt jedoch nur dann, 
Wenn's Inftrument was Rechtes kann.) 

Ein folcher Mann, den unentwegt 
Die Welt mit Recht auf Händen trägt, 
Hat neben feinen Fähigkeiten 
Marotten doch und Eigenheiten. 
Und mag er auch ein Siegfried fein, 
Deß Können groß, deß Streben rein, 
So hat, "triffft du im Rücken ihn", 
Er einen wunden Fleck: 'nen Spleenl 

Der eine ifl ftets pafIioniert 
Auf das "piano" kapriziert; 
Der andre fehimpft aufs "pizzicato", 
Der dritte fchreit toujours: "staccato!", 
Den vierten ärgert jeden Tag 
Der Harfen Fingernägelfchlag, 
Der fünfte macht fein Leben lano-

'" 

Den zweiten Geigen angfl und bang. 
Dem fechflen hat flets der Cellifle 
Zu wenig Schmalz auf feiner Kii1:c; 
Dem fiebten fcheint bei den Violen 
Und BäfIen nichts herauszuholen. 
Dem achten ift das Blech zu dick, 
Denn dadurch tritt das Holz zurück; 
Wogegen Nummer Neun es i1:ört, 
Daß bei dem Horn man Kikfer hört. 

(Warum, wenn's zu vermeiden wäre, 
Stopft der Hornii1: nicht feine Röhre?) 

Und gar beim Schlagzeug ii1: hienieden 
Niemals ein Dirigent zufrieden; 
Selbi1: wenn fie zählen wie die Affen, 
Sie können fich kein Lob erraffen. -

Man fieht's ja ein und gibt's ja zu, 
Ein Dirigent hat niemals Ruh': 
Ii1: feine Stimmung aufgekratzt, 
So wird gewiß etwas verpatzt. 

Das eigentümlich Myi1:ifche 
Und i1:ets Charakteriftifche, 
Das fozufagen Traurige 
Und fo unendlich Schaurige 
Ii1:, daß gerade das malört, 
Was dem Maeftro fo von Wert; 
Und daß hiebei - faft ii1:'s zum Lachen -
Das Factum bleibt: 's ift nichts zu madlen! --

So ii1: der arme Mufikant 
Stets in gewifIer Hinterhand. 
Und wenn er noch 10 hofft auf morgen: 
Er bleibt ein Veilchen - blüht verborgen. 

Ja, wenn ihm das ein Gott befcherte, 
Daß man den T aktftock auch mal hör t e, 
Dann wäre wohl - hipp hipp hurrah -
Der langerfehnte Ausgleich da! 

Folgende Meii1:er, die jedermann kennt, 
Sind das, was man Kapazitäten nennt. 
An ihnen könnte man mal probieren, 
Das kleine Exempel zu ftatuieren, 
Daß fie, trotz herrlichi1:er Gottesgaben, 
Doch auch manches Fehlerchen hatten und haben. 
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Der M I ott zum B °f 0 ~a;~rlich "mu{jka~;f~,~1 bWI aßr fehlerlos; 

a ur aber W 0 0 K ar er ch 
anonenfaugrob 0 man mal fo 

Das macht' b wole Bohnenftroh L
O 

a er mcht , 0 0 - - -

mkshändiger F" - So Sem berüh k 0-mger fprach um f m~er lemer o femer! 
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Herrn Walter's genialen fenliblen Nerven 
Wohl alle lich gerne unterwerfen; 
Denn unter ihnen wird fein, durchdacht, 
Sehr fchön und fubtil Mulik gemacht. - - -
Nur haben die Muliker oft das Gefühl, 
- - - - - - - - als probt' er zu viel! 

---
April 1931 
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Dies konnte von Fifcher man nicht fagen. 
Er hat in feinen Lebenstagen 
Mehr auf den großen Zug gefeh'n 
Und ließ das Proben lieber gehn. - - - -
Trotzdem hat er manches Wunder vollbracht 
In "WinterJlurm" und "Johannisnacht". 

/ 

/ 
.//) 

/ 
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Wenn Fifcher immer nur Augen und Hand 
Zur Andeutung feines Willens verwandt, 
Erjaget Kar! Elmendorff ohne Erbarmen 

L ]J[~ 
VoN 

Den Lorbeer mit Kopf, Bein und bei den Armen. 
So kommt es, daß eh' noch das Forte erreicht, 
Schon Frack, Hemd und Kragen nebll Taktllock 

durchweicht! 

-
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Dem Strauß wieder wird es gar me

mals heiß. 

Bei ihm kommt dafür das Orchefter 

in Schweift 

Er fehreibt ja auch rhythmifch arg 

kompliziert 

Und technifch fo knifflig ungeniert. 

Was hat fchon ein Geiger für Not 

und Plage: 
Oft krabbelt er bis in die zwanzigl1c 

Lage 
Und höher, bis er, jeden Halts ent

blößt, 

Mit den Fingern die eigene Nafe 

verftößt. 

IndefIen preßt's manchem geduldigen 

Bläfer 
Die Augen gar durch feine Briilen

gläfer; 

Wo fie - ich wil! wirklich nicht 

übertreiben -

Am Rande des Notenpults hängen 

bleiben! 

Hat da nun ein Mufikus nicht Grund, 

Daß er fich weidlich ärgert und 

Nachts träumet, er fähe im Silbertopf 

Statt Jochens wohl gar Richard 

Straußens Kopf? 
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/ 
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\,Tenn Pfitzner feine Arm' ausbreitet 
Und felber feine Werke leitet, 
Da hat ein jeder das Gefühl: 
So muß er fein, der Pfitznedl:il! 

Aueh wenn er mit der Schulter zuckt, 
Als wenn ihm da der Buckel juckt, 
Weiß man vom Baß bis zu den Flöten, 
Daß "größte Aehtfamkeit" vonnöten. 

Wenn er lieh hinterm Ohre krault, 
Weiß der Cellill:, daß er jetzt jault; 

\ 

Und wenn die Sehnurrbartfpitz lieh neigt, 
Hat lieher man vorbeigegeigt. 

So ill: man lieh bei ihm Il:ets klar. 
Nur Eines, das ill: fonderbar: 
Er lieht fehr oft auf feine Uhr! -
Da denkt man lieh: Was hat er nur? 

--
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Gebt Obacht! Jetzt kommt zu Gehör 
Der "Ekkehard"! - Und Hugo Röhr 
Betritt, wie immer, mit Gebrumm 
Das wackelige Podium. 

Er fürchtet fchon vor her - 's ia arg -, 
Daß das piano wird zu frark; 

Und daß das Blech zu blechern fchallt, 
Und daß das "pitschikato" knallt. 

Erfr ganz am Schluß, wo dafreht: "Fine", 
Erhellt lich wieder feine Miene. - - -
Ja, grimmig fchau'n, das tut er gern. 
Die Schal' ifr rauh - - - doch gut ihr Kern! 
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Ein mu{ikalifches Vorbild und 
Ein feiner Kopf ilt Siegismund. 
Ob klalTifch oder ob modern, 
Ein jedes Opus läßt er gern 
Vor feinen Hörern defilieren, 
Um's auswendig zu dirigieren. 

Wie forgt er, daß in fünfzehn Proben 
Herausgefchälet aus dem groben 
Urzultand jedes Tonwerk reife, 

, 
Ir 

:1 

Damit die Läufe als wie Seife 
So glatt dem Inltrument entlteigen 
Und {ich in hehrltem Glanze zeigen. 

Ja, er ift arg gewiITenhaft, 
\Wenn er an feinem Werke fchafft. 
In diefer ltrengen Sorgfamkeit, 
Zur allgemeinen Sicherheit, 
Schlägt er fogar mitunter 
Auf "eins" gleich zweimal runter! 

April 193 1 

j 

/ 
l 
/ 
i 
I' ;' 
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In "Kna", dcm Chef, da kann man fehn 
Ein Dirigentenphänomen. 
Hat auch dic Partitur zuweilen 
Weit über hundertfünfzig Zeilen, 
So kennt den kleinften Geigenton 
Er vor der erften Probe fchon. 
Dazu ift er ein Herkules. 

----- ----
~z·~~ 

-

--.~i e, E'~ L E~C.N 0 d. 
Wir Mufikanten wiffen es; 
Es weiß fogar das Publikum: 

I 

Ihn bringt nicht mal "Strawinsky" um. - -

Wo feine Fehler fitzen folIen? - - - - -
Das hab'n wir noch nicht merken wollen! 
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Es legt mit achtungsvoIIen Grüßen 
- Bereit, reumütig abzubüßen -
Die MifIetat in Ihren ~choß 

Berliner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

E. \X' agner, Kammervirtuos. 

Nun alfo - M a r kLo t h ars "L 0 r d S pIe e n" hat in Berlin die erwartete Heimat 
gefunden, wie auch nicht anders vorauszufehen war. Berlin iil: ja die Stadt des zeitge

mäßen Tempos, deren Bewohner aus falfcher Scham heraus niemals zugeben würden, eine ver
il:eckte Neigung für das Vergangene zu hegen wie jener Lord Spleen, der {ich in die Zeiten 
Shakefpeares zurückträumt, bis die Gegenwart mit ihrem Yazzgetöfe und Großil:adtlärm auch 
an feine Türe pocht. Die Spekulation der Autoren mit dem Publikumsgefchmack war riclitig, 
wie der methodifch hervorgerufene Beifallsfpektakel verriet. Skrupellofer wurde wohl kaum 
jemals die künil:lerifche Fahne nach dem Winde gedreht wie in dem von Dr. Kurt Singer groß 
aufgezogenen Yazz-Finale, widerlicher wurde wohl nie eine kriechendere Verbeugung vor dem 
Moloch Publikum ausgeführt wie in diefem, allem Kunil:wert Hohn fprechenden Machwerk. 
Für den Komponiil:en der Oper "Tyll" bedeutet diefer "Lord Spleen" einen verhängnisvollen 
künil:lerifchen Abil:ieg. Gern iil: man bereit, dem Komponiil:en Bühnenbegabung und einen 
{icheren Blick für mu{ikalifche Situationskomik zuzugeil:ehen. Aber das Gefamturteil bleibt hier
von unberührt, zumal da auch die Erfindung recht fehwach iil:. Auch das Textbuch von Koe
nigsgarten iil: ein minderwertiges dichterifches Produkt. Befonders auffällig iil: die überein
il:immung mit der Handlung in Donizettis "Don Pasquale". Unbegreiflich, daß eine Sängerin 
wie Maria I v 0 g ü n {ich in den Dienil: eines derartigen Tendenzil:ückes il:ellen konnte. Je
denfalls - es iil: für Berliner VerhältnifIe zugefchnitten. Und nach Berlin gehört es auch. 

Vorauf ging die Oper "G a 1 a t h e a" von B rau n fe 1 s, ein vornehmes und gediegenes 
Werk, leider zu handlungsarm und mit lyrifchen, an Richard Strauß gemahnenden Partien 
überlail:et. So iil: der Komponiil: nicht der Gefahr der Eintönigkeit entgangen, trotz mancher 
vortrefflicher Stimmungsmomente und ausdrucksvoller Charakteriil:ik in der Zeichnung des ur
weltlichen, fagenhaften Milieus. 

Wenige Premieren {ind diesmal aufzuzählen. In der Linden-Oper gab's "E i n e Nach tin 
V e n e d i g" von J 0 h a n n S t rau ß, in der Bearbeitung von E. W. Korngold und Ernil: 
Marifchka. So dankenswert auch der Verfuch erfcheint, die zum Teil köil:lichen und lebens
frifchen Walzermelodien, die opernhaften Enfembles und die zündenden Chöre für die Bühne 
zu retten, fo wenig lafIen {ich trotz aller Bemühungen die Schwächen des Librettos vertufchen, 
das mit feinen Verkleidungs- und Verwechflungsfzenen überlebte Stilmomente aufgreift und in 
den mangelhaft pointierten Finales namentlich im zweiten Akt keine Steigerung bringt. Ledig
lich der Rahmen des karnevaliil:ifchen Treibens auf der Bühne und der verlockende Zauber des 
venetianifchen Schauplatzes üben einen gewifIen Reiz äußerlicher Natur aus, der den dramati
fchen Schwächen gegenüber zur Nach{icht veranlaßt. Auch das ausgedehnte Ballett, mu{ikalifche 
Einlagen aus der Strauß-Oper "Ritter Pazmann" mit vornehmen melodifchen Weifen, vermag 
nicht die Enttäufchung über die dramatifche Inhaltsleere zu befeitigen. Diefes Werk kann allen
falls durch eine blendende äußere Aufmachung einen durchfehlagenden Erfolg erringen. Die 
gefchmackvolle Ausil:attung Pafettis hielt {ich im übrigen in den vom Sparfamkeitszwang dik
tierten, nicht allzu weitgezogenen Grenzen. Der lebhafte Beifall bezog {ich auf die mu{ikalifche 
Leitung von Erich K 1 e i b e r und die Hauptrollenträger Lotte Schöne, Tilly de Garmo, Helge 
Roswaenge u. a. 

Die Kr 0 11 - 0 per il:eht wieder einmal im Mittelpunkt der öffentlichen Meinung, feit die 
Schließung zur abermaligen Erörterung im Preußifchen Landtag gelangte und GMD. Otto 

---
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Klemperer durch feine Klage gegen den Staat auf FefHl:ellung feiner fpäteren Verwendung in 
der Linden-Oper einen Schritt von zweifelhaftem moralifchen Wert unternommen hat. Damit 
wird gewaltfarn ein "Fall Klemperer" konfl:ruiert, dem zwar eine gewifIe Reklame-Wirkung 
nicht abzufprechen ifl:, der aber wenig dazu beitragen dürfte, die allgemeine Sympathie für 
den Allgewaltigen der Kroll-Oper zu erhöhen. Man bedenke: Richard Strauß als ehemaliger 
Kgl. Hofkapellmeifl:er erhielt 24000 Mark mit kurzwöchigem Urlaub, während Klemperer 
Anfpruch auf 45000 Mark mit Gafl:fpiel-Urlaub von mehreren Monaten erhebt. Ifl: Klem
perer, der es ausgezeichnet verfl:eht, nicht nur andere, fondern auch fich felbfl: nach modernen 
Methoden zu infzenieren, wirklich fo unerfetzlich, daß derartige Summen ohne Schwierigkeiten 
bewilligt werden können? 

Es ifl: recht fpaßhaft zu beobachten, wie die Kroll-Oper in den letzten Monaten das Nar
rengewand ihres Laboratoriumsbetriebes allmählich abgefl:reift hat, um - wie man fagt "Ein
druck zu fchinden" bei denen, die dem Infl:itut bisher ablehnend gegenüberfl:anden. Und man 
darf fich auch garnicht darüber wundern, wenn gerade diejenigen Tageszeitungen, die den 
fortfchrittlichen Geifl: der Kroll-Oper rühmten, nunmehr die "zahmen" Infzenierungen von 
"Figaro", "Louife", "Butterfly" u. a. als einen Beweis für die Exifl:enznotwendigkeit der 
"Schmiere vom Walde" bezeichnen. Sogar der grimmige Bauhaus-Kämpe aus DefIau, Herr 
Mo hol y - N a g y, der Apofl:el des Bolfchewismus, verfucht nach der damaligen fchandbaren 
Infzenierung von "Hoffmanns Erzählungen" fich mit dem Krollopern-Publikum auszuföhnen 
und bringt eine im Ganzen recht erträgliche "Butterfly" heraus. Mit mißglückten Perfpekti
ven zwar, aber doch ganz gefchmackvoll und mit dem großen Kitfchpanorama von Nagafaki 
im Hintergrund fogar beinahe fpießbürgerlich. Aber die Reue kommt zu fpät, und heute ifl: 
die Kroll-Oper nicht mehr zu retten, nachdem die Kündigungen ausgefprochen find und in 
der Verteilung des Enfembles auf die Linden-Oper fchon Entfcheidungen getroffen wurden. 

Auch ein wohlgelungener Konzertabend des Kroll-Orchefl:ers unter Klemperers Leitung mit 
einem wunderbar feinfinnigen, kammermufikalifch erfaßten Mozart und mit einem Brahms
Konzert unter folifl:ifcher Mitwirkung des leidenfchaftlichen, kunfl:durchglühten Edwin Fifcher 
ifl: nur ein vereinzelter Lichtblick in der Gefchichte des Infl:itutes. Lohnend war die Bekannt
fchaft mit dem jüngfl:en, erfl: im Vorjahre entfl:andenen Werk S t ra w i n f k y s, der "Pfalm
Sinfonie" für Orchefl:er und Chor, die ebenfalls Klemperer vermittelte. Ein fl:arres, zackiges 
mufikalifches Gebäude, das der Komponifl: über den lateinifchen Texten der "Vulgata" errich
tet, vorwiegend homophon, rhythmifch fafl: fimpel, thematifch bizarr, afketifch fl:reng und 
nüchtern, fefIelnd nur fl:ellenweife wie im letzten Satz, wo lebhafterer Tempowechfel die fa
krale Starre durchbricht und das Werk nach der eiligen Gefchwätzigkeit des parodifl:ifch an
mutenden "Laudate dominum" mit den wuchtigen Schritten eines Pauken-Ofl:inato eindrucks
voll ausklingt. 

Arm an größeren EreignifIen entwickelte fich das Konzertleben der letzten Wochen. Nur 
der Befuch der Dresdner Staatskapelle mit Friz B u f ch an der Spitze war ,ein Höhepunkt der 
Saifon. War auch der abfolute Kunfl:wert der Darbietung, die eine erfl:aunliche organifche 
Einheitlichkeit von Orchefl:er und Führer zeigte, in keiner Weife anfechtbar, fo wurde doch 
der Eindruck ein wenig ungünfl:ig beeinflußt durch die hierorts bald bekannt gewordene über
heblichkeit einer Dresdener Zeitung, die von einer "Eroberung Berlins" durch die Dresdner 
Staatskapelle fprach. Als wenn wir in Berlin nicht "unferen" Furtwängler mit feinen ebenbür
tigen "Philharmonikern" hätten. Daß aber die Qualität der Dresdner erheblich über der Lei
fl:ungsfähigkeit unferer bei den Staatskapellen fl:and, bewies beifpielsweife das letzte Opernhaus
konzert unter Erich Kleibers Leitung. Ein derart langweiliges Mufizieren wie zu Beginn des 
Konzertes gelegentlich der Aufführung eines "Concerto grosso" von G. H. Stölzel mußte in 
Erfl:aunen ver fetzen. Auch ohne die verunglückten Töne der obligaten Trompeten war die läfIige 
Art der anfcheinend nicht genügend eingefpielten Mufiker unwürdig einer Staatskapelle. KI}!i
ber fchmückt übrigens feit einiger Zeit fein Programm mit kleineren Werken von Leo BI e ch 
aus, der demnächfl: feinen fechzigfl:en Geburtstag feiert. Leo Blech fchreibt für ernfl:e Mufik zu 
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leicht, für leichte Mufik zu ernfl:. An diefem Zwiefpalt leidet feine fonfl: gefühlvoll roman
tifch gehaltene "Waldwanderung" ebenfo wie der niedliche, füßliche, fatztechnifch vortreffliche 
Frauenchor "Von den Englein". Wir hörten an Neuheiten u. a. in einem Konzert der Funk
fl:unde zwei erfl:aufgeführte Rhapfodien für VIoline und Orchefl:er von Bela Bar t 0 k, in 
denen die urfprüngliche thematifche Verbundenheit mit ungarifchen Zigeunerweifen durch Mo
dernitäten und Infl:rumentationswitze allzu gewaltfarn zerriffen wird. Da muß man im Gegen
fatz hierzu den originalen Volksweifen unbedingt den Vorzug geben, die uns eine Veranfl:altung 
von Dr. Heinrich M ö 11 e r in überaus feffelnder, durch gediegene Bearbeitungen erfreuender 
Form darbot. - Der Lehrergefangverein unter Leitung des nach fchwerer Krankheit wieder 
genefenen Hugo Rüdel hatte wiederum Hugo Kau n s Cyklus "Vom deutfchen Rhein" in das 
Programm aufgenommen, und er tat gut daran, diefes wahrhaft volkstümliche, fchnell beliebt 
gewordene Werk wieder in die Erinnerung zu rufen. Ein Unikum im Konzertleben: Der Be r
li n e r Ton k ü n fl: I e r ver ein, Ortsgruppe des Reichsverbandes Deutfcher Tonkünftler, bot 
fämtliche Klavierwerke von Arnold S ch ö n b erg. Warum? Nur der infl:ruktiven Bedeutung 
willen? Zweifellos. Denn die Tatfache, daß Arnold Schönberg auf der Dresdner Hauptver
fammlung des Tonkünftlerverbandes in den Beirat gewählt wurde, fpielt bei der bekanntlich 
äußerfi paritätifchen Auswahl von Neuheiten für die Tonkünftler-Konzerte ficherlich nur eine 
abfolut nebenfächliche Rolle. 

Pr eis fra g e: Was foll man von den Proben "Neuer Schulmufik" halten, die uns das 
"Z e n t r a I i n fi i tut" an einem Demofl:rationsabend darbot? Ob nun die Komponifl:en 
Hindemith, Herb, Marx oder Kurt Fiebig heißen: Es war fl:ets die gleiche langweilige Ode, 
nach folgendem Rezept: Man nehme eine beliebige Auswahl von Tönen für die Melodie
fiimme, täufche durch unbekümmerte fchrittweife Führung des Baffes in halben Notenwerten 
zur Melodie einen Kontrapunkt vor und fülle die Zwifchenfl:immen nach Gutdünken aus. 
Jeder Schufl:er, der Notenfchreiben gelernt hat, kann folche Sächelchen komponieren. Arme 
Schüler, die ihr um das mufikalifche Erleben betrogen werdet! Zumal wenn ihr gewiffenlofen 
Schulmufikern in die Hände fallt, die wider ihre eigene überzeugung lediglich aus Konjunktur
gründen den vom Zentralinfl:itut fanktionierten Mufikfchwindel verbreiten! 

MuGk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, Köln. 

D er Februar war im allgemeinen wegen des rheinifchen Karnevals mufikarm. Nur einige 
Stichproben feien wieder, unter Vorbehalt der ausführlicheren Einzelberichte, herausgegrif

fen: in M ü n fl erbrachte die Herabfetzung der Preife zu den Konzerten eine fiarke Belebung 
des Befuchs. In Kr e f e 1 d fl:ellte fich nach Bar t hund Dr. V 0 I k man n der Abendroth
fchüler G. C I a f f e n s mit einem ernfl:haften und forgfam ausgearbeiteten Programm vor. In 
Du i 5 bur g bot E d w i n F i f ch e runter Joch u m die Uraufführung eines abfichtlich an
fpruchslofen, aber ehrlich empfundenen Klavierkonzerts von Kar I M a r x. Im dortigen 
Opernhaus erklang die erfolgreiche Uraufführung des unterhaltfarnen mufikalifchen Lufl:fpiels 
"Wie lernt man lieben" von dem in Madrid wohnenden bekannten Mufikfchriftfl:eller Dr. E d
gar I fl: e I, der, perfönlich anwefend, famt feinen vortrefflichen Darfl:ellern und dem Kapell
meifl:er D r ach immer wieder gerufen wurde. In B 0 eh u m beforgte Re i ch w ein die Taufe 
einer erfl:en Sinfonie von Ba y e r, ein noch jugendlich an Wagner und Bruckner angelehntes 
und orchefl:ral überladenes Werk. In K ö 1 n hörten wir unter Ab end rot h s glänzender 
Stabführung außer R ave I s Infl:rumentation der Mufforgskyfchen "Ausfl:ellung" Ar n 0 I cl 
E bel s balladifche "Symphonifche Ouvertüre", die fl:ärkfien Beifall fand, fodann H. v. Wa 1-
te r s hau fe n s nicht weniger wirkfarne und geifivolle "Lufifpielouvertüre", die den Wunfch 
nach baldiger Anfügung des Lufifpiels felbfi erweckt und dem dirigierenden Autor fpontanen 
Erfolg eintrug. Hub e r man n fpielte am gleichen Abend das Mendelsfohnfche Konzert mit 
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reifer Meifterfchaft. In der M u f i kaI i f ch enG e fell f ch a f t bot das Wiener Rot
f ch i 1 d qua r t e t t ein ziemlich nüchternes "dorifches Quartett" des weit überfchätzten und 
bei uns bevorzugten Re f pi g h i, dazu ein unterhaltendes Werkchen des Mitfpielers Arm i n 
Kau fm a n n. Das englifche B r 0 f a qua r t e t t legte Zeugnis ernfter KunftgeGnnung ab mit 
Werken von Mozart, Beethoven und Debuffy. Das 0 per n hau s verfuchte es mit der Wie
derbelebung der "Zauberflöte", der Gounodfchen "Margarete'" und der Flotowfchen "Martha", 
ohne daß eine merkliche Teilnahme des Publikums die Mühe gelohnt hätte. Im Run d fun k 
hörte man verdienfl:licherweife Neefes "Amors Guckkaften" und die "Ariadne" von Strauß, wobei 
für die letztere die zweite Bearbeitung zugrunde gelegt und das Vorfpiel gefprochen wurde, ein 
Verfuch, der auch an anderen ähnlichen Werken fort gefetzt werden follte: viel Operngut wäre 
fo zu erhalten. Dr. B u f ch k ö t t e rund Dr. An h eiß erteilten !ich Mühe und Ehre der Auf
führung. Bufchkötter gab außerdem die Uraufführung eines Violinkonzerts feines Konzertmei
fters S ch n eid e r h a n, die Variationen über ein ungarifches Volkslied von Zadora und Z i m
m e r man n bot als Intermezzo eines heiteren Abends Volksliederchöre in vorbildlicher Ein
ftudierung. Unter O. J. K ü h n hörten wir endlich Schumanns, viel zu felten gefpieltes Cello
konzert mit Feldin, eine wertvolle Gabe! 

Wiener Muflk. 
Von Victor J unk, Wien. 

W alter K e r f ch bau m e r, einer unfrer beften Pianiften und Profeffor an der Hochfchule 
für Mu!ik, vorbildlich fchon durch die Zufammenftellung feiner Programme, machte uns 

in feinem Klaffikerabend zwifchen Bach, Beethoven und Schumann mit einem der neueft::n 
Werke von Bernhard S e k 1 e s bekannt. 

Diefer in Deutfchland längft gepflegte zeitgenöffifche Meifter war in Wien (der Mu!ikftadt!) 
bisher nahezu unbekannt, höchftens daß man vor einigen Jahren naferümpfend befprach, daß 
er als Direktor des Frankfurter Konfervatoriums dort eine Klaffe für Jazzmu!ik eingerichtet hat. 
Wer aber fingt bei uns feine Lieder? Wo hört man auch nur eins der zahlreichen Orchefter
werke, von denen die Serenade für Soloinftrumente fchon vor faft einem Vierteljahrhundert 
Auffehen gemacht hatte? Hat Clemens K rau ß, der doch aus Frankfurt zu uns kam, je dar an 
gedacht, eines der mu!ikalifchen Bühnenwerke von Sekles hier zu bringen? Wir werden über
füttert mit minderwertigen Produkten, und für eine fo be deut farne fchöpferifche Individuali
tät wie Sekles war bisher bei uns noch kein Platz. 

Kerfchbaumer's glücklicher Griff beftätigte die hohe Meinung, die wir von dem Komponiften 
haben. Die Suite für Klavier op. 34 ift ein fchwieriges, aber lebensvolles Stück, modern im 
beften Sinne des Wortes, voll fpannender Einfälle und prächtiger thematifcher Arbeit in den 
durch kürzere Zwifchenfpiele auseinander gehaltenen graziöfen Tanzfätzen und gipfelt in einer 
von Temperament und Drolligkeit fprühenden burlesken Fuge. Für feine Bekanntmachung ge
bührt Prof. Kerfchbaumer aufrichtiger Dank. 

Weniger dankbar brauchen wir der Gefellfchaft der Mu!ikfreunde und ihrem Dirigenten, 
Prof. Heger zu fein für die Befcherung von Hin dem i t h s "Konzert für Orgel und Kammer
orchefter". Zwar fand die Aufführung am Fafchingsdienstag ftatt, doch war Niemand auf Jux 
geftimmt, zumal das Programm daneben Bruckners Siebente aufwies. Wir müHen vielmehr be
dauernd erkennen, daß die genannten maßgebenden Faktoren mit obftinater Hartnäckigkeit uns 
hier in Wien den ja längst abgelehnten und in feiner Mache längft durchfchauten Hindemith 
immer und immer wieder auf dringen wollen. Die Wiener haben fchon genug von ihm, haben 
fchon genug gehabt von feinem unmöglichen "CardiIlac" (deffen Durchfall nur von dem des 
"Wozzeck" übertroffen worden ift) und lehnen Hindemith immer wieder ab, und immer wie
der quält man uns mit feiner mathematifch gezirkelten Geräufchkunft. Kaum aber war je die 
Frivolität fo arg wie in diefem Orgelkonzert, das mit dem würdigften Kircheninftrument in-
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farnen Hokuspokus treibt; nicht der Mißbrauch mit der Orgel allein, deren Klangfähigkeiten 
nicht im entferntelten ausgenützt werden, ltößt uns in diefem Stück ab, fondern daß das In
ltrument ganz unorgelmäßig behandelt ilt, daß in dem Geplänkel der Orgel mit einem, meii1 
tief grunzenden fogenannten Kammerorchelter (ohne Geigen!) eine Spreu belanglofer thema
tifcher Albernheiten aufgejagt und eine ununterbrochene Folge der fcheußlichlten Fehlklänge auf 
einen Kehrichthaufen akultifcher Abfälle zufammengefegt wird. Die kontrapunktifche Arbeit 
Hindemiths ilt doch bloß fürs Auge da, das Ohr wird dabei in unfäglicher Weife gemartert. 
Wien hat länglt genug von diefen atonalen Scheußlichkeiten, und wir können nur die Künltler 
bedauern, die ihnen auffitzen. Prof. Franz S ch ü t z fpielte mit dem Aufgebot feiner virtuo
fen Kunlt für diefe verlorene Sache, und H e ger s ltaunenswerter Eifer, ja Fanatismus für 
diefe Art von Moderne (NB.: es ilt der zweite Hindemith in den Sinfoniekonzerten der Gefell
fchaft der Mufikfreunde in diefer Saifon!) verliert allmählich von feiner werbenden überzeu
gungskraft. Abfichtlichkeit und tendenziöfe ProgrammverbifIenheit lafIen den Komponilten all
mählich gar nicht mehr zur Auswirkung feiner natürlichen mufikalifchen Gaben kommen. Denn 
daß diefe vorhanden find, wird niemand leugnen wollen, ebenfowenig als man das große Kön
nen beltreiten kann. Aber man fieht an diefem Beifpiel, daß zum Komponieren Talent und 
Können allein doch nicht genügen - es muß noch was dazu kommen: Charakter! 

Ungleich echter und nach diefen ExzefIen wahrhaft befreiend wirkten R e f pi g his "Kir
chenfenlter"-ImprefIionen, - ltimmungsvolle Gemälde von guter, einheitlicher Farbe, deren 
Monotonie zum Stil gehört, wenngleich fie manchmal etwas zu lang ausgedehnt erfcheint. 

Kaum bei einem anderen galtierenden Künfiler klingt der Begrüßungsapplaus des Wiener Pu
blikums fo herzlich warm, wie wenn Bruno Wal t e r wieder einmal bei uns erfcheint. Jam
mern fonlt die Konzertunternehmen, daß die Säle leer bleiben, fo zählt es doppelt, daß eine 
(frühere) Aufführung unter Walter fchon im voraus zweifach überzahlt war! Taufend Hände 
ltrecken fich ihm entgegen und der braufende Beifall will, in die Sprache der Worte umgefetzt, 
fagen: Warum bilt du nicht bei uns? Es wäre manches befIer, könnten wir dich wieder den 
unfrigen nennen! - Inwieweit diefe Wünfche für die Zuftände an unfrer Oper ihre Berech
tigung haben, dies zu erörtern, fei einem fpäteren Bericht vorbehalten. Für heute halten wir 
uns an die erfreuliche Tatfache des von Walter dirigierten letzten Abonnementskonzerts im Ver
ein Wiener Tonkünfiler-Orchelter, vor defIen Beginn er fich fchon ein halb dutzendmal für den 
ihm bereiteten herzlichen Empfang verneigen mußte, ehe er überhaupt dazu kam, den Taktltock 
zu ergreifen. 

Auch Walter liebt es neuerdings fehr, die Thematik ins Letzte auszufeilen, melodifche und 
klangliche Befonderheit auch in Nebeni1immen und Epifoden aufzufpüren. Nie aber opfert er, 
wie dies fonlt manchem modernen Orchelterinterpreten widerfährt, den Umriß im Großen, den 
formalen Halt, den architektonifchen überblick. So wurde, bei aller individuell verfeinerten 
Ausdeutung, die Aufführung der Mozartfchen g-moll-Sinfonie unter feinen Händen ein wahrer 
und echter Kunltgenuß. Vielleicht noch perfönlicher und wärmer interpretierte er die Erlte 
Sinfonie von Brahms. Die Zwifchennummer des Konzerts freilich ltand nicht auf der Höhe der 
umrahmenden Stücke. Für ein Mozartfches Violinkonzert ging uns denn doch zu fehr die 
Wärme des Tons, gelegentlich fogar die Korrektheit der Intonation ab, und felbft das verwen
dete Inltrument entbehrte der Farbigkeit im Ton. Die Einstellung eines unzureichenden So
lilten in diefem Konzert bleibt unvcrltändlich. 

Eine bedeutfame Ur auf f ü h run g brachte der Wiener Männer-Gefang-Verein mit der 
"Goethe-Sinfonie" von Jofef Re i t e r. 

Man kennt diefen fruchtbaren öfterreichifchen Tondichter in Deutfchland hauptfächlich von 
feinen Männerchören her, und in der Tat hat Reiter in diefer Gattung fchon zu einer Zeit, 
wo fie noch fehr im Stereotypen und Liedertafelmäßigen lteckte, Werke von einer neuartigen, 
feit Cornelius unerhörten Fülle des Klangs, von gewaltiger ungeahnter Wucht und Kühnheit 
des Ausdrucks gefchaffen, mit denen er die künfilerifchen Mittel des Männerchorgefanges bis 
an ihre natürlichen Grenzen durchlief und mit Meifterfchaft ausfchöpfte. Es fei nur an die 
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achtftimmigen Chöre "Sintflut" und "Ewigkeit" erinnert. Aber man täte Reiter unrecht, wollte 
man ihn nur in diefer Gattung gelten lafTen: die ihm eigene Kraftnatur hat auch auf dem 
Felde der Oper, des Oratoriums, der MefTe und Kantate, endlich auch der KammermuGk zahl
reiche Werke von befonderer Begabung hervorgebracht. 

Die "Goethe-Sinfonie", op. 152, im Jahre 1929 vollendet und im Hinblick auf das kom
mende Goethe-Feftjahr benannt, ift ein vierfätziges Orchefterwerk von faft zweiftündiger Dauer, 
das im Schlußfatze die Worte des Pater extaticus aus dem zweiten Teile des "Fauft" ("Ewiger 
Wonnebrand, Glühendes Liebeband .... ") zur feierlichen Schlußapotheofe des "durch Selbft
überwindung zur Weltüberwindung" geläuterten Helden, des heroifchen Trägers des Gnfoni
fchen Grundgedankens, fteigert. Reiter hält fomit die Anordnung und äußere Form der klaf
Gfchen ChorGnfonie feft. Den Stimmungsgehalt der vier Sätze umfchreibt er durch program
matifehe Titel: 1. Satz: "Heldenkampf und Tod", 2. Satz (Adagio): "Ein Sang von ewiger 
Liebe", 3. Satz (Scherzo): "Des Lebens Tragik und Ironie", 4. Satz: "Des Helden Sieg". 

Demungeachtet bleibt Reiter auch hier der abfolute MuGker, der er ift, und verliert {ich nir
gends ins kleinlich Illuftrative. Der klaren künftlerifchen AbGeht entfpricht der muGkalifche 
Gedankengang des Werkes. Der erfte, weit ausgef ponnene Satz verarbeitet das ganz bruckne
rifch aufbegehrende heroifche Hauptthema in breit dahinftrömender, durchaus horizontaler Fort
bewegung. Der zweite, das Adagio, ganz in blumiger Zartheit und Süße der Melodik fchwel
gend, verkündigt in einer triumphalen Schlußfteigerung den Sieg der "ewigen Liebe". Am ein
heitlichften und gefchlofTenften gibt Gch das Scherzo; hier ift das Vorbild feines geliebten Mei
fters Bruckner, das man auch fonft hie und da bei Reiter bemerken kann, am deutlichften. 
Das Finale, das eigentliche "Heldenleben" Reiters, kämpft Gch zu einem in mächtiger Steige
rung erreichten, die Stimmen immer erregter durcheinander jagenden Fugato empor, das mit 
einem fchauerlichen Tamtamfehlag abbricht: das Himmelstor wird gleichfarn gefprengt, und aus 
feliger Höhe verkündet der von braufenden Orgelklängen getragene mächtige Chorgefang der 
"gebirgauf verteilten, zwifchen Klüften gelagerten" heiligen Anachoreten die überwindung alles 
irdifch Nichtigen: "Glänze der Dauerftern, Ewiger Liebe Kern!" 

Kann die Thematik Reiters den öfterreicher und melodiefrohen Nachfahren Schuberts und 
Bruckners nicht verleugnen, fo wirkt der Komponift auch in der Verwertung der äußeren 
Kunftmittel durchaus gediegen konfervativ; bei aller bewußten Zurückhaltung gegenüber den 
neuzeitlichen InftrumentationsexzefTen ift fein Orchefter gefchickt und glücklich gehandhabt: 
feine Inftrumentation ruht auf dem Grunde der richtig und reich ausgenützten Fülle der 
Streichinftrumente. Stets wohlklingend, dynamifch meifterhaft abgewogen, wirkt das klangliche 
Bild immer fefTelnd. 

Der Wiener Männergefang-Verein, feit je eine befondere Pflegeftätte für die Reiterfche Chor
kunft, hat Gch mit diefer Veranftaltung ein fchä tzenswertes Verdienft erworben. Franz M i k 0-

re y, der 1905 die Uraufführung von Reiters Oper "Der Totentanz" in DefTau geleitet hatte, 
war von München gekommen, um auch diefes Werk aus der Taufe zu heben. Er dirigierte es 
auswendig. Chor, Orgel (Prof. Louis D i t e) und Orchefter ftanden auf voller Höhe. Für 
Reiter wurde es ein Ehrentag. 

Das Se dia k - \V" i n k I e r - Quartett, derzeit Wiens vornehmfte Quartettvereinigung, unter
nahm es, in einem auf zwei Spielzeiten verteilten Zyklus von je zehn Abenden die gefamte 
StreichmuGk von Mozart und von - R e ger vorzuführen, wovon in diefem Winter die vier 
Quartette Regers, ferner zwei Trios, Klavierquartett und -quintett, die Serenade mit Flöte, 
op. 141, und das Klarinettenquintett (letztes Werk) zur Aufführung kamen. Diefe Nebenein
anderftellung von Reger und Mozart mit je einem Werk an jedem Abend erwies Gch als eine 
fehr glückliche und zeigte praktifch die hohe Berechtigung, Reger an die KlafTiker der alten 
MuGk zu reihen. In kurzen Zwifchennummern machte uns das Sedlak-Quartett überdies mit 
einer größeren Zahl von KompoGtionen lebender öfterreicher bekannt, von denen die Cello-' 
fonate von Rudolf B rau n und ein Streichquartett von Friedrich R eid i n ger befonders an
geführt fein mögen. 
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Stellen wir zum Smluß nom fe!l:, daß der Unfug der überhandnehmenden Johann S t rau ß
Konzerte namgerade kein Maß mehr kennt. Der mit vollem Remt vielgepflegte Walzerkönie; 
wird ja nimt nur von allen Tanzorme!l:ern ge (pielt, fond ern jetzt aum nom von den foge
nannten ern!l:en Vereinigungen, die im Dreivierteltakt nun geradezu wetteifern. So kam es, 
daß ein folmes Straußkonzert der Wiener Philharmoniker, das von Clemens K rau ß dirigiert 
wurde, wegen Mangels an Publikum feinen Beginn um dreiviertel Stunden hinausfmieben 
mußte. 

Muftkalifches Preisrätfel. 
Von H. M. v. B. 

In namfolgendem Mufik!l:ück tragen 13 verfmiedene Komponi!l:en ein und dasfelbe Moti \" 
vor. Die Noten des immer wiederkehrenden Motives find größer gedruckt . 
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Die Löfung hat zu enthalten: 
1. Die Komponif1en der 13 bezeichneten Themen. 
2. Die Stücke, aus denen die Themen genommen find. 

Die Endbuchf1aben der verfchiedenen Komponif1en ergeben, in richtige Reihenfolge gebracht, 
den Titel einer Wagner-Oper, dabei gilt einmal "fz" als einfaches "s". Da die Löfung von 
Ziffer 2 fehr fchwer fein wird, empfiehlt es fich, auch Löfungen einzufenden, die nur die 
Ziffer I gelöf1 haben. 

Die Löfungen find bis 10. Juni 1931 an Guf1av Boffe Verlag in Regensburg zu 
überfenden. 

Für die richtigen Löfungen werden insgefamt 12 Preife aus dem Verlag von Guf1av Bo1Ie 
m Regensburg nach freier Wahl der Preisträger ausgefetzt. Sie verteilen fich wie folgt: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von M. 15.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-
und 9 Trof1preife: je ein Werk oder Werke in Betrage von M. 6.-. 

Neuerfeheinungen. 
Eng eis man n: Beethovens Kompolitionspläne. 

Dr. Benno Filfer-Verlag, Augsburg. 207 S., gr.8°, 
brofch. M. 13.-, geb. M. 15.-. 

W i I hel m He i n i t z: Struktur-Probleme in 
primitiver Mulik. Mit 68 Notenbeifpielen, 13 
Tabellen und 17 Beifpie!en. Gr. 8°, 4 u. 258 S. 
Hamburg, Friederichfen, de Gruyter u. Co., 
1931. 

W i I hel m Heck e I : Der Fagott. Kurz gefaßte 
Abhandlung über feine hiftorifche Entwicklung, 
feinen Bau und feine Spie!weife. 1899. Durch
gefehen und wefentlich ergänzt von Wilh. Her-

mann Hecke!. 2. Auf!., gr. 8°, 44 S. - Leip
zig, Carl Merfeburger 1931. - Es handelt lich 
um die vortreffliche Schrift, die man unter 
"Kreuz und Quer" in dem Jubiläumsartikel für 
W. Hecke! befprochen findet. 

Minder om Niels W. Gade: Samlede og 
wodigerede af W. Behrend. 8°, 186 S. Kopen
hagen, J. H. Schultz, 1930. - Das nur in däni
fcher Sprache erfchienene Buch enthält auch in
terefIante Mitteilungen über Gades Leipziger 
Zeit. Es äußern lich über dreißig mehr oder 
weniger bekannte, Gade naheftehende Perfonen 
über den bekannten dänifchen Meifter. 



310 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 193 I 

M u f i k e r - Bio g rap h i e n. Katalog 222. Ber
lin, L. Liepmannsfohn. - Der Katalog i!1 un
gemein reichhaltig und yerzeichnet 2 r 67 \'1 crke. 
I. Allgemeine Mulikerbiographie. 2. Spezielle 
biographifehe Literatur. 3. Gefamtausgaben von 
Werken mulikalifeher Klaffiker und mulikalifche 
Serienwerke. Die Preife lind durchaus mäßig. 

Der S pie I man n. Liederbuch für Jugend und 
Volk. Herausgegeben von Kl. Neumann, mit 
Klavierfätzen ver fehen von Hansmaria Dom
browski. Notenformat, 300 S. Mainz, Matthias
Grünewald-Verlag. Geb. ]\1. 9.-. - Es handelt 
lich um die Klavierausgabe der fchönen und 
weitbekannten Liederfammlung "Der Spielmann" 

des ver!1orbenen K. Neumann. Dombrowski ging 
in feiner Kla vierfafIung kün!11erifch vor und 
hat, wo lieh die Melodien dafür eignen, ihnen 
eine felb!1ändige, überaus anregende Klavierbe. 
gleitung in gutem Satz gegeben. Es i!1 zu hof
fen, daß die vorzügliche Sammlung auch in die
fer Faffung lich viele Freunde gewinnt. 

C h 0 r alb u ch zum eva n gel i f ch enG e .. 
fan g buch für Rheinland und We!1falen. Be· 
arbeitet von Dr. R. Czach und S. Gerdes. Quer
format, r61 S. Dortmund, W. Crüwell, 1930. 
- Das Choralbuch enthält Kirchenlieder (235), 
Gei!1liche Volkslieder (236-301) und Liturgifdlc 
Sätze für den Gottesdien!l: (3°2-326). 

Bef prechungen. 
Bücher. 

HANS SCHRODER: Verzeichnis der Sammlun~ 
alter Mulikin!l:rumente im Städtifchen Mufeum 
Braunfchweig. In!l:rumente, In!l:rumentenmacher 
und In!l:rumenti!l:en in Braunfchweig. 8°. 124 S. 
mit 43 Abbildungen. ("Werk!l:ücke aus Mufeum, 
Archiv und Bibliothek der Stadt Braunfchweig", 
IIL) Braunfchweig 1928, E. Appelhans & Co. 

Das mit Fleiß und Sachkenntnis abgefaßte Ver
zeichnis der auch in Fachkreifen bisher nur wenig 
bekannten Sammlung des Braunfchweiger Mufe
ums ift mit dankbarer Anerkennung zu begrüßen. 
Die Sammlung, die lich aus einigen alten Beftän
den des dortigen Rathaufes und der Brüclernkirche 
und einer größeren Stiftung des einheimifchen 
Klavierbauers Theodor Steinweg zufammenfetzt, 
bietet trotz ihres kleinen Umfanges von nur II3 
Inftrumenten einen guten Überblick über die 
Hauptformen des In!l:rumentariums und ermangelt 
auch nicht mancher feltener und merkwürdiger 
Stücke. Dazu gehören z. B. als Unikum das Deka
chordon des Braunfchweiger Kantors Heinrich 
Grimm (1593-1637, f. Eitner IV, S. 378) vom 
Jahre 1634 (Nr. 1 I), eine fchöne Viola da gamba 
des Hamburger Meifters Joachim Tielke mit der 
frühen Jahreszahl 1672 (Nr. 25), eine andere, be
malte Gambe aus der Michaeliskirche zu Hildes
heim (Nr. 26), die erfte Geige Louis Spohrs (Nr. 
29), ein Orpheoreon - eine Art Baßiifter - aus 
dem 16./17. Jahrhundert (Nr. 39), das in Deutfeh
land fon!l: nur noch im Hifiorifchen Mufeum zu 
Frankfurt a. M. anzutreffen ift, zwei wenn auch 
{päter umgearbeitete Lauten von Wendelin Tief
fcnbrucker, Padua 1578/79 (Nr. 48 und 51), lieben 
deutfche Zinken aus der Zeit um 1600 (Nr. 60 
bis 66), vier fchöne Nürnberger Trompeten aus der 
Brüdernkirche (Nr. 73-75 und 78) und eine 
Trompete von J. H. Eichentopf (nicht Eichendorf!), 

Leipzig 1726 (Nr. 76), ferner mehrere alte Holz
blasin!l:rumente wie Blockflöten, Pommern, Dul
ziane u. a. m. - Eine wertvolle Bereicherung des 
hübfch bebilderten Verzeichniffes bieten die bei
gegebenen urkundlichen Auszüge über Braunfchwei
ger Inftrumente, Inftrumentenmacher und zünftige 
Spielleute aus dem 14. bis 18. Jahrhundert, die 
nach Schlagworten angeordnet find. Sie bergen 
eine Fülle von Beiträgen zur Mulikgefchichte der 
alten Herzogsftadt und der angrenzenden nieder
deutfchen Gebiete und lind wie alle derartigen 
atchivalifchen Zufammenftellungen auch kulturge
fchichtlich belangreich. (Auf Seite 48 wäre bei den 
Angaben über den angefehenen Klavierbauer Ber
thold Fritze der Nachruf aus Joh. Ad. Hillers 
wöchentliChen Nachrichten und Anmerkungen vom 
Jahre 1766 nachzutragen. Auch belitzt nicht das 
Btitifche Mufeum, fond ern das Victoria ana AI
bert-Mufeum zu London eines feiner Inftrumente: 
ein elavichord vom Jahre 1751.) - Der begab
te!l:e Meifter des BraunfChweiger Inftrumentenbaues 
war der Klavierbauer Carl Lemme (1747-I808), 
der im erften Bande des großen Heyer'fchen Ka
taloges (S. 238 f.) eingehend gewürdigt ift. 

Dr. G. Kinsky. 

TERRY, CHARLES SANFORD: John ChriCtian 
Bach. London, Oxford University Press I929. 

Der engfifche Mulikforfcher, der in Deutfchland 
bereits durch eine Biographie Johann Sebaftian 
Bachs bekannt wurde, befchäftigt fich in dem 
vorliegenden Werk mit dem jüng!l:en Sohne Bachs, 
feinem Leben und, in kurzen Zügen, feinem Werk. 
Hoffentlich lind damit die Forfchungen um den 
"englifchen Bach", die ein!l: mit den biographifchen 
Feft!l:ellungen Max Schwarz' begannen und lich 
dann ausfchließlich auf das künfilerifche Schaffen 
bezogen, nicht wieder zu ihrem Ausgangspunkt zu
rückgekehrt und abgefchloffen. Es könnten wieder 
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hundert Jahre der Vergeffenheit kommen wie 
vor 1900. Hatte fchon Max Schwarz Schwie
rigkeiten, Genaueres über das !Leben des aus der 
Erinnerung der Gebildeten Yerfchwundenen galan
ten Meifters zu erfahren, fo kann man nicht fagen, 
daß Terry viel über ihn hinausgekommen ift. Das 
liegt vornehmlich daran, daß nach Bachs Tode fich 
kein Menfch damit befchäftigt hat, Erinnerungen 
und Dokumente über ihn zu fammeln. So nehmen 
den erften Teil des Buches vornehmlich die Briefe 
'Bachs an feinen Lehrer Sammartini ein, der zweite 
Teil bringt eine Schilderung des mufikalifchen Le
bens Londons in der zweiten Hälfte des achtzehn
ten Jahrhunderts. Leider beharrt Terry hier faft 
nur bei einer Aufzählung aller mufikalifchen Ver
anftaltungen zu Bachs Zeit, bei denen Bach betei
ligt oder ausgefchloffen war, fodaß diefer Teil faft 
einer Statiftik gleicht. Ganz fchwach nur wird der 
Verfuch gemacht, Bach felbft zu fchildern. Da 
Terry eigentlich nach Schwarz nichts Neues hinzu
fügt (auf ein paar Briefe mehr oder weniger 
kommt es nicht an), jedenfalls aber aus allem her
vorgeht, daß des KünftIers Werk weit bedeutender 
als fein ,Leben ift, erübrigt es fich, fo bitter es bei 
dem Fleiß und der Präzifion zu fagen ift, die 
Terry aufgewandt hat, eine Biographie zu fchrei
ben, auch wenn fie durch ein zahlreiches, forgfäl
tig zufammengeftelltes und lchrreiches Bildermate
rial ergänzt wird. 

Leider ift der Bericht über das Schaffen, das am 
meifien intereffieren dürfte, fehr kurz gefaßt, wohl, 
weil die notwendigen Unterlagen (bei vorwiegend 
handfchriftlichem Material!) fehr feh wer zu be
fchaffcn waren. Dadurch wohl unterläuft dem 
Verfaffer ein Irrtum: (S. 175, 11. Zeile von un
ten) die von ihm als Beweis aes Vorkommens der 
Klarinetten in Bach s S i n fon i e n angeführte 
Bückeburger Sammlung enthält eine Art Suiten, 
oder befTer gefagt KafTationen, aHo ausgefprochene 
Freiluftmufik. 

Ganz vorzüglich ifi der ausführliche "Thema
tifche Katalog", aer uns wohl ein ziemlich vo11-
fiändiges Bild von der auf alle mufikalifchen Ge
biete fich erihecKenden künftlerifchen Arbeit des 
Meifters gibt. 

Trotz aller Bedenken, die man gegen das Terry
fche Werk aus rein äußeren Gründen haben muß, 
ifi es doch als von hohem wifTenfchaftlichen Ernft 
und Liebe zum Stoff erfüllt zu bezeichnen. Es 
bleibt auf alle Fälle ~in Beweis dafür, daß man 
auch in England den zu Unrecht vergefTenen jüng
ften Bachfohn, den man einft den "Nachfolger 
Händels" nannte, wieder richtig einzufchätzen be
ginnt. Und follte es aas erreichen, fo wäre feine 
Berechtigung vollauf erwiefen. 

Fritz Tutenberg. 

EGON WELLESZ: Die neue Infirumentation. 
Max HefTes Verlag, Berlin-Schöneberg. II. Teil: 
Das Orchefter. 

Diefer zweite abfchließende Band fieht dem er
fien an fyftematifcher Gliederung der Materie und 
infiruktivem Wert nicht nach. In dem einleitenden 
Abfchnitt über die Grundlagen der neuen Infiru
mentation fchaHt Wellesz zunäch-ft Klarheit in der 
Frage: "inwieweit die Inftrumentation eine an fich 
erlernbare Angelegenheit fei und inwieweit die im 
Komponifien zur Erfcheinung drängenden Ideen 
von vornherein für den Charakter der Infirumcn
tation mitbefiimmend find." 

Er befpricht noch einmal die Entwicklung des 
klafTifchen zum romantifchen Orchefier mit feiner 
fiärker herausgearbeiteten koloriftifchen Wirkung 
und führt dann die Betrachtung über das Klang
ideal von 1900-1920 weiter. 

In dem folgenden Abfchnitt: "Das große Orche
fter" wird zunächfi ausführlich die charakterifiifche 
Art der Orchefterbehandlung eines R. Strauß, G. 
Mahler, Pfitzner, DebufTy u. a. behandelt, mit 
Schönberg, Strawinsky ifi die Moderne erreicht. 
Zum Schluß faßt Wellesz feine Ausführungen über 
diefen Abfchnitt noch zufammen in dem Rat: 
"möglichft viele und verfchiedenartige Partituren 
durchzufehen - um fich darüber Rechenfchaft zu 
geben, ob die Anlage der Inftrumentation den 
inneren Forderungen der Kompofition entfpricht." 

Gedrängter find dann die Ausführungen über 
das Kammerorchefier, feine Entwicklung aus in
neren und äußeren Gründen, die Einwirkung der 
älteren Mufik - Bach - und Verwendung in Kon
zert und Theater. 

Dem Bande find im Text und in einem Anhang 
eine Fülle infiruktiver Partiturbeifpiele in umfaf
fender Auswahl beigegeben, die eine weitgehende 
Orientierung ermöglichen. Georg Kieffig. 

Mufikalien. 

HERMANN UNGER, op. 62,1: Nächte im 
Schützengraben und op. 66: Altdeutfches Schalks
lied für vierfiimmigen Männerchor ; op. 58: Ehe
ftand der Freude für gemifchten Chor. Verlag 
P. J. Tonger, Köln a. Rh. 

Alle drei Chöre zeichnen fich durch flüfTige 
Schreibweife und wohlklingenden Satz aus. Die 
zum Vorwurf gewählten Texte find inhaltlich voll 
ausgefchöpft. Eine in ethifcher Hinficht befonders 
wertvolle Gabe für unfere Männerchöre fiellen die 
"Nächte im Schützengraben" dar. Aus eigenem 
Erleben heraus wurde hier eine dem fchwierigen 
Vorwurf ebenbürtige Gefialtung erreicht, mit ein
fachen Mitteln das fchleichende Grauen der Nacht 
und endlich das Sichdurchringen zu heldenhaftem 
Bereitfein gezeichnet. - Die Chöre op. 66 und 
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op. 58 find der heiteren Mufe gewidmet; befonders 
der letztere (Eheftand der Freude) dürfte mit fei
ner anmutig bewegten Melodik feiner Wirkung 
ficher fein. Dietrich Amende. 

HERMANN UNGER, op. 57, 1-4: Vier Lie
der für gemifchten Chor. Verlag P. J. Tonger, 
Köln a. Rh. 

Der Komponift verzichtet in op. 57 im Gegen
fatz zu den vorbefprochenen Chören zugunften 
der fehr knapp gehaltenen Form zumeilt auf poly
phone Satzgeftaltung, wobei trotzdem jede einzelne 
Stimme natürlich fließt. Dagegen weift diefes 
Werk teilweife eine weit perfönlichere Note hin
lichtlich der Harmonik auf. Tief empfunden ift 
Nr. 1 und 3 ("Altdeutfches Minnelied" und "Pil
ger"), befonders reizvoll Nr. 2 (Japanifehes Regen
lied); allzu kurz dürfte Nr. 4 (Nachts), noch dazu 
bei dem verlangten bewegten Zeitmaß, ausgefallen 
fein. Dietrich Amende. 

SIGFRID WALTHER MüLlER: Sonatina I 
und II, Kleine Suite, op. 20 Nr. 1-3, für Piano. 
Edition Breitkopf. 

Wie in der jungen Leipziger Generation Gün
ter Raphael von Brahms und Reger zu einer Art 
linearen "Neu-Bamifchen" MuGk, fo hat lich S. 
W. Müller von dem klangmalerifchen ImprelIio
nismus feines Lehrers Sigfrid Karg-Elert und der 
Exotik Cyril Scott's zu einem immer perfönliche
ren linearen Stil entwidtelt, der freilich auch in 
feiner fparfamften Klanglichkeit ohne Hindemith 
nicht denkbar ift. Aber das Erfreuliclie daran ift 
feine äußerfte Konzentration und Knappheit, fo
wie fein Schumannifch-frifcher muGkantifcher Zug. 
Die Edtfätze der Sonatinen, kryftallklar in Form 
und Entwidtlung, fauber und fein in der Zeich-

nung, lebendig im Rhythmus, ziehe ich allem vor. 
Das ift in echter klalIifcher Tradition gewachfe
ner, reizendfter moderner Sonatinenftil. Schon die 

'Aria der Sonatina II aber - fo eine Art poly
tonaler Miniatur-Variante der Air aus Griegs 
Holberg-Suite - mit ihrem delikaten Canon am 
Schluß wirkt darin als eine Art "Fremdkörper", 
und die Kleine Suite rückt noch energifcher nach 
links, zu Hindemith hinüber. Hat man aber ge
gen "überfchneidende" DilIonanzen abgehärtete 
Ohren, ganz und gar keine Gefühle oder Empfin
dungen, keinerlei Sehnfucht nach ein bischen Far
bigkeit, fo wird man auch Ge fehr ergötzlich, 
brillant gemacht und fehr nützlich zu üben fin
den. Ja, das zweiftimmige Carillon und die fechs 
Variatiönchen mülIen fogar eigentlich, wie es fo 
fchön heißt, "jedem etwas bringen"! 

Dr. Walter Niemann. 
TELEMANN, GEORG PHILIPP: Kantate (G

Dur) für Alt, Flöte und Continuo. Herausge
geben von Rolf Ermeler. Verlag Ernft Bifping, 
Müniler i. W. 

Das vorliegende Werk entftammt einem Jahr
gang Kirchenkantaten mit dem Titel "Harmo
nifcher Gottesdienil", die für eine Gefangftimme, 
eine Inilrumentalftimme und bezifferten Baß ge
fchrieben lind und 1725 in Hamburg erfchienen. 
Es ifl: ohne Zweifel wert, daß es der VergelIen
heit entrilIen worden iil, denn es geht in feiner 
ganzen Anlage, aber auch in HinGcht auf Erfin
dungsreichtum und Frifche über den Rahmen der 
für den Augenblidt gefchriebenen GebraudlSmulik 
hinaus. Der bezifferte Baß iil forgfältig ausge
fetzt, eine Celloilimme iil zur Verftärkung des 
BalIes beigegeben. A. Walter. 

Kreuz und Quer. 
Nachträgliches zum Kieler Bachfdl:. 

Zu unferen Ausführungen im letzten Heft (S. 240) fendet uns Dr. Ar n 0 Hut h, Mitglied 
des Verbandes Deutfcher Mu{ikkritiker, als welcher er {ich ausdrücklich unterfchreibt, nachfol
gende "B er i ch t i gun g", die wir mit größtem Vergnügen zum Abdruck bringen: 

Im Märzheft der "Zeitfchrift für Mu{ik" befchäftigt {ich der nicht gezeichnete Artikel 
"N acht r ä g I i ch e s zum K i eie r Bach f e J1" mit meinem Referat über diefe Veran
J1altung. Da verfchiedene Behauptungen nicht den Tatfachen entfprechen, J1elle ich hier
mit feJ1: 

I. der angeblich aus meinem Bericht in der "Deutfchen La Plata Zeitung" (Buenos Aires, 
31. Oktober I930) zitierte Satz "Das FeJ1 war unter aller Kritik, litt an 
unzureichender Vorbereitung" iJ1 in diefer Form in meinem Referat nicht enthalten; 
die Worte "Das FeJ1 war unter aller Kritik" {ind fr eie r fun den. Vielmehr lautet 
die betreffende Stelle: "Es iJ1 kein Verkennen der großen Verdieni1:e Prof. Steins, wenn 
man hier fagt, was gefagt werden muß: die Wie der gab e li t tun t e run z u
re i eh end e r Vor b e r ei tun g ufw .... ". Damit entfällt auch die Behauptung 
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des Schreibers, die Deutfchen im Auslande könnten aus meinem Bericht herauslefen, 
die Neue Bachgefellfchaft "veranftalte denkbar ungenügende, unter aller Kritik fteh
ende, Bachs unwürdige Fefte!" Die Bezeichnung "beinahe unwürdig" ift in meinem 
Bericht nur mit der "Wiedergabe der h-moll-MefTe" in Verbindung gebracht. 

2. Unwahr ift, daß ein Korrefpondenzbüro meine Kritiken "nach auswärts gleich dutzend
weife vertreibt"; wahr dagegen, daß ich meine Referate nur direkt an die von mir 
vertretenen Blätter fende. 

3. Unwahr ift ferner, daß ich der "La Plata Zeitung" den "a b f pr e ch end ft e n Bericht 
gefandt habe, wohl in der befonderen Annahme, er komme den Beteiligten am we
nigften zu Geflcht". Das betreffende Blatt hat den gleichen Bericht erhalten wie einige 
der großen deutfchen Blätter, in deren Auftrag ich nach Kiel gefahren war; die "La 
Plata Zeitung" hat aber, im Gegenfatz zu hieflgen Blättern, das umfangreiche Referat 
völlig ungekürzt veröffentlicht, mit allen p 0 fit i v e n und allen negativen Behaup
tungen; 

4. habe auch ich in meinem Referat von "Harken, bleibenden Eindrücken", von der 
"Erfüllung wichtiger Forderungen", von "vorbildlicher Programmgeftaltung", von der 
"künftlerifchen Tat" der erften gefchlofTenen Aufführung des ,Dritten Teils der Cla
vierübung' gefprochen und ausdrücklich betont: "Zweifellos werden von diefem Bach
feft wertvolle Anregungen für das gefamte Muflkleben ausgehen". 

Diefe anerkennenden Worte hat mein Gegner nicht zitiert, dafür aber die Worte 
"Das Feft war unter aller Kritik" frei erfunden. 

Dr. Arno Huth (Berlin). 

Gepriefen fei diesmal der Druckfehlerteufel! Denn er hat es zuftande gebracht, daß der 
"Tatfachen einfach auf den Kopf ftellende Kritiker" Dr. Arno Huth flch uns in eigener Per
fon ftellte, fo daß wir uns mit ihm noch etwas deutlicher befchäftigen können, als es gefchehen 
ift. Was nämlich feinen einzig in Frage kommenden erften Punkt hinflchtlich des Satzes 
"Das Feft war unter aller Kritik" betrifft, hat's feine Richtigkeit und die Sache verhält flch 
fo, daß der Setzer die erft für "litt an unzureichender Vorbereitung" geltenden A n f ü h
run g s ft r i ch e an den Anfang des Satzes gefetzt hat, wofür wir ihm, dem Setzer, aus obi
gem Grunde außerordentlich dankbar flnd. Und nun, Herr Huth, follen Ihre vernichtenden 
Urteile über die Wie der gab e der Werke - um diefe handelt es flch und um nichts an
deres - wiederholt und glofTiert werden, zunächft zu dem Zwecke, um Ihnen zu zeigen, was 
Sie denn eigentlich gefchrieben haben, fowie aber, um die eigentlich ganz unnötige Frage zu 
entfcheiden, ob unfer zufammenfafTendes Urteil über Ihre Kritik, daß das "Feft unter aller 
Kritik" gewefen, nicht voll und ganz zu Recht befteht. 

Eine Darbietung, die an "u n gen ü gen der Vor b e r e i tun g" leidet, fcheidet gleich 
von Anfang an von einer kritifchen Bewertung aus. Ein Künftler, und wäre es ein großer, 
der fchlecht vorbereitet ein Konzert fpielte und infolgedefTen fortwährend Fehler machte, ift 
für diefen Abend kritifch erledigt und die Kritik wird mit mehr oder weniger Entrüftung 
fragen, wie er flch vor fein Publikum ftellen konnte. Die Frage richtet flch vor allem auch 
an den Menfchen im Künftler, der kein Verantwortungsgefühl befltzt, und da niemand befTer 
weiß, ob er genügend vorbereitet ift oder vorbereitet hat, wie der Künftler und der Dirigent, 
fo ift der Vorwurf, daß Prof. Stein ungenügend vorbereitet habe, einer der fehwerften, der 
überhaupt gemacht werden kann. Vor allem, derartige Aufführungen ftehen a u ß e r haI b 
der Kritik, vorläufig alfo nicht "u n t e r aller Kritik". Das trifft aber in vollftem Maße 
zu, wenn es in den Aufführungen fo zugegangen ift wie in Kiel nach Herrn Huths Beurtei
lung. War doch die Folge der ungenügenden Vorbereitung eine "H ä u fun g pe i n I i ch e r 
E n t g lei fun gen". Wenn angefldlts diefes geradezu vernichtenden Urteils ein Lefer, der 
dem Feft nicht beiwohnte und eine Kritik auf guten Glauben lieft, nicht annehmen muß, man 
habe in Kiel beftändig in Furcht vor fortwährendem Umwerfen gefchwebt, dann weiß nie
mand mehr, was er flch unter "Häufung peinlicher Entgleifungen", die doch wohl felbft von 
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dem ungefchultefi:en Hörer empfunden werden mülTen, vorfi:ellen foll. Und da fage ich Ihnen 
fchon jetzt, Herr Huth, in aller Ruhe, daß diefe Ihre Außerung den Tatfachen glattweg wider
fpricht, einfach aus der Luft gegriffen ifi:. In Kiel kam weniger vor als z. B. während des Berliner 
Bachfefi:es, und zwar gerade auch unter Siegfried Ochs, bei dem es ausgerechnet in feiner Lieb
lingskantate "Chrifi: lag in Todesbanden" zu einer wirklich "peinlichen Entgleifung" kam, übel" 
die und anderes iich der mir warm befreundete Dirigent auch in feiner ganzen herzlichen Of
fenheit brieflich äußerte. Alfo, nochmals, in Kiel palTierte, obwohl das ganze Fefi: unter einem 
einzigen Dirigenten fi:and - eine Dirigentenleifi:ung außergewöhnlicher Art -, weniger als 
in Berlin, und es iind genügend erfi:e Bachkenner und Muiiker in Kiel gewefen, um dies, wenn 
nötig, vor jedem Gericht zu bezeugen. 

Doch weiter im Text! "C h 0 run d 0 r ch e fi: e r war end e n Auf gab e n k ein e s
weg s g e wach f e n!" Herr Huth, ich habe im Verlaufe der Jahre an ausgeprägt jüdifcher 
Unverfrorenheit - die wieder anderer Art ifi: als folche fowohl von Deutfchen wie Franzofen 
- manches erlebt, die Ihrige überfi:eigt auch keineswegs meine Erfahrungen, aber es ifi: doch 
alles Mögliche, was Sie iich leifi:en. Weder das Kieler Orchefi:er noch gerade auch die Stein
fchen Chöre bedürfen eines Fürfprechers. Vor fünf Jahren befuchten Hunderte deutfcher Mu
iiker das Kieler Tonkünfi:lerfefi: des Deutfchen Muiikvereins und waren geradezu erfi:aunt vor 
allem über die Chorleifi:ungen. Damals wurde die MelTe von Thomas, der durch diefe Auf
führung mit einem Schlage in Deutfchland bekannt wurde, zum Vortrag gebracht, ein Werk, 
das allergrößte Anforderungen an einen Chor fi:ellt, die - man fprach damals von über fünf
zig Proben - glänzend erfüllt wurden. Und nun iind, unter dem gleichen Dirigenten mit den 
gleichen Chören, auf einmal Chor und Orchefi:er technifch ungleich einfacheren Anforderungen 
keineswegs gewachfen! Und Derartiges wird von Ihnen in Dutzenden von Zeitungen verbrei
tet! Sollen wir denn auch weiter fortfahren im Text, wo doch eine einzige der befprochenen 
Befchuldigungen genügte, um zu dem Urteil zu gelangen, daß das Fefi: unter aller Kritik ge
wefen fei? Denn wer feinen Aufgaben keineswegs gewachfen ifi:, fällt in einem Examen eben 
durch, zumal wenn peinliche Entgleifungen iich nur fo häufen und der feiner Aufgabe nicht 
gewachfene Kandidat iieh zudem ungenügend vorbereitet hat. Genug deshalb, wie es ja auch 
völlig gleichgültig ifi:, ob ein Mann, der über die Bedeutung und Tragweite feiner Behauptun
gen gar nicht im Klaren ifi: und fein will, nachträglich beweifen möchte, daß feine Kritik viel
leicht fi:reng, jedenfalls aber gerecht gewefen fei. Habe er doch auch Bonbons gereicht, näm
lich vor allem die Programmaufitellung gelobt. Der Herr möchte offenbar die Meinung er
wecken, daß, wäre er nicht ein gerechter Kritiker gewefen, er ja auch das ganze Programm 
hätte herunterreißen können. Und tatfächlieh, mit der Wahrheit wäre er in diefem Fall nicht 
dreifi:er umgegangen als in feiner Kritik über die Wiedergabe der Werke. Nur wilTen gerade 
derartige "Kritiker" fehr genau, daß, was gewilTermaßen dokumentarifch fefi:gefi:ellt werden 
kann, unklug wäre, fo ohne weiteres ins Gegenteil zu kehren. Naiv, ungemein naiv, ausgerech
net uns mit Derartigem kommen zu wollen. Das verfängt vielleicht beim heutigen Verband der 
Deutfchen Muiikkritiker, und darüber ifi: nunmehr noch ein befonderes Wort zu reden. 

Wir wußten bis dahin nicht, daß Herr Dr. Huth Mitglied des Verbandes ilt, fonfi: hätten 
wir das Schlußwort unfres erfi:en Artikels anders gehalten. Wir fragen nunmehr, wie kommt 
ein derartig unerprobter, als Kritiker iich auffpielender junger Mann überhaupt in den Ver
band, was früher ein Ding der Unmöglichkeit gewefen wäre. Statutengemäß übernimmt der 
Verband eine fehr fi:arke Verantwortung für feine Mitglieder, die einzige Möglichkeit, um iich 
überhaupt der öffentlichkeit, vor allem den Künltlern gegenüber, als innerlich berechtigt nach
zuweifen. Der erlte Paragraph unter "Zweck" heißt denn auch: "Der Verband bezweckt die 
Vereinigung aller Muiikkritiker des deutfchen Sprachgebiets, die dur ch Bi I dun g s g a n g 
und künltlerifch gediegene wie moralifch einwandfreie Ausübung 
ihres Berufes als vollwertige Vertreter des deutfchen Kritiker
fi: a n des an ge feh e n wer den k ö n ne n" (von uns gefperrt). Ifi: diefer Paragraph, ~n 
delTen Zultandekommen wir einlt bei der Gründung des Verbandes unfere ganze Kraft ein-

........ 



I Heft 4 Z E [ T S eHR [ F T fÜR MUS [ K 3' 5 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

fetzten, nodl vorhanden oder fand eine Um änderung fiatt? Wenn nimt, dann ifi kategorifm, 
d. h. im Namen des deutfchen Muuklebens, mithin auch der ganzen Künfiler, zu fragen, wie 
derart junge, unbefmriebene Leute wie Herr Huth, mögen ue um nun bewähren oder nimt, in 
den Verband kommen? Denn wie kann derVerband überhaupt eine Verantwortung für ue 
übernehmen! Der Fall Huth zeigt - und es if1: wirklich nicht der erfie -, daß allertüm
tigfie deutfme Künf1:ler durch "Kritiker", die auf diefe Bezeichnung im obigen Sinne nimt im 
geringfien Anfprum machen können, behandelt werden, als wären ue hergelaufene Stümper. 
Eine Stadt wie Kiel kann lieh einen Generalmulikdirektor wie Prof. Stein nach der Beurteilung 
Herrn Dr. Huths, Mitglieds des Verbandes Deutfcher Mulikkritiker, mit welcher Bezeichnung 
diefer, gefmäftstüchtig wie er if1:, auch prunkt, eigentlich gar nicht bieten laffen; er if1: 
ihrer unwürdig, ebenfo wie Prof. Stein Bachs größtes Werk "unwürdig" behandelt hat. Wie 
fieht's alfo mit Herrn Huth? Und noch eins, zug leim als Antwort auf Punkt 2 des Herrn. 
Wir wiffen aus limerfier Quelle, daß diefer ca. 33 Zeitungen beliefert, alfo eine Tätigkeit ent
faltet, die mit keinem andern Worte als mit Gewerbe zu bezeichnen ifi und von uns nie anders 
als fogar im hömfien Grade unlittlich bewertet worden ifi, weil ein einziger derartiger Ge
werbe-"Kritiker" die Funktion von Dutzenden ausübt und demgemäß je namdem ganze Künf1:
lerexifienzen vernichten kann. Und wie, hat der Verband vor einigen Jahren nimt einen Be
fchluß gefaßt, der den Mitgliedern nahelegte, eine derartige Gewerbe-Tätigkeit zu unterlaffen? 
Wir fragen alfo nochmals, wie fieht es mit Herrn Dr. Huth als Mitglied des Verbandes Deut-
fcher Mulikkritiker? Dr. Heu ß. 

Das Recht auf die Kunfr. 
Zum T h e m a: "K u n fi 0 der H a n d wer kIn der kat hol i f m e n Kir dl e n -

mufik." 

Von Alfred Schnerim, Wien. 

Die Klage, daß der deutfme Episkopat nicht immer auf der Höhe feiner Aufgabe fieht, ifi 
nicht gerade neu. In diefem Sinne lind wohl auch die drei Erläffe, welme lim auf die kir
ehenmufikalifche Kunfiübung beziehen, zu beurteilen. 

Der gegenwärtige Papfi, oder vielmehr feine Berater, unter denen die Beuroner Kongregation 
- eine moderne Erneuerung der Benediktiner - befonderen Einfluß hat, fühlte lich veran
laßt, wieder einmal eine diesbezüglime Verordnung herauszugeben. An den Einzelheiten die
fer fehr umfangreimen, in merkbar unzufriedenem Tone gehaltenen Kußerung ifi fehr viel ge
deutet worden. Es ifi aber naheliegend, den Erlaß dahin zu deuten, daß bedeutende Werke 
von den Kirmen überhaupt ferne bleiben folien. Man denkt zunämfi an die zyklifmen Auf
führungen der Meffen von Smubert und Bruckner an läßlich deren Jubiläen. Anderfeits ifi es 
doch vernunftgemäß, daß für den "Dienfi des Höchfien" unfer Befies gerade gut genug, und 
fmon das Mittelmäßige von übel wäre. Ebenfo vernunftgemäß aber ifi es aum, daß die Mufik 
von dem betreffenden Volke ver fi a n den werden foll, da lie fonfi die Wirkung verfehlt. 
Papf1: Pius X. hat lich feinerzeit dahin geäußert, was eigentlim ziemlich felbfiverfiändlich ifi, 
daß es jeder Nation "gefiattet" ifi, die ihr eigene Mulik in der Kirche zu pflegen, vorausge
fetzt, daß lie lich dem Übrigen einordnet. 

Wie bei jeder Kunfi, hat das Volk fein na tür I i ch e s Rech t auf feinen Kunfibelitz und 
feine Kunfi ü b u n g. Abgefehen davon, daß es lieh fiets als höchfi bedenklich erwiefen hat, 
dem Volke feine ererbte Kunfiübung zu unterbinden, da hiedurch wichtige Kulturfaktoren ge
fmädigt werden, wird bei Unterdrückung der gewohnten Kunfi Mißf1:immung erzeugt, und 
darnaeh der Indifferentismus gefördert, was die Erfahrung reichlich lehrt. 

Der Cäeilianismus, welmer folme Tendenzen durch viele Jahrzehnte auf das energifmfie 
verfolgt hat, ifi von feinem Terrorismus fehr zurückgekommen, bezeichnenderweife feit dem 
in Wien gefeierten Kongreß beim Haydn-Jubiläum 1909, obfchon man gerade damals "ein
fiimmig" die Kirmenwerke der großen Meifier als "allgemeinen Verfall" erklärt hat. 
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Wie im Profanen find auch die Kirchenwerke unferer großen Meif1:er katholifchen Bekennt
niffes Gemeingut der ganzen zivilifierten WeIt geworden, aHo gleichfam international, und 
wohl auch interkonfeffionell. Sie werden fowohl bei uns, aber ebenfo auch in England und 
Amerika aufgeführt, und zwar nicht nur beim katholifchen Gottesdienf1:, fondern auch ganz 
befonders da, wo man zum Katholizismus neigt. Sie feiern aber auch heute da, wo fie unter
drückt waren, ihre Auferf1:ehung. 

Nun find neuerdings von drei reichsdeutfchen Bifchöfen Erläffe herausgegeben worden, welche 
doch wieder in das alte, wie man denken follte, eigentlich fchon weggelegte Cäcilianifche Horn 
blafen. Die Außerungen find bemerkenswert verfchieden. Der Bifchof von Trier verbietet jede 
Inf1:rumentalmufik. Will aber ein Chor dennoch etwas Inf1:rumentales aufführen, if1: darum 
d r e i Monate vorher anzufuchen und die Partitur beizulegen. Der Erzbifchof von Freiburg 
i. B. erklärt die Werke der katholifchen (Wiener) Klaffiker in Baufch und Bogen als unkirch
lich, der von München nennt als folche ganz befonders Beethoven und Bruckner .... 

Es frägt fich, wie konnten diefe Werke fich doch fo lebensvoll erhalten, neuerdings fogar 
in Neuausgaben glorreich auferf1:ehen, trotzdem fchon fo lange dagegen gewettert wurde und 
es auch noch wird. 

Die durch viele Jahrzehnte unausgefetzten Bemühungen, die Bekämpfung mit der Vernunft 
in Einklang zu bringen, find fchließlich doch kläglich gefcheitert, ganz abgefehen davon, daß 
eben da, wo der Cäcilianismus durchgedrungen ifl:, die ärgf1:en Mißf1:ände, insbefondere in Be
zug auf liturgifche Korrektheit, eingeri1Ien waren, da eben die Mufik nicht zur Freude, fondern 
zur L a f1: geworden if1:. Allerdings if1: man f1:ets über diefe ungezählten Mißf1:ände ebenfo 
fchweigfam hinweggegangen, wie man über wirklich künf1:lerifche Leif1:ungen f1:ets nur Tadel 
erhoben hat. Es if1: dies das Erbübel des alten Cäcilianismus. 

Anderfeits haben fich feit jeher liturgifche und mufikalifche Autoritäten für die kirchliche 
Berechtigung der Kla1Iiker ausgefprochen, darunter der feinerzeitige Präfekt der Ritenkongre
gation Kardinal Bartolini, Bifchof L. Mayer, Wien, Hans Richter, neuerdings Ferd. Habe!. 
Ihnen f1:ehen fehr zweifelhafte Größen mit ihren ungezählten Nachbetern gegenüber, fowie 
insbefondere folche Komponif1:en, denen die großen Meif1:er eben unbequeme Konkurrenten find. 
F. Habel fchreibt im Vorwort in feiner Neuausgabe zur fog. Paukenme1Ie von Haydn: "Ehr
furchtsvollf1:e Pietät gegen den Meif1:er und größte Wertfchätzung feines Werkes fchützen ihn 
vor willkürlichen Eingriffen und Zutaten." 

Eben die eingehende Befchäftigung mit diefen Werken hat gelehrt, daß die großen Meif1:er 
doch in ihren Kirchenwerken nicht übertroffen find. Sie eben die g roß e n Meif1:er find. 
Zwei von den am allerheftigf1:en bekämpften haben noch obendrein jene Glaubensfätze, auf die 
heute das größte Gewicht gelegt wird, in unerreichter Weife künf1:lerifch verklärt: Haydn die 
Reinheit der Gottesmutter und Mozart die Eucharif1:ie. Der Fromme mag fich dies dahin er
klären, daß, Haydn wenigf1:ens, feine Gedanken beim Rofenkranzbeten gefammelt hat. 

Aber nur das g e fun d gläubig eingef1:ellte Volk hält an der von den Vätern ererbten Kunfl:" 
fef1:, und wehrt Gch gegen Gewalttätigkeiten, meif1: allerdings durch p a f f i v e n Widerf1:and. 

Das deutfche Volk if1: fchwer bedrückt. Man hat ihm viel genommen. Seine Mufik und 
Mufikübung aber konnten ihm die Feinde nicht rauben. Im Gegenteil! Die ärmf1:e aller Künf1:e 
gedeiht in fchwerer Zeit am fchönf1:en, fo auch gegenwärtig. In diefem Sinne follte man ge
rade von berufener Seite die gewohnte Kunf1:übung möglichf1: frei gewähren la1Ien. Künf1:
lerifche Unduldfamkeit hat die katholifche Kirche eigentlich nie geübt. "Mehr Freude" hat 
Bifchof P. von Keppler von Rottenburg fein bekanntes, viel gelefenes Buch über Kunf1: betitelt. 
Derjenige, der für das Kunf1:bedürfnis feines Volkes kein Verf1:ändnis hat, f1:eht nicht auf der 
Höhe feiner Aufgabe. 

Der SchulmufIkunterricht überflüfIig! 
Man follte eigentlich wirklich der Anficht fein, daß die Notwendigkeit gewi1Ienhafter Schul

mufikerziehung einmütig anerkannt wird. Die Schulmufikreformen Hermann Kretzfchmars, 
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die als Grundlage jeder organifatorifchen Tätigkeit auf dem Gebiet der Schulmuiik dienen, 
gingen bereits von der Erkenntnis aus, daß fich das Schickfal der g e farn t e n M u f i k in 
der Schule entfcheide. Das erhöhte Intereile des Staates an der Schulmufik in Form von Richt
linien und Erlaffen, Tagungen und Kongreffen beweift die allgemeine Anerkennung diefes 
Kretzfchmar-Wortes. 

Nur derjenige, der die Abiicht verfolgt, mit einer Herabfetzung der Schulmuiik zugleich einen 
Schwertftreich gegen die gef amte Mufikpflege zu führen, kann ernfthaft für eine V ernachläffi
gung des Schulmuiikunterrichtes eintreten wollen. In der Zeitfchrift des Sächfifchen Philologen
Vereins "Die höhere Schule im Freiftaat Sachfen", Jahrg. VIII, Heft 22 finden wir folgende 
Ausführungen eines Studienrates: 

"Die moderne Zeit treibt viel Kultus mit den Künften. Weil irgendwo bei großen Denkern 
das Irrationale der Kunft als wahre nationale Bildung hingeftellt wird, ftürzt man fich auf 
Zeichnen und Singen und vermeint, der deutfchen Kultur einen großen Dienft erwiefen zu 
haben, wenn man auch dem Unbefähigften die unbedeutendften Elemente diefer Fertigkeiten 
in jahrelangem Mühen einbleut. '" Wir fordern alfo: die künftlerifchen Fächer feien fa k u 1-
tat i v .... Die höhere Schule hat nur eine Aufgabe: Pflege des Intellekts. Ihr Weg darf 
durch Irrlichter nicht vedtellt werden. Sie fange wieder an, die Wiffenfchaften in den Mittel
punkt ihrer Arbeit zu rücken!" 

Man nimmt diefe unreifen Anfichten des Herrn Dietrich aus Plauen nicht weiter ernft, die 
auf völlig naiven Vorausfetzungen beruhen. Vielleicht mag Herr Dietrich auch perfönlich da
zu berechtigt fein, iich auf Grund eigener Erfahrungen über eine ungenügende "Pflege des In
tellekts" zu beklagen. Das ift feine Sache. Es bedarf jedenfalls keines befonderen Intellekts, 
um feine haltlofen Behauptungen zu entkräftigen. Und mit leifern Lächeln darf man unbe
kümmert zur Tagesordnung übergehen. 

Aber fchon wieder meldet iich ein Reformfchulmann zum Wort, der gar zu gern die Mufik 
zum Sündenbock für wiffenfchaftliche Vernachläffigung ftempeln möchte. Diesmal ift es der 
Oberftudiendirektor Dr. Schmeding, der iich in Heft 6 der "Zeitfchrift für das gefamte deutfche 
Real- und Reformfchulwefen" alfo vernehmen läßt: 

"Der durch die Reform von 1924 neu eingeführte Mufikunterricht müßte ganz wieder auf
gehoben werden; höchftens könnte er in einer Sonderftunde zur Förderung der wirklich Kunft
begabten beftehen bleiben. Ein folcher Verzicht ift gewiß bedauerlich, aber die Künfte haben 
von jeher nur in Zeiten der Wohlfahrt gepflegt werden können. Jetzt fteht Höheres, Wichtigeres 
auf dem Spiele. Durch den Wegfall des Mufikunterrichtes können an großen Anftalten fieben 
bis zehn Wochenftunden eingefpart werden, und wenn dadurch der höheren Schule der ihr 
wefenseigene wiffenfchaftliche Unterricht unverkümmert erhalten werden kann, fo muß hier 
die Schere angefetzt werden." 

Die einzige Schere, die hier am Platze gewefen wäre, ift die Redaktionsfchere, die diefe 
tiefiinnigen Außerungen eines verantwortungslofen Literatenturns um hundert Prozent hätte 
befchneiden müffen. Alfo der Schulmuiikunterricht ift wirklich überflüffig? Und nur die 
"wirklich Kunftbegabten" dürfen gnädigft die Vorzüge des Mufikunterrichtes genießen? Wer 
follte denn nun aber "wirkliche Kunftbegabung" feftftellen und fördern, wenn nicht gerade 
der Schulmufiker felbft? Die wunderfchöne Gefte, mit der die Mufikpflege bedauernd ver ab
fchiedet wird, verfchleiert nur mangelhaft den ftillen Triumph über die erwartete Niederlage 
der Kunft im Kampf mit dem Intellekt. Nicht die Wiffenfchaft aber ift dazu auserfehen, der 
fchwerkranken Volksfeele neue Kraft zuzuführen, fo fehr auch im Mufikleben das Volk auf 
einfeitig wiffenfchaftliche Irrwege geleitet wird, fondern einzig und allein die Kunft ift dazu 
imftande, den Mangel an inneren Werten und feelifchen Gütern auszugleichen, deren das Volk 
zur Erftarkung dringend bedarf. Und darum ift Kunftpflege auch nicht von "Zeiten der 
Wohlfahrt" abhängig. Gerade in Stunden der Not, in Stunden tieffter Verzweiflung und 
Erniedrigung, in Stunden äußerer und innerer Verarmung ift die Mufik das geeignetfte Mittel, 
um feelifchen Halt und Troft zu gewähren und aus der Freude an eigener mufikalifcher Be-
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tätigung ein wenig Licht zur Erhellung des dunklen Alltags zu gewinnen. Darum ill: der 
Schulmulikunterricht dringender notwendig denn je, um unter gewifIenhafter Anleitung die für 
den Verlauf eines ganzen Lebens unerfchöpflichen Quellen mulikalifcher Freude einer aufnahme
fähigen Jugend zu erfchließen. Nur Einfeitigkeit und Engfiirnigkeit, nur intellektueller Hoch
mut und Voreingenommenheit gegenüber allem, was mit der Tradition "wahrer nationaler 
Bildung" zufammenhängt, kann man die Lebensnotwendigkeit der Mulikerziehung in der Schule 
verkennen. Mit umfo größerem Eifer wollen wir uns daher der Aufgabe widmen, derartige 
Verunglimpfungen kultureller Werte niedriger zu hängen und über die erfolgreiche Durchfüh-
rung kulturfördernder Befirebungen gewifIenhaft zu wachen. Dr. Fritz Stege. 

Das Kinder-Konfervatorium. 
Ein Berliner Konfervatoriums-Skandal. 

In immer Il:ärkerem Maße wendet fich die allgemeine Allfmerkfamkeit der Kindererziehung 
zu. Wir können eingehend fefifiellen, wie auch auf mufikalifchem Gebiet neue Kräfte regfam 
find, die bemüht find, den Wirkungskreis des Kindes zu erweitern und den Zeitpunkt für den 
mufikalifchen Erziehungsbeginn in ein immer früheres Jugendalter zu verlegen. Längfi ifi man 
fich darüber klar geworden, daß Mufikerziehung in einer dem Kinde angemefIenen fpielerifchen 
Form fchon vor der Schulzeit einzufetzen habe. Die vom "Zentralinfiitut für Erziehung und 
Unterricht" abgehaltenen Kurfe und Vorträge über Mufik im Kindergarten zur mufikalifchen 
Ausbildung von Kindergärtnerinnen find ein Beweis für die Bedeutung, die dem frühzeitigen 
Beginn mulikalifcher Jugenderziehung beigemefIen wird. Es beginnt ein We t t ren n e n um 
die E r 0 b e run g der Kin des fee I e, das wie überall fo auch in diefem Falle Gefahren 
der übe r t r e i b u n g zeitigt. Wenn auch bisher noch keine mufikalifchen KenntnifIe für die 
Prüfungen in Säuglingspflege gefordert wurden, fo bildet die Mufik keine Ausnahmeerfcheinung 
im Rahmen der übrigen Künfie, die bemüht bleiben, den Allerjüngfien unter den Jungen künfi
lerifche ErkenntnifIe zu vermitteln. Wieweit fich hinter der beabfichtigten Gründung von "Kin
dertheatern", von "Kinder-Theaterzeitfchriften", ja fogar von kritifchen "Kinderräten" bei 
Theaterproben außerkünfilerifche Tendenzen Geltung zu verfchaffen fuchen, bleibt einer befon
deren Unterfuchung vorbehalten. 

Es ifi aHo durchaus zeitgemäß, wenn im wefilichen Berlin ein "K i n der k 0 n f e r v a t 0-

r i u m" gegründet wurde, von feinem Leiter Maxim Jak 0 b f 0 h n urfprünglich als felbfiän
diges Infiitut geplant, feit feinem Befiehen jedoch überrafchenderweife verbunden mit dem 
"Stern'fchen Konfervatorium" in Form einer "Zweiganfialt". Wir haben allen Grund, uns mit 
diefer Einrichtung etwas näher zu befaJIen. Schon die Bezeichnung "Kinderkonfervatorium", 
die in aller öffentlichkeit angewandt wurde, ifi nach den Befiimmungen des Preußifchen Er
lafIes über die Regelung des Privatmufikunterrichtes unzuläfIig. Da diefe Bezeichnung die irr
tümliche Meinung erwecken könnte, daß an anderen Konfervatorien kein Mufikunterricht an 
Kinder erteilt würde, fo begreift man die Mißfiimmung des Privatmufiklehrerfiandes gegen
über diefem Reklamefchild des "Kinderkonfervatoriums", die bereits zu Protefien maßgeben
der Verbände geführt hat. Und es ifi anzunehmen, daß diefer Beiname demnächfi befeitigt 
wird. 

Daß es fich mehr um eine Reklame als um eine innerliche Notwendigkeit handelt, den Schwer
punkt auf das Beiwort des "Kindes" zu verlegen, beweifi ein Auffatz "Zur Gründung des 
erfien Berliner Kinderkonfervatoriums" von Dr. M. Th. Schmüc&er. Denn der Verfuch, mit 
bereits erprobten mufikalifchen Erziehungsmethoden an das Kind heranzutreten und den Schwer
punkt auf Singen und Gemeinfchaftsmufik zu verlegen, ifi nicht eine Errungenfchaft des "Kin
derkonfervatoriums", fondern enthüllt diefes Infiitut als eine verkappte "Volksmufikfchule". 
Das "Stern'fche Konfervatorium", das bekanntlich eine Seminargemeinfchaft mit den Freunden 
der Volksmufikfchul- und Jugendbewegung, nämlich mit dem "Reichsverband deutfcher Ton
künfiler und Muliklehrer" gefchlofIen hat, dürfte fich mit diefem "Kinderkonfervatorium" ein 
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bedenkliches Kuckucksei ins Ne!l: gelegt haben. Es i!l: ver!l:ändlich, daß die Lehrerfchaft des 
Stern'fchen Konfervatoriums mit Einfchluß des Direktors Paul Graener dafür eintritt, daß das 
"Kinderkonfervatorium" auf eine weitere Verbindung mit dem Stern'fchen Konfervatorium in 
der Form der "Zweigan!l:alt" verzichtet. Leider feheinen hier nicht kün!l:lerifche, fondern ge
fchäftliche Gelichtspunkte ausfchlaggebend zu fein, die zur Zeit den Verfuch einer Trennung bei
der An!l:alten unmöglich machen. Zum Glück hat lich Paul Graener nachträglich noch ein Ein
fpruchsrecht in der Organifation des Kinderkonfervatoriums gelichert, nachdem er anfangs lich 
namentlich in der Auswahl der Lehrkräfte am Kinderkonfervatorium von den Tatfachen über
rafchen ließ. 

Künftighin wird hoffentlich der unfaire Verfuch der Pädagogin Dr. M. Th. Schmücker un
terbleiben, in Artikeln für die Preife das Anfehen des Privatmufiklehrer!l:andes herabzufetzen, 
um auf diefe Weife das eigene Anfehen zu erhöhen. Es i!l: nicht wahr, daß für den Mulik
unterricht bisher nur "das Ideal des Virtuofen" "be!l:immcnd" war, daß "Etüden und übungen 
mechanifch gedrillt werden mußten" (m u ß t e n?) ufw. Auch früher fchon lehrte man die 
"Ehrfurcht vor der Mulik", nicht er!l: im Kinderkonfervatorium. Es i!l: eine keineswegs ein
wandfreie Taktik, wenn man Ausnahmeerfcheinungen früherer Muukunterrichtsmethoden mit 
ihren felb!l:ver!l:ändlichen vereinzelten Auswüchfen als allgemeine Re gel bezeichnet, nur um 
die Vortrefflichkeit und unerreichte Vollkommenheit "neuzeitlicher" Unterrichtsformen in den 
Himmel heben zu können. Daß diefes Fräulein Doktor Schmücker dem Vor!l:ande des "Reichs
verbandes deutfcher Tonkün!l:ler" angehört, mithin alfo ihre Anfchauungen von autoritativ un
terrichteter Seite bezog, verdient befonders bemerkt zu werden. 

Schließlich fei noch eine Bemerkung zur Perfönlichkeit des Konfervatoriumsleiters Maxim 
Jakobfohn ge!l:attet. Unbefchadet feiner mir unbekannten pädagogifchen Fähigkeiten muß es 
entfchieden merkwürdig berühren, daß ein verhältnismäßig Unbekannter mit diefem Amt be
traut wurde, der lieh merkwürdige Dinge zufchulden kommen ließ. So hat er Ankündigungen 
über mulikpädagogifche Sommerkurfe am O!l:fec!l:rand in mehreren Rigaer Zeitungen ·erlaifen. 
Die "Rigaifche Rundfchau" vom 22. Oktober 1930 brachte in Nr. 240 den Abdruck von Zu
fchriften der Herren Prof. Leonid Kreutzer und Artur Schnabel, aus denen hervorging, daß 
Jakobfohn lich unberechtigt diefer Namen bedient hatte, um für feine Kurfe eine unfaubere 
Propaganda zu treiben. Beiden Kün!l:lern i!l: Jakobfohn unbekannt, beide erklären überein!l:im
mend, daß mit ihrem Namen Mißbrauch getrieben wurde. Und dafür wird Herr Jakobfohn 
Leiter eines Konfervatoriums? Fürwahr: Merkwürdige Dinge gefchehen in Berlin . . . F. St. 

Der "Deutfche Konzertgeber-Bund". 

Endlich i!l: es fo weit gekommen, daß Hunderte von Berliner Konzertkün!l:lern energifche 
Schritte gegen den Konzertniedergang und die wirtfchaftliche Notlage des konzertierenden 
Mulikers unternommen haben. Allzu lange fah man untätig der lich !l:ändig verfchärfenden 
Situation zu. Der Muliker hat lich bisher gefchämt, lich felb!l: das Zufchußgefchäft des Kon
zertierens einzuge!l:ehen, fagte Prof. Leonid Kr e u t zer anläßlich der Gründungsverfamm
lung des "Deutfches Konzertgeberbundes". "Wir erziehen junge Leute zur Mulik. Aber dann 
haben wir auch die Pflicht, ihnen für ihr Auftreten in der öffentlichkeit die Wege zu ebnen, 
an!l:att einen Betrug an ihnen zu vollführen und lie den jetzt be!l:ehenden Konzertverhältnif
fen zu überantworten. Wir müifen neu e F 0 r m end e s K 0 n zer t leb e n s fchaffen 
und uns auf eigene Füße !l:ellen. Das i!l: der einzige Ausweg aus der gegenwärtigen Krife, der 
zu einem Erfolg führt." 

I!l: es nötig, an diefer Stelle nochmals auf die Ko!l:en einer Konzertveran!l:altung hinzuwei
fen, die lieh in keiner Weife mit den Einnahmen decken? Auf die untragbaren Gebühren für 
Saalmiete (der Beethovenfaal ko!l:et 500 Mark), auf die Säulenreklame (200 Mark für zwei 
Tage in der üblichen Größe), die Inferate, den Programmdruck, Eintrittskarten ufw.? Daß die 
gleichen Miß!l:ände auch außerhalb Berlins herrfchen, bewiefen die Ausführungen des General-
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mulikdirektors der Stadt Münfl:er Dr. v. Alp e n bur g, der eigens zu diefer Verfammlung 
nach Berlin gekommen war. 

Wir kennen zur Genüge die üblen Verhältniffe, die jede Gefundung des Konzertlebens 
verhindern. Aber wie Abhilfe fchaffen? Wie einen Ausweg finden, der eine brauchbare Lö
fung des Konzertproblems darfl:ellt? 

Eine Reihe führender Muliker ifl: dazu übergegangen, einen Sei b fl: f ch u t z des k 0 n -
zer ti e ren den K ü n fl: 1 e r s zu organifieren. Es find bekannte Perfönlichkeiten: Wilhelm 
Furtwängler, Prof. Dr. Georg Schünemann, der Direktor der Staatlichen Mufikhochfchule, 
earl Flefch, Kulenkampff, Edwin Fifcher, Helmuth Thierfelder, Bruno Eisner u. a. Und die 
Vorfchläge, die Georg Bertram als Leiter der Verfammlung zu unterbreiten hatte, find be
deutungsvoll genug. 

Erfl:e Forderung: Ver bill i gun g der S aal m i e t e n. Befl:rebungen, die in zwei Fäl
len bereits einen Erfolg gezeitigt haben, denn der Hochfchulfaal und die Singakademie find 
bereits im Preife herabgegangen. Zweitens: Ver bill i gun g der In f e rat e durch Auf
gabe gemeinfamer Anzeigen und Sammelreklame, wodurch allein etwa 300 Mark erfpart 
werden könnten. Neu ifl: die Erweiterung des Vorverkaufs auf dreißig bis fünfzig Verkaufs
fiellen. Sehr richtig ifi die Anfchauung, daß Vorverkaufskarten nicht teurer, fondern billiger 
im Preife fein müßten. 

Befonders bedeutungsvoll ifl: die Frage der Pub I i k ums wer b u n g. Das Freikarten-
fyfiem, das den Konzertniedergang befchleunigt, hat aufzuhören. Stattdeffen find für das 
Publikum Erleichterungen zu fchaffen, damit es nicht durch Nebenausgaben vom Konzertbe
fuch abgefchreckt wird. Hierzu gehört die Verbilligung der Garderobegebühren, die dadurch 
zu ermöglichen ifi, daß der Etat des Konzertveranfialters durch einen Teil der Garderobege
bühren belafiet wird. Ferner find die Unkofl:en für Programme zu erniedrigen. Es wäre 
denkbar, daß die Vortragsfolgen fogar um fon fl: abgegeben werden können, wenn es gelingt, 
alle Programme von einer einheitlichen Stelle aus zu drucken und die Reklame für alle Vor
tragsfolgen zu verpachten, fodaß die Herfiellungskofien ausgeglichen werden, wenn es fich 
nicht gerade um Liedertexte eines Gefangsabends handelt. Unter Berückfichtigung aller diefer 
Vorausfetzungen ifi es möglich, daß kein Solifienkonzert den Betrag von dreihundert Mark 
überfl:eigt. Der Kampf des Bundes gilt ebenfalls einer Neuregelung der Tantiemenfrage. Es 
ifi ein Unding, Aufführungsgebühren von Leuten zu erheben, die keinen Gewinn, fondern nur 
ein Defizit zu buchen haben. Eine großzügige Wer b e w 0 ch e nach den neuen Prinzipien 
des Bundes ifi bereits in Ausficht genommen. 

Was bedeutet nun vom kulturellen Standpunkt aus diefe Aktion, die auf Grund des auf
ferordentlichen Anklanges in kürzefl:er Zeit auf das Reich übergreifen wird? Es handelt fich 
um eine ausgefprochene Selbfifchutzbewegung gegenüber der Diktatur der Konzertdirektionen 
- wenn auch zunächfl: ein loyales Zufammengehen mit diefen gefordert wird. Der Bund 
bildet eine Konzertdirektion für fich, die bei einer Solidarität aller Künfl:ler außerordentliche 
wirtfchaftliche und kulturelle Vorteile bietet. Diefe Solidarität, das alte, bisher unerreichte 
Ideal, deffen Verwirklichung diesmal voll ficherfiem Vertrauen in Ausficht gefl:ellt wird, ga
rantiert der Künfl:lerfchaft einen derartigen Nutzen, daß fich keiner diefem Zufammenfchluß 
entziehen dürfte. Die weitere Durchführung der wirtfchaftlichen Pläne unter aktiver Anteil
nahme der gefamten Künfl:lerfchaft verheißt die erfolgreiche Anwendung außerordentlicher 
Machtmittel wie Einfluß auf die Preisgefialtung namentlich in der Konzertfaalfrage, die Mög
lichkeit der Boykottierung zu teurer Konzertfäle, Abwanderung des Konzertlebens in die 
Peripherie der Großfiadt, in die Schul-Aula und andere Säle. In weiter Ferne liegt - wenn 
man den Gedanken konfequent zu Ende führt - die völlige Vereinheitlichung der Konzert
organifation unter Verbilligungen, zu denen keine Konzertagentur fähig ifl:, die einheitliche 
Herfiellung von Vortragsfolgen zum Selbfikofienpreis durch Ankauf geeigneter Druckereien und 
anderes mehr. Sehen wir von phantafiifchen Zukunftsplänen ab und halten wir uns an die 
Tatfachen, fo muß zugegeben werden, daß die gefunden Grundlagen diefes Konzertgeberbun-
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des die Garantien eines Erfolges bieten. Die Gründung iil: eine der dringendil:en Forderungen 
der Zeit. Und die Tatfache, daß maßgebende Großorganifationen wie der "R eich s ver -
ban d d e u t fehe r Ton k ü n il: 1 e run d M u f i k I ehr e r" ihre aktive Mitarbeit und 
Stützung des Unternehmens in AusGcht gefteUt haben, iil: ein Beweis für die Anerkennung, 
die der Konzertgeberbund in muGkalifchen Fachkreifen gefunden hat. F. St. 

Hundertjähriges Befiehen des Haufes Hecke!. 
Eine der bekannteil:en und angefehenil:en Inil:rumentenbauanil:alten des Rheinlandes und ganz 

Deutfchlands konnte am Ir. März auf ein hundertjähriges Beftehen zurückblicken: die Holz
blasinil:rumentenfabrik von W i I hel m He <k e I in Bi e b r i eh a. Rh.-Wiesbaden. Begrün
det iil: ue von dem aus Adorf im Vogtlande zugewanderten Inil:rumentenmacher Johann Adam 
He<kel, der {ich 1831 mit dem ausgezeichneten Fagottiil:en und nafIauifchen HofmuGkus Carl 
Almenräder zum Betriebe eines felbil:ändigen Unternehmens verband. Nach dem Tode feines 
Teilhabers führte He<kel 1843 das Gefchäft mit beil:em Erfolge bis zu feinem Hinfcheiden im 
Jahre 1877 allein weiter. Sein Nachfolger wurde fein 1856 geborener Sohn Wilhelm, ein Mei
il:er feines Fachs, unter dem die Firma den größten Auffchwung nahm und Weltruf erlangte. 
Wilhelm He<kel il:arb 19°9, und die Familienüberlieferung wurde nun von feinen beiden Söhnen 
Wilhelm und Auguft fortgefetzt. Der jüngere der Brüder fiel fchon 1914 im Weltkrieg, und 
die alleinige Leitung der großen Betriebe liegt feitdem in den Händen des älteren Enkels des 
Begründers, Wilhelm Hermann He<kel, dem fein Schwiegerfohn, Diplomingenieur Franz Groffy, 
wa<ker zur Seite il:eht. 

Das Sonderfach des Haufes war von Anfang an und iil: auch heute noch die Heril:ellung von 
Holzblasinil:rumenten mit Doppelrohrblatt, aHo von Oboen, Fagotten nebft ihren Abarten, und 
das Hauptverdienil: der He<kels iil: die von ihnen in jahrzehntelanger zielbewußter Arbeit 
durchgeführte Vervollkommnung des Fagottes, das eril: durch ue zu einem in akuil:ifcher Hinucht 
ebenbürtigen GenofIen der übrigen Holzblasinil:rumente erwuchs. "Es und mir nie befIere und 
fchöner klingende Fagotte als die He<kelfchen Fagotte vorgeführt worden", urteilte 1879 Ri
chard Wagner, der fchon feit 1862, als er in Biebrich die Vertonung der "Meiil:eriinger" be
gann, freundfchaftliche Beziehungen zu dem Haufe unterhielt und an defIen Auffchwung regen 
Anteil nahm. Das "He<kel-Fagott" iil: fozufagen zu einem feil:il:ehenden Wertbegriff gewor
den; es iil: über die ganze Welt verbreitet, und der Wiener Kunil:forfcher Julius SchlofIer nennt 
es mit Recht "einen Triumph des altbewährten deutfchen Kunil:veril:andes und etwas in feiner 
Art kaum zu übertreffendes". Nicht minder gilt dies von dem Heckel-Kontrafagott, das 
Wagner in feinem Alterswerk, dem "ParGfal" (1882) zueril: verwandte, der He<kel-Oboe, der 
Liebesoboe (Oboe d'amore) und dem Englifch Horn (Altoboe), Tonwerkzeuge, die den beil:en 
ErzeugnifIen franzöufcher Inil:rumentenbaukunil: in Bezug auf Klang, Bauart und Klappenanlage 
zum mindeil:en ebenbürtig, wenn nicht überlegen Gnd. Auch um einige neue Formen hat He<kel
fcher Erfindergeiil: die Holzbläfergruppe bereichert. Das wichtigil:e und erfolgreichil:e diefer 
neuen Inil:rumente iil: das 1904 entil:andene He<kelphon, eine voll und und edel klingende 
Bariton-Oboe, die zur Ausfüllung der Lü<ke zwifchen Englifch Horn und Fagott berufen ift. 
Das He<kelphon fand fogleich Eingang in das große Opernordleil:er und iil: von Richard 
Strauß in der "Salome" (190 5) und von Max Schillings in "Mona Lisa" (1915) wirkungsvoll 
benutzt worden. - Neben Oboen und Fagotten werden auch Flöten und Klarinetten in den 
mannigfachil:en Größen und Stimmlagen, aHo Holzblasinil:rumente aller Art in den mit jeden 
neuzeitlichen Hilfsmitteln ausgeil:atteten Biebricher Werkil:ätten gebaut und in alle Erdteile 
verfandt. 

Anläßlich des hundertjährigen Beil:ehens des Haufes hat Wilhelm H. He<kel die von feinem 
Vater 1899 veröffentlichte Schrift "Der Fagott" - entgegen dem üblichen Sprachgebrauch be
harrt He<kel auf der alten Ausdru<ksweife "der" il:att "das" Fagott! -, eine Abhandlung über 
feine hiil:orifche Entwi<klung, feinen Bau und feine Spielweife, in einer wefentlich ergänzten 
und überprüften neuen Bearbeitung im Verlage von Carl Merfeburger in Leipzig herausge-
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geben: eine auf gediegenfl:er Sachkennerfchaft beruhende und daher auch wifTenfchaftlich wert
volle Darfl:ellung der Gefchichte diefes unentbehrlichen Orchefterinfl:ruments von feinen Ahnen 
und Anfängen an bis zur Gegenwart. Das auffchlußreiche Büchlein ifl: mit vielen BildnifTen, 
Tabellen und Abbildungen gefchmückt, von denen die Wiedergaben einer großen Zahl ge
fchichtlich bedeutfamer alter Tonwerkzeuge aus dem reichhaltigen mufikhifl:orifchen Mufeum 
des Haufes Heckel befonders hervorzuheben find. Dr. G. Kin s k y, Köln a. Rh. 

Mufikalifcher Kulturf piegel. 
Von Dr. Fr i tz S t e g e, Berlin. 

Ein Be k e n n t n i s zu d e u t feh er M u f i k. - Am G r a b e der 0 per. - Der 
Mufikkritiker als Seiltänzer. - Die Entdeckung der Mufikfozio-
log i e. S 0 z i ale Not und ihr e A b weh r. 

Als die gefeierte Sängerin Dufolina G i a n n i n i vor kurzem nach Deutfchland zurückkehrte, 
nachdem fie in Aufl:ralien mit deutfchen Liederkonzerten in einem gewiß nicht deutfchfreund
lichen Lande größte Erfolge errang, gab fie ihrer Liebe zu Deutfchland begeifl:erten Ausdruck. 
"Das Land muß man lieben, wo jedermann mufikalifch lebt, wo man in jeder Stadt Konzerte 
geben kann und fafl: jede Stadt dur ch die M u f i k e t was F e fl: I i ch e s hat." 

Etwas Fefl:liches?! - Die Kün{1;]erin hat fich von der Aufmachung der äußerlichen FafTade 
täufchen lafTen, die im Ausland, namentlich in Frankreich, fl:ets ein Gegenfl:and des Neides ifl:. 
Aber es blieb ihr erfpart, einen Blick hinter die KulifTen des Mufiklebens zu werfen, das fo 
gar keinen "fe{1;]ichen" Eindruck mehr gewährt. Sie hat die Stimme der Zeit nicht kennen ge
lernt, die fich äußerfl: typifch beifpielsweife im Programmheft der KafTeler Oper an läßlich der 
Neueinfl:udierung von "Cosi fan tutte" in modernifierter Kofl:ümierung äußerte. Das heutige 
Publikum gehöre zu einer Generation, "die mit dem Begriff der mufikalifchen Schönheit an 
fich wenig anzufangen weiß", die Oper als "Genußmittel einer gebildeten Mittelfchicht" müfTe 
als vorausfetzungslos abgelehnt werden, und damit fei die Berechtigung einer Wiederbelebung 
durch "rein fl:offliche Annäherung des Werkes an unfere Zeit" gegeben. "Es gibt nichts, woran 
man fich halten kann", wurde in Brecht-Wei1ls "Mahagonny" als jüngfl:e Offenbarung von der 
Bühne herab verkündet. Und in der Tat: Damit ifl: die Auflöfung der Opernform eingeleitet 
und das Schickfal der Opernentwicklung befiegelt. "Wir fl:ehen mit ,Mahagonny' in der Tat 
am Grabe der Oper", äußert fich A. Barefel in der "Neuen Leipziger Zeitung". "Seit den 
Tagen diefes alles auflöfenden Mahagonny hat kein Komponifl: von Rang eine neue Oper ge
fchrieben, keine Bühne hat eine nennenswerte Uraufführung gebracht." 

überfpitzte und übertriebene Prinzipien führen frets notgedrungen zu einer Reaktion, Sack
gafTen bedingen eine Umkehr auf dem irrtümlich befchrittenen Wege. Die Einficht, daß die Ret
tung der gefamten mufikalifchen Stilentwickfung einzig und allein von der Pflege volkstüm
lichen Schaffens abhängig ifl:, hat fchon viele Kunfl:betrachter zur Umkehr bewogen und eine 
Neuorientierung der Mufikkritik zu Ungunfren der bisherigen "atonalen" Mufikrichtung ver
anlaßt. 

Es bleibt einer zukünftigen Gefchichtsfchreibung vorbehalten, einmal die zahlreichen, ebenfo 
amüfanten wie lächerlichen Efelsbrücken zu charakterifieren, auf denen die Herren Kritiker den 
Rückzug antreten. Um fich keine allzu auffällige Blöße zu geben, erfann Herr Stuckenfchmidt, 
der Liebling des Haufes Ullfrein, die "M u f i k ä fr h e t i k des d 0 p p e I t e n B 0 den s". 
"Wenn man den Widerfpruch als die Quelle aller Erkenntnis annimmt, fo braucht man nur 
einen (mutigen) Schritt weiterzugehen, um den Selbfl:widerfpruch als dialektifches Mittel zu be
jahen. . .. Der Mut, fich felbfl: von Denkrefultat zu Denkrefultat planvoll und hemmungslos 
zu widerfprechen, mag nicht jedermanns Sache fein. Er allein aber gibt jene fe i I t ä n z e
r i f ch e Sich e r h ei t, mit der man als Kulturkritiker den abertaufend Antinomien moderner 
Kunfl:problematik gewachfen bleibt." Es blieb Herrn Stuckenfchmidt vorbehalten, die geifl:ige 
Verwandtfchaft zwifchen einem Kritiker und einem Seiltänzer entdeckt zu haben - eine Selbfl:-
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erkenntnis, um die ihn diejenigen berufenen Hüter der Kultur nicht zu beneiden brauchen, die 
von vornherein einen genügenden Weitblick befaßen, um den Zufammenbruch einer längil: in
nerlich verfaulten, anrüchigen MuGkäil:hetik des Augenblicks vorauszufehen. Es iil: ganz und 
gar der moralifchen SkrupelloGgkeit unferer Zeit entfprechend, wenn ein an exponierter Stelle 
amtierender MuGkkritiker fchamlos genug den Selbil:widerfpruch zum Prinzip erhebt, um damit 
die Mängel beruflicher Eignung zu verdecken und in verletzter Eitelkeit die erlittene Blamage 
vor den Augen der Offentlichkeit zu verheimlichen. 

"Es gibt nichts, woran man Gch halten kann". Zu der Relativität des Kunil:gefchehens tritt 
die Unmöglichkeit, tatkräftige Aufbauarbeit zu leiil:en, folange die Not der Zeit mehr und 
mehr die wirtfchaftlichen Unterlagen des MuGklebens zerrüttet. Fail: jede Stadt hat durch die 
MuGk "etwas Feil:liches", verehrte Dufolina Giannini? Ach nein! Hinter dem "Feil:lichen" il:eht 
die bitteril:e Sorge um die Exiil:enz des MuGkers, il:ehen Hunger und Verzweiflung. Die Zahl 
der Konzertveranil:altungen in Berlin iil: in diefem Winter um dreißig Prozent zurückgegangen, 
von den sechzigtaufend deutfchen BerufsmuGkern Gnd vierzigtaufend arbeitslos. Und während 
im Berliner "Zentralinil:itut für Erziehung und Unterricht" unter Leitung von Miniil:erialrat 
Keil:enberg muGkfoziologifche Vorträge gehalten werden mit dem Ziel, "MuGkfoziologie" zu 
einer felbil:ändigen WiiTenfchaft zu il:empeln, während Redner wie Dr. Böttcher, der Se
kretär im Reichsverband deutfcher Tonkünil:ler, und Prof. Paul Honigsheim das Wefen der 
MuGkfoziologie und ihrer gefellfchaftlichen Bindungen in weitfchweifigen theoretifchen Unter
fuchungen zu ergründen fuchen, wartet die Zahl der vierzigtaufend arbeitslofen MuGker dar
auf, daß endlich einmal wirklich etwas gefchieht, was zur Linderung der unerhörten, noch nicht 
einmal auf ihrem Gipfelpunkt angelangten Wirtfchaftsnot beitragen könnte. Von Theorien wird 
niemand fatt, von fachlichen Unterfuchungen kann man keinen notleidenden MuGker ernähren. 

Es war ein erfchütterndes Bild, als Gch die "Städtifche Oper" aufraffte, um ein Demonil:ra
tionskonzert an einem Sonntag Vormittag u~ter Mitwirkung von r60 arbeitslofen Orcheil:er
muGkern unter Leitung von Dr. Stiedry zu veranil:alten. Da faßen diefe abgehärmten Geil:alten 
vor ihren Pulten - nicht einmal alle im BeGtz eines vorfchriftsmäßigen Anzuges - und be
mühten Gch erfolgreich, mit einer von der Not diktierten angefpannteil:en Aufmerkfamkeit den 
Weifungen ihres Führers zu folgen. So ergab {ich neben dem kulturellen Wert der Veranil:al
tung auch ein unerwartetes künil:lerifches Refultat. Vom Dirigenten und Soliil:en abwärts bis 
zur Programm druckerei hatten Gch alle unentgeltlich zur Verfügung geil:ellt. Diefer lohnende 
Verfuch läßt folange einen Vergleich mit dem bekannten "Tropfen auf den heißen Stein" 
zu, bis nicht auch alle anderen deutfchen Städte diefem Beifpiel gefolgt Gnd und ähnliche Hilfs
aktionen für den MuGkeril:and energifch durchführen. Wenn überall Publikums-IntereiTe (die 
Städtifche Oper war ausverkauft), Uneigennützigkeit der Unternehmer und künil:lerifche Vor
züge der Ausführung zufammentreffen, dann kann vielleicht einmal das MuGkbild der il:ädti
fchen MuGkpflege wieder einen "feil:lichen" Charakter annehmen. 

Ob wir es aber noch erleben werden? 

RandglolIen zum Muftkleben. 
Von F. S t e g e, Berlin. 

Es gibt allein in Süddeutfchland nicht weniger als fünfundvierzig Orcheil:er, deren Mitglieder 
ausfchließlich - H a n d h arm 0 n i k a - S pie I er Gnd. Allein in Reutlingen beil:ehen außer 
einem Harmonika-Orcheil:er von 65 aktiven Mitgliedern neun teilweife recht il:attliche Harmo
nika-Clubs. Man follte diefe Anfänge einer neuen VolksmuGk-Bewegung nicht gering einfchät
zen, Gnd Ge doch ein Ausdruck für den unveränderlichen Willen des Volkes zu eigener muu
kalifcher Betätigung. 

* * * 
Das Schi ck f a I der "p r 0 let a r i f ch e n M u f i k". Was iil: eigentlich von jenen Beil:re

bungen übrig geblieben, die der A r bei t e r m u f i kein befonderes muGkalifches Ausdrucks-

4* 
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gebiet zuweifen wollten und eine parteipolitifche Tendenzk~ll1ft prop.agierten? Man darf diefen 
Verfuch getroft als mißglückt bezeichnen - trotz aller Prelsausfchrelben und Wettbewerbe um 

Arbeiter-Sinfonien". Es ift merkwürdig ftill geworden, und felbft die lauteften Schreier haben 
~ffenbar einfehen gelernt, daß fie in eine Sackgaffe geraten find, die keinen Ausweg bietet. 
Das bei dem Preisausfchreiben des "Sozialiltifchen Kulturbundes" ausgezeichnete "Divertimento" 
von Pillney konnte erlt dann als "fozialiltifch" gelten, als es nach der Kompofition Zugaben 
von gefprochener Arbeiterdichtung erhielt. Und felblt die "Leipziger Volkszeitung" gibt in 
einem Auffatz über "Mufik und Arbeiterfchaft" zu, daß nur Gefangskompofitionen mit fozia
liil:ifchen Texten den diesbezüglichen Anforderungen entfprechen können, wobei aber vor über
treibungen gewarnt wird. "Es gibt keine wortlofe politifche Mufik und wird fie wahrfchein
lich nie geben." Es wird ab und zu weitere Verfuche geben, um die Mufik zu "entbürgerlichen". 
Aber zu einem Erfolg werden fie nicht führen. Und als Beifpiel ilt der Eindruck bezeichnend, 
den der Frankfurter Dirigent Hans Wilhelm Steinberg bei einem Konzert in Baku vor einem 
Völkergemifch von Ruffen, Türken, Perfern, Georgiern, Armeniern ufw. erzielte. Die Werke, 
die den größten Erfolg hatten, waren nicht etwa "proletarifchen" Charakters, fondern - Beet
hoven, Weber, Richard Wagner. Die Beweiskraft liegt in der Unvoreingenommenheit eines 
ganz inftinktiv urteilenden proletarifchen Publikums. Man laffe doch endlich davon ab, durdl 
Unterfcheidungen von "bürgerlicher" und "proletarifcher" Mufik Tendenzen des Klaffenkamp
fes in die Kunlt hineinzutragen! 

In W i n d i f ch g r ä z, wo die Stadtväter die Benennung einer "Hugo-Wolf-Straße" ablehn
ten, wurde auch eine kleine Gedenkfeier der Wiener Sängerknaben vor dem G e bur t s hau fe 
H u g 0 Wo I f s von den gleichen tfchechoflowakifchen Stadtvätern verboten. Glauben G.e viel
leicht, fie könnten das Andenken an den großen Liedmeifter mit Gewalt aus dem Buch der 
Mufikgefchichte ftreichen? 

* * 
Zur Si t u a t ion der 0 per. Wenn auch in den letzten Jahren keine künftlerifche Ent

fcheidung auf dem Gebiet der Opernproduktion gefallen ift, fo iil: man inzwifchen doch da
von abgekommen, Mängel des Spielplans für den Rückgang des Opernbefuches verantwortlich 
zu machen. Auch der Hamburger Intendant Leopold S ach f e beitritt kürzlich in einem Vor
trag die Kunltkrife der Oper und fchlug zur Behebung der Wirtfchaftskrife ausgedehnte Aus
landsgaftfpiele des gefamten Theater-Enfembles während dreier Monate im Jahre vor. Von 
anderer Seite wird in der Berliner "Börfenzeitung" das Problem des S e r i e n - S pie I s nach 
Art der Schaufpielbühne aufgegriffen und eine Einfchränkung des Repertoires auf zwei bis 
drei Werke in der Woche und fünfzehn bis zwanzig Werke im Gefamtrepertoire gefordert. 
(Man bedenke, daß Max Reinhardt mit feiner Infzenierung der "Fledermaus" hintereinander 
300 ausverkaufte Vorftellungen erzielte!) Aber von ausfchlaggebender Bedeutung bleibt ftets 
die Mithilfe des Publikums. Hier müßte in Verbindung mit der Aufforderung zum Abonne
ment oder zum Beitritt in einen Opernverein eine tatkräftige k ü n ft I e r i f ch eWe r b u n g 
des Opernperfonals einfetzen nach dem Vor bild eines Konzertes von Solomitgliedern der 
Frankfurter Oper, das dem Verein "Opernhilfe" eine große Zahl neuer Intereffenten aus einem 
bisher völlig theaterfremdem Kreife zuführte. Anregungen, die vielleicht der Beachtung wert 
find. 

* * 
Pol y p h 0 nie als Ze i tau s d ruck. :eie Zahl derer, die hinter jeder ftililtifchen Eigen

heit des kompofitorifchen Schaffens eine weltanfchauliche Symbolik wittern, iil: ftändig im 
Steigen begriffen. Mit Vorliebe wird die Polyphonie bewußt gegen den harmonifchen Mufik
ftil des vorigen Jahrhunderts ausgefpielt, und gern bezeichnet man den vielil:immigen Satz als 
Symbol für die "Idee der Gemeinfchaft, des Einordnens einzelner, an fich felbftändiger Cha
raktere in die Gefamtaufgabe" (Heinrich Hofer in einem Auffatz "MuG.k und Weltanfchau-
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ung"). Es wäre aber traurig mit einer "Gemeinfchaft" beftellt, deren Einzelglieder nicht auch 
untereinander ein "harmonifches" Gefüge bilden. Die "Idee der Gemeinfchaft" bleibt folange 
ein unerreichbares Ideal, wie die einzelnen Stimmen eines polyphonen Gebildes flch durch Dis
harmonien hemmen und hindern und dadurch den Begriff der Gemeinfchaft geradezu auf
heben. Bedient fich alfo die "neue Polyphonie" nach Heinrich Hofer "gern der Freiheiten, die 
die Atonalität gebracht hat", fo vernichtet Ge ihr eigentliches Wefen und wird zu einem Aus
druck der Uneinigkeit und des ZetwürfnifIes. Es muß im übrigen bedenklich ftimmen, wenn 
polyphoner Stil nicht um des küniHerifchen Wertes, fondern um der weltanfchaulichen Tendenz 
willen gefördert wird. Damit find wir nicht allzu weit von f 0 w jet ruf f i f ch e r K u I t u r
pol i t i k entfernt, die Joh. Seb. Bach nur deshalb gelten läßt, weil fich in feiner Polyphonie 
das dem 0 k rat i f ch e P r i n z i p am deutlichften verkörpere. Daß aber auch Bach nicht 
daran denkt, die "Individualität" aufzuheben, fondern in feiner Kontrapunktik zwifchen dem 
"Führer" und den Begleitftimmen unterfcheidct, fcheint den übereifrigen Kultur-Apofteln aller
dings entgangen zu fein. 

* 
Zum crften Male ift es an Hand i1atiftifchcn Materials möglich, einen einigermaßen zutref

fenden Überlick über die wir t f ch a f t I i ch e B e d cut u n g des Run d fun k s zu geben. 
Der PrefIechef im Preußifchen Staatsminifterium, Minifterialrat Hans Go s I a r, veröffentlidlt 
interefIante Zahlen in der "Allgemeinen Mufikzeitung". Seine Statiftik umfaßt den Zeitraum 
des Jahres 1929 und läßt erkennen, daß fämtlidle deutfchen Sender über 439 feftangeftellte 
Orcheftermitglieder verfügen, die insgefamt ein Jahresgehalt von faft 2~ Millionen Mark bean
fpruchen. Hierzu kommen insgefamt 80 Chor mitglieder mit 300000 Mark im Jahre. Größer 
ift felbftverftändlich die Zahl der vorübergehend am Mikrophon auftretenden Mufiker und 
Sänger, die in Deutfchland im Jahre 1929 rund 11000 betrug. Wobei aber leider nicht feft
zuftellen ift, wieviele unter diefen KüniHern im Verlauf eines Jahres infolge mehrmaligen 
Auftretens doppelt und mehrfach aufgeführt find. Auch werden in den Gefchäftsbüchern der 
Sendegefellfchaften leider die Sänger nicht von den Rezitatoren und Schaufpielern getrennt. 
Diefe Zahlen find nicht beweiskräftig genug, um die wirtfchaftlichen Vorteile des Rundfunks 
gegen die ftatiftifch nicht erfaßbaren Nachteile ausfpielen zu können. Die Zahl der feftange
ftellten Orcheftermitglieder ift verfchwindend gering im Vergleich zu denen, die ihren Erwerb 
im Konkurrenzkampf mit dem Radio verloren haben, z. B. in den vielen Lokalen, die ihre 
Kapellen durch einen Lautfprecher erfetzten. Die Zahl der befchäftigten, nicht angeftellten 
Chormitglieder beträgt 938 I und ift um 340 höher als die Zahl der Inftrumentaliften. Es ift 
von größter Wichtigkeit, daß bei künftigen Statiftiken diefer Art eine forgfältige Trennung 
der einzelnen küniHerifchen Gattungen unter Angabe der Häufigkeit des Auftretens durchge
führt wird. Nur dann läßt es fich feftftellen, ob die Rundfunkgefellfchaften ihrer kulturellen 
Pflicht, möglichft w e i t e ft e K r e i f e zu Darbietungen heranzuziehen, gewifIenhaft nach
kommen. 

Buntes Allerlei. 
W elch e Dich t e run d Kom p 0 n i ft e n b ehe r r f ch end e n Run d fun k - S pie 1-

p I an? Die ftatiftifche Abteilung der Reichsrundfunkgefellfchaft hat für die Saifon Oktober 
1929 bis September 1930 Erhebungen darüber angeftellt, welche literarifchen und mufikalifchen 
Werke von den neun deutfchen Sendegefellfchaften bevorzugt werden. Die ErgebnifIe zeigen, 
daß weitaus am häufigften - nämlich nicht weniger als 54mal - Stücke von Jacques 
Off e n bach aufgeführt wurden. Erft in großem Abftand (mit je 20 Aufführungen) folgen 
Operetten von Franz L e h a rund Leo Fall. In der 0 per hält Ver d i mit 5 I Aufführun
gen den Rekord. An zweiter Stelle erfcheint Mo zar t (37mal), an dritter Richard W a g ne r 
(36mal). Dann folgen Pu c c i n i und R 0 f f in i mit je 16 Aufführungen. In der Abteilung 
S ch auf pie I kam Go e t h e nur auf 14 Aufführungen. Nicht viel weniger, nämlich je 12 
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Aufführungen, entfielen auf Schi II e rund Gerhart Hau p t man n. Im einzelnen wurden 
folgende Werke bevorzugt: auf dem Gebiet der Oper: R 0 f f i n i s "Barbier von Sevilla" 
(14mal) und Ver dis "Maskenball" (Izmal), unter den Operetten Mi 11 ö ck e r s "Bettelfiu
dent" (Iomal) und ]ohann S t rau ß' "Fledermaus" (8mal), im Schaufpiel Go e t h e s "Iphi
genie" und "GÖtz von Berlichingen", Georg Kai fe r s ,,]uana", S h a w s "Pygmalion" und 
"Schlachten lenker", fowie B ü ch n e r s "Wozzek" (je 3 Aufführungen). 

Scherzando. 
Der Negerhäuptling Budibaba befucht auf einer Reife durch den afrikanifchen Kontinent 

einen europäifchen Laden, um feinen Stammesgenoffen ein Grammophon nebfi Schallplatten 
mitbringen zu können. "Haben Sie echte Neger-Aufnahmen?" - "Aber gewiß, mein Herr!" 
- "Afrikanifche OriginalmuGk?" - "Afrikanifche OriginalmuGk", fagt da der Verkäufer mit 
leichter Verlegenheit, "afrikanifche Originalaufnahmen beziehen wir ausfchließlich aus Berlin." 

Ein fehr bekannter Kapellmeifier, der nicht übermäßig von Kenntniffen befchwert ifi und 
mehr für den Zufchauer als für das Orchefier dirigiert, hat Gch für ein Sinfoniekonzert ange
fagt. - "Was wird er denn dirigieren?" wird ein Orchefiermitglied gefragt. "Ja, das wiffen 
wir auch nicht. Aber auf jeden Fall fpielen wir die dritte Sinfonie von Brahms." 

Ein Korrepetitor der Berliner Staatsoper kommt bei einer RegieGtzung zu fpät. "Ich bitte 
vielmals um Entfchuldigung, meine Herren, aber der Auto-Omnibus war dauernd bdetzt, und 
em Korrepetitor hat ja bekanntlich keine Ausficht, vorwärts zu kommen!" 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Eduard K ü n n e k e : "Nadja", Oper (KalTe!). 
Italo Mon te mez z i: "Die Nacht der Zo

raima" (Scala, Mailand). 
Hans Ren n er: "Nächtlicher Befuch" (Gera). 
Benno Bar d i : "Der tolle Kapellmeifter", heitere 

Oper (Königsberg). 
L. R 0 z y c k i: "Die Teufelsmühle", kom. Oper 

(Pofen). 
Walter B rau n f eis: "PrinzelTin Brambilla" in 

neuer Bearbeitung (Hannover). 

Konzertwerke: 
Rudolf M eng e I b erg: Violinkonzert mit O~

chefter (Rotterdam). 
Georg Ger lach: Ouvertüre "Lichtfucher 1m 

Abendnebel" (Rundfunk Königsberg). 
Jofeph Re i t er: "Goethe-Sinfonie" für Orchefter, 

Männerchor und Orgel (Wien). 
Hilding R 0 f e n b erg: Suite op. 31 (Bafel). 

Othmar S ch 0 eck: "Wanderung Im Gebirge", 
Liederzyklus (Winterthur). 

Peter Mau r i e e : "Perfephone", Mufik für Orch. 
(Aachen). 

Nino Ne i d h ar d t: Dritte Sonate op. 56 für 
Viol. u. Kl. (Berlin). 

James Si mon: Konzert f. Klav. u. Orch. (Oft
marken-Rundfunk). 

Felix Wo y r f ch : Vierte Sinfonie F-dur (Aachen). 
Adolf B u f ch : "Vater unfer" f. achtftimm. Chor 

(Leipzig). 
Alfr. v. Be ck e rat h: Fuge für gr. Orchefter 

e-moll (Berlin). 
Mare La v r y: Variationen über em lettifches 

Volkslied f. Orch. (Berlin). 
Rob. C. v. Gor r i f f e n : "Ofterkantate" f. gem. 

Chor, Sopranfolo, Viol. u. Org. (Leipzig). 
W. v. Bau ß n ern: Präludium und Fuge c-moll 

f. Orgel (Leipzig). 
Walter Rau: Chorfolge f. unbegl. Männerchor 

(Lehrergefangverein, Zwickau). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
MO ZAR T-JUBILK UMSFEIER 

IN SALZBURG. 
Die jetzige Zeit ift nicht darnach angetan, um 

prunkvolle Fefre zu geftatten, dennoch bildete der 
175· Geburtstag Mozarts einen Anlaß, den gerade 

Salzburg nicht ungefeiert vorübergehen lalTen 
durfte. Internationale Stiftung und Konfervato
rium Mozarteum, die im Herbft vergangenen Jah
res auf ihr 50jähriges Beftehen zurückblickten, 
ließen es fich daran gelegen fein, in einem wenn 
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auch begrenzten Rahmen eine würdige Mozartfeier 
zufrande zu bringen. Im AnfchlufIe daran gab es 
auch eine Gedenkfeier der bei den genannten In
fritute. Da die Aufführung einer Mozartoper in 
der Winterfaifon auf große Schwierigkeiten fl:ößt, 
da Salz burg keinen frändigen Opernbetrieb befitzt, 
begnügte man fich mit konzertanten Veranfraltun
gen im Konzertfaal und Kirche. Die Programme 
waren fo angelegt, daß möglichfl: viele Seiten der 
univerfalen Kunfl: Mozarts zur Geltung gebracht 
werden konnten. Das Orchefl:er-Fefl:konzert brachte 
die Ouvertüre zur "Entführung", die entzückende, 
frifch anmutige A-dur-Symphonie, frellte ein nicht 
zu geläufiges Klavierkonzert (K, V, 271, Efrher 
J 0 h n s fon) neben das Doppclkonzert für Flöte 
und Harfe (Magda Bai Il 0 u, Ilfe C h a r 1 e
rn 0 n t), berückfichtigte auch das vokale Schaffen, 
indem es drei Arien einbezog (gefungen von Cida 
Lau) und mit dem Ave verum und dem Bundes
lied fchloß. Die Solo- und Orchefrerleifrungen 
waren gut abgefrimmt, fo daß fich ein wohlgerun
deter Eindruck ergab. Das Konfervatorium feierte 
den Meifrer in einem gefonderten Schulkonzert. 
Hier hatten junge Eleven und Elevinnen Gelegen
heit, recht anfehnliche Beweife ihrer Fortfchritte 
zu geben. Ein Kammerkonzert Salzburger Künft
Ier zeigte ebenfalls das Befrreben, den All tagspro
grammen aus dem Wege zu gehen. Das Klavier
Bläferquintett, die Sonate für zwei Klaviere (von 
den Brüdern Heinz und Robert S ch 0 I z meifrer-

haft gefpielt), die Mufik für Glasharmonika (durch 
Celesta erfetzt), Bläfer und Streicher und das 
Streichquintett in C-dur ermöglichten einen inter
efIanten Rundgang durch Mozartfche Kammer
mufik, der in gedrängter Form doch vieles zu 
bringen vermochte. Am 27. Jänner vormittags 
begab man fich in das Geburtshaus Mozarts, um 
im intimfl:en, weihevollfl:en Rahmen eine kleine 
Gedenkfrunde abzuhalten. Anfprachen des Prä
fidenten und Direktors des Mozarteums wurden 
durch Rundfunk verbreitet. Mozarts K. V. I er
tönte auf dem Klavier, das den Meifl:er in Wien 
bei feinen Konzerttriumphen begleitet hatte. Fr. 
K. Gin z k e y rezitierte ein finniges, felbfrverfaß
tes Mozartgedicht. Der Vortrag eines Diverti
mentos und die Abfingung eines kleinen Schluß
chors beendete diefen finnigen Fefrakt. Dom
kapellmeifiel' Jofeph Me ß n e r leitete die Feiern 
im Dom, befrehend aus einem vom Erzbifchofe 
zelebrierten Hochamt mit einer fauber geputzten, 
fefrlichen Aufführung der Krönungsmdle, des Ave 
verum und der Motette Alma dei und einer Ju
gendandacht mit verfchiedenen Einzelfrücken aus 
des Meifl:ers Kirchenwerken. Domchor, Dommufik
verein und die bewährten Salzburger Solokräfte 
gaben unter der befchwingten Stabführung Meß
ners auch diefen Veranftaltungen feftlichen Cha
rakter. So fchloß fich alles zu einer fchönen, der 
Bedeutung des AnlafIes würdigen Feier zufammen. 

Dr. Roland Tenfchert. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Die bei den in den Dezember und 
Januar fallenden Sinfonie-Konzerte in der Albert
halle hatte an Stelle des erkrankten R ami n Dr. 
Alfred S zen d l' e i mit teilweife geändertem 
Programm übernommen. Gabs im edlen Konzert 
Bekanntes: die mit rhythmifcher Eindringlichkeit 
gefraltete Tragifche Ouvertüre von Brahms, defIen 
Altrhapfodie und Regers "An die Hoffnung" -
Eva Li e ben b erg als kühler, aber frimmlich 
fchöner Alt - dazu Schuberts große C-dur, etwas 
grob, fo hörte man im zweiten ausfchließlich 
zeitgenöfIifche Werke. Da war ein zu etwa 4/5 
erledigtes, nur noch rhythmifche Reflexbewegun
gen ausführendes Konzertino op. 27 von Krenek 
(Erfraufführung), der diefer feiner Schöpfung heute 
wohl felbft den Totenfchein ausfteIlen dürfte, dann 
Richard Strauß' trotz delikater Klangfpielereien 
teilweife mißverfrändlich infrrumentierte Tanzfuite 
nach Themen von Couperin in unzulänglicher 
Ausführung (Probenmangel?), vor allem aber eine 
eigentümlich kahle und rauhe Sinfonie op. 105 

von Sibelius (Erfraufführung), die an die abgrün
dige Schwermut urweltlicher Gegenden erinnert. 

Bisweilen bricht ein warmes, weiches Licht durch: 
der Menfch mit feiner Liebe zu diefer weiten, mo
notonen Landfchaft - eine echt nordifche Heimat
finfonie! Zwei weitere Neuheiten waren Jaromir 
Weinbergers Ouvertüre zu einem Ritterfpiel, eine 
Art Mufikbilderbogen voll herzerfreuenden ur
fprünglichen Mufikantenhumors, und KodaJys Ma
rosszeker Tänze, die an Stelle von entfcheidenden 
Einfällen mit ziemlich billigen Rhythmen und 
noch billigeren Lärmeffekten aufwarten. Pfeudo
Nationalismus! Als fattelfefrer Cembalofpieler be
währte fich Ernft La z k 0 (Strauß und Krenek). 
In zwei weiteren Konzerten diefer Reihe brachte 
der hier rafch beliebt gewordene Carl S ch u l' i ch t 
ältere und neuere Werke. So einmal die von ge
nialfrem Feuer befeelte Kantate "Jno" des 80-
jährigen Telemann, die auch Romain Rolland in 
feiner "Mufikalifchen Reife in die Vergangenheit" 
einer bewundernden Bef prechung würdigt. Welch 
ein Phänomen ift auch das nahezu alle Mufikrich
rungen der damaligen Zeit einfangende Lebens
werk die fes gewiß nicht tiefen aber erfraunlich be
weglichen Komponifren, den man in den Pro-



328 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1931 

grammanmerkungen der "Mirag" als den Typus 
eines gewöhnlichen Mulikhandwerkers abtun zu 
können glaubt. Lotte L e 0 n a r d fchien leider 
indisponiert, fodaß das virtuofe Werk nicht ein
heitlich gelang. Die Wiedergabe von Vivaldis 
nicht fehr bedeutendem Concerto gros so "La pri
mavera" litt unter aufdringlich dickem Streid1er
klang, entweder eine Schuld der Bearbeitung Mo
linaris oder des zu diefer älteren Mulik keine 
eigentlichen Beziehungen habenden Schuricht. Zwi
fchen diefen Werken und Regers Beethoven-Varia
tionen op. S6 - lie fiehen den Mozart-Variatio
nen beträchtlich nach - rangierte, kurios genug, 
Hindemith's Orchefierkonzert op. 3S. Der teils 
zynifche, teils infantile Humor diefes Werkes 
fcheint nun einmal Hindemith's eigentliche Do
mäne zu fein und in diefem Zufammenhang wir
ken die modernen Mittel auch überzeugend. Daß 
man auf diefem kleinen Territorium auf die Dauer 
aber nicht leben kann, hat der Vorfioß bzw. Rück
fioß der jüngfien Mulik längfi bewiefen. - Die 
Tendenz zu überlangen Programmen wirkte lich 
in dem letzten 2 i /2fiündigen Konzert dahin aus, daß 
das Publikum teil weife murrend abzog. Sind folche 
englifche Mafikuren wirklich nötig? Und dann 
gleich drei ImprefIionifien, nachdem man eine 
Haydn-Sinfonie - die feiten gehörte Nr. 10, D
dur mit dem geheimnisvoll fchönen, fafi phanta
fiifchen Capriccio - und Mozarts Klavierkonzert 
C-dur K. V. Nr. 467 gehört hatte. Was lind das 
für Programme! Zeigt lich in DebufIys "Noctur
nes" (Nuages, Htes) befondere NaturauffafIung, 
die in den "Fetes" ins Orientalifch-Kultifche ge
fieigert wird, noch in ihrer ganzen Reinheit, fo 
wird diefer ImprefIionismus in Ravels, zwifchen 
1905 und 191 I entfiandenen "Daphnis und Chi oe, 
Sinfonifche Fragmente" (Erfiaufführung) bereits 
zu einem glühenden Klangraufch emporgepeitfcht. 
Und zwar durch einen Fanatismus, der aus einer 
in ihrem Wefen zarten Kunfirichtung das Letzte 
herausholt und dadurch allzu aufdringliche, bis
weilen abfioßende Wirkungen zeitigt. Manuel de 
Fallas "NäChte in fpanifchen Gärten, linfonif~he 
"ImprefIionen mit Klavier" (Erfiaufführung) wir
ken mit ihrem betont nationalen Kolorit für mich 
zu äußerlich, als daß ich lie zu den bedeutenden 
Werken ihrer Gattung zu zählen vermöChte. Als 
Solifiin entzückte Lubka K 0 I e f f a durch ihr 
fauberes, dabei blühendes Mozartf piel und Schu
richts eminent mulikalifche, befonders auch rhyth
mifch fefIelnde Gefialtung der einzelnen Werke 
- nur im erfien Satz der Haydn-Sinfonie fehltcn 
zum Ausfchwingen gewifIer Steigerungen einige 
unmerkliche Ritardandi - läßt den Wunfch aus
fprechen, diefen Künfiler dauernd an der Spitze 
diefer Konzerte zu fehen. 

Ein wundervoll durchgeführtes Konzert an der 
neuen Karl Straube-Orgel im GrafIimufeum ge
fialtete lich für Günther Ra m i n zu einer herz
lichen Beifallskundgebung. Das gut zufammen
gcfiellte Programm mit Werken von Frescobaldi, 
Sweelinck, Pachelbe1, Buxtehude, Bach und Händel 
gab Ramin Gelegenheit mittels der verfchieden
Hen Regifierkünfie die einzigartige Plafiik des 
neuen Infirumentcs zur Geltung zu bringen. Das 
ifi denn auch das nicht zu unterfchätzende Poli
tive diefer Orge1konfiruktion. Der Klang an lid1 
verhält lich im einzelnen wie im Ganzen zu dem 
eines Infirumentes der klafIifchen Orgel bauer, etwa 
wie eine fehr kunfifertige Nachahmung zu einem 
Reinen, Naturgewachfenen, C!. h. er wirkt irgend
wie unecht. Woran das liegt, mögen die Orge1-
fpezialifien entfcheiden. Bei dem Händelfchen 
Orgelkonzert wirkte das Collegium musicum der 
Univerlität fehr wacker mit. W. \'ifeismann. 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 6. Febr.: Re ger: Fantalie und Fuge 
über BACH (vorgetr. v. G. Ramin). - J. S. 
Bach: "Der Geifi hilft unfrer Schwachheit 
auf", Mot. f. 2 Ch. - J. S. Bach: "Fürchte 
dich nicht", Motette f. 2 Ch. 

Freitag, 13. Febr.: F. Li s z t : Variationen über 
den Basso Continuo der Kantate "Weinen, 
Klagen" und das Crucifixus der h-moll-MefIe 
(vorgetr. v. Hans Heintze). - Adolf B u f ch : 
Aus dem "Vater Unfer" f. 8fi. Ch. 

Freitag, 20. Febr.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge e-moll (vorgctr. v. G. Ramin). - J. S. 
Bach: "Jesu, meine Freude", Mot. f. 5fi. Ch. 

Freitag, 27. Febr.: Re ger: Introduktion und 
Passacaglia f-moll (vorgetr. v. Hans Heintze). 
- A. B u f ch: "Vater Unfer" f. Sfi. Chor 
(Urauff.). 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz-
kir ch e. 

Sonnabend, 14. Febr.: Georg S ch u man n : 
Passacaglia über BACH. - B rah m s : Fefi
und Gedenkfprüche f. sfi. Chor. - B r u ck
ne r: Zwei Graduale. 

Sonnabend, 21. Febr.: J. S. Bach: Passacaglia 
in c-moll. - J. S. Ba eh: "Die bittre Lei
denszeit" f. 4fi. Ch. - K. T horn a s : Paf
lionsmulik nach dem Evangelifien Markus für 
4-Sfi. Ch. a capp. 

Sonnabend, 2S. Febr.: F. Li s z t: Variationen 
über den Basso Continuo der Kantate "Wei
nen, Klagen" und des Crucifixus der h-moll
MefIe. - K. T h 0 m a s: PafIionsmulik nach 
dem Evangelifien Markus f. 4-Sfi. Ch. a cap
pella. 
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BRAUNSCHWEIG. Ur auf f ii h run g: "D 0 n 
Die g 0" von F. A. Scholz. Um dem längfr ge
fühlten Bedürfnis nach einer guten, neuen komifchen 
oder heiteren Volksoper abzuhelfen, entnahm der 
1883 zu Lemberg geborene, in Wien als Dirigent 
wirkende Dichter-Komponifr den Stoff einem fpa
nifchen Schelmenromane und formte ihn fo, dag die 
durchfiditig klare Handlung, die gewählte Spradlc 
mit glatten Reimen, gemütvollen, nie verletzendem 
Humor und Witz, geifrreichen Vergleichen und 
fcharfen Gegenfätzen die Aufmerkfamkeit des Hö
rers bis zum Schlug fefIeln. Ein verarmter Edel
mann, der mit einem an Leporello erinnernden 
Diener wie fein Landsmann Don Quichote mit 
dem tapferen Knappen Sancho Panfa nicht nur 
alle Gefahren, fondern auch den letzten Laib Brot 
teilt, wirbt um die Hand einer reimen Erbin, mug 
dabei aber einen gleichwertigen Nebenbuhler be
kämpfen. Beide treffen fich im Haufe der Ange
beteten, fmütten fim unbemerkt gegenfeitig Scillaf
pulver in den Wein, zücken bei ausbremendem 
Streit die Degen, finken aber gleichzeitig k.raftlos 
zu Boden und werden, um jeden Verdacht vorzu
beugen, als fcheintot aus dem Haufe gefchafft. Die 
Verwemslung beim Erwachen am nächfren Morgen 
und die Löfung des Knotens, nämlich der Eingang 
zweier glücklicher Paare nam harter Prüfung in die 
Pforten des ehelichen Paradiefes, gemahnen frel
lenweife an die derbe Komik Shakefpeares. Von 
dem Stoff, den Perfonen, Motiven, Verwickelun
gen und Steigerungen gilt Ben Akibas Wort: 
"Alles fchon dagewefen!" Die ganze Art der Be
handlung, das Mittel der Betäubung und deren 
zwerchfellerfchlitternde Wirkungen find aber neu, 
eigenartig. 

Der vorherrfchend melodifche Sprechgefang ver
dichtet fich nur im zweiten Akt zu gefchlofIenen 
Formen, die mit dem wiederholt auftretenden 
Bolero-Rhythmus als Lokalkolorit für das Vater
land der Hidalgos: "Es ifr fo füg, zu fcherzen 
mit Liedern und mit Herzen" gelten können. Der 
Doppelchor im letzten Finale bekundet außerge
wöhnliche Formfidierheit und Chortechnik. Der 
Stil geht teilweife bis auf die Romantiker zurück 
Empfindung und Geift verleugnen aber nie di~ 
Forderungen der Gegenwart und des gefunden, 
gemäßigten Fortfchritts, in ihrer blutwarmen, leicht
fliifIigen Beweglichkeit wahren fie ftets gefuchten 
Wohlklang. Der &hwerpunkt liegt im Orchefrer, 
das zwifmen grelten DifIonanzen und weichlicher 
Rührfeligkeit eine allerdings von mancherlei An
klängen nicht ganz freie, aber glückliChe Mitte 
hält und mit feiner vornehmen Untermalung des 
Textes dem liebenswürdig-befcheidenen Werke eine 
befonders charakterifrifdle Schutzmarke verleiht. 

Oberf pielleiter Max H aas und Kapellmeifrcr 
Willi Ger n i k hatten die Aufführung mit ficht
lidler Liebe vorbereitet, nach AuffafIung und Wie
dergabe alle Abfichten des Meifrers, der den letz
ten Proben beiwohnte, erfüllt. Die phantafrifchen 
Bühnenbilder Hans Fit z n e r spaßten fich den 
Stimmungen aufs genaud1:e an. Hervorragende Lei
ftungen boten Liefe! S t u r m f eis, Kammerfängcr 
Alfred P a u I u sund Luitpold Ga n t her. Der 
frürmifche Erfolg erreidlte den Höhepunkt nadl 
dem zweiten Akt, nach diefem wurde der Kom
ponifr vom vollbefetzten Haufe zehnmal an die 
Rampe gerufen, am Schluß konnten auch die Füh
rer mit den Hauptdarfrellern an den gleidten 
Ehrungen teilnehmen. Ernfr Stier. 

COBURG. Ein Novum in dem hiefigcn Kon
zertleben bedeutete es infofern, als der C 0 b u r
ger L ehr erg e fan g ver ein zum erfrenmal 
ein Männerchorkonzert in einem Gotteshaus, und 
zwar in der St. Morizkirche, veranfraltete. Der 
Chor fang mit peinlichfter mufikalifcher Korrekt
heit und befrer Phrafierung die fünfteilige Deutfche 
Kantate von Graener, dann von Franz Schubert 
pfalm 23 und die Hymne (mit Soloquartett), 
Trösterin Mufik von Bruckner, als Schluß den 
Feftlichen Hymnus "Licht muß wieder werden" 
von Otto Sieg!. Prächtige Sologefänge waren 
"Gefänge an Gott" von Jofeph Haas, eindrucks
vollfr gefungen von W. Bau e r, Bariton des Lan
destheaters. Kirchenmufikdirektor S m a m m b e r
ger ergänzte das Programm mit einer "Fantafie 
für Orgel" von Günther Ramin, dem Regerfchen 
"Benedictus" und einer Fuge von A. Bruckner. 
Diefes höchft interefIante und das Gemüt fehr er
bauende Programm hatte Mufikdirektor T r 0 m-
me r zufammengeftellt. Dr. Tr. 

DESSAU. (M 0 zar t s ,,1 dom e neo" 1 n 
neu erB e a rb e i tun g.) Als erfre der zur 
Feier von Mozarts 175. Geburtstag gefchaffenen 
Bearbeitungen feiner genialen Jugendoper ,,1 d 0-

m e neo" erlebte jetzt die FafIung des DefIauer 
Generalmufikdirektors Arthur Rot her, eines aus
gczeidtneten Mozartkenners und -dirigenten, ihre 
erfolgreiche Uraufführung am Friedridt-Theater zu 
DefIau. Die befondere Bedeutung diefes für Mün
chen gefchriebenen Werkes liegt einmal in feinem 
Verhältnis zur Gattung der opera seria, die es 
krönend abfchließt und mit den Errungenfdtaften 
Glucks und der franzöfifchen Oper zu verfchmelzen 
fucht, dann aber auch in feinem Verhältnis zum 
Schaffen Mozarts felbft, der fich von diefer Ju
gendoper wefentlich bei feinem fpäteren Schaffen 
- "Don Giovanni" und "Zauberflöte"! (vg!. den 
Aufsatz von A. Heuß im Jauuarheft der "Zeitfdtr. 
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f. MulikwiiIenfchaft") anregen ließ. Die Recht
fertigung einer NeufaiIung, die die von der ge
radezu überquellenden Mu/ikfülle verurfachten mu
/ikdramatifchen Schwächen des Werkes auszuglei
chen bemüht ilt, ergibt /ich aus des Meilters eige
nen, grundlegenden Anderungsplänen, die aber 
leider nicht zur Ausführung kamen; der Be:trbeiter 
kann lieh aber auf eine wefentlich veränderte Par
titur Itützen, die Mozart für Wien fchuf. Arthur 
Rother ging nun bei feiner Bearbeitung einen Mit
telweg; während er bei einigen wichtigen Strichen 
und Umltellungen der Wiener FalTung folgt, macht 
er die Umgeltaltung der Partie des Idamante zu 
einem Tenor mit all ihren Konfequenzen wieder 
rückgängig und übergibt die ehemalige Kaltraten
rolle der Altiltin, Itreicht auch die große Schlußarie 
der Elektra nicht, fondern Itellt lie vor das foge
nannte Todesquartett. Mit der Straußfchen Be
arbeitung trifft lich Rother in der, allerdings be
deutend vorlichtigeren, Inltrumentierung der Itark 
zufammengeltrichenen ehemaligen secco-Rezitative, 
eine Maßnahme, die lich trotz theoretifcher Be
denken fehr zum Vorteil des Ganzen erweilt; da
gegen fieht er, im Gegenfatz zu Strauß, von der 
Hinzunahme bzw. dem Hinzukomponieren parti
turfremder Mulik ab. Das hinreißende, durch har
monifche Kühnheiten und die dramatifche Wucht 
der Chöre beltechende Werk fcheint durch diefe 
NeufaiIung, die einen vollkommen gefchlolTenen 
Eindruck hinterläßt, für die deutfche Bühne end
gültig wiedergewonnen; der günltige, von Itürmi
fchem Beifall belohnte Eindruck wurde durch die 
vom Intendanten Hanns S ch u 1 z - D 0 r n bur g 
hervorragend infzenierte und von Arthur Rot her 
vorbildlich geleitete Aufführung noch verltärkt. 

H. G. Bonte. 

HAMBURG. (D e u tf ch e U rau ff ü h run g 
"K ü f f e und K eil e", komifehe Oper von R i
c a r d 0 Pick - Man g i aga 11 i, Text von Ar
rigo Boito.) Diefe neue kleine Oper, die lich 
durch keinen gerade fehr anfprechenden Titel aus
zeichnet, feheint in Italien bisher kaum viel Be
achtung gefunden zu haben; aber vielleicht ilt doch 
auch lie als einer jener Verf uche zu bewerten, mit 
denen man das Experiment, das die Oper von 
heute darIteIlt, neuen fruchtbaren Löfungen zufüh
ren möchte. Und wenigltens von der mulikalifchen 
Seite her feheint lie zu recht erfreulichen Hoff
nungen zu berechtigen. Die Bewegung in der mo
dernen Mulik ilt ja heute unbedingt rückläufig; 
Vereinfachung und äußerlte Befchränkung der Mit
tel ilt das Ziel unferer jünglten "Führenden", und 
ganz offcnlichtlich greift man bis auf die äußerlten 
Ausgangspunkte unferer heutigen Mulik zurück. 
Pick-Mangiagalli bringt da in erltcr Linie noch den 
großen Vorzug mit, den Mut und auch vor allem 

das Talent zu haben, über alles zunächIt einmal 
das melodifche Prinzip zu erheben, ohne deswegen 
einen Augenblick weniger modern zu fein, als es 
lich der Zeitgemäßheit nach ziemt, - immer frei
lich modern im belten Sinne. Wie er als Deutfch
Italiener die Vorzüge zweier Mulikkulturcn in lieh 
aufgenommen hat, fo ergibt lieh hier jene erfrell
liehe Mifchung, in der das gedankliche Schwerge
wicht der deutfchen MulikeinflülTe jenem fpezififch 
italienifchen Element der leichtfließenden melodi
fehen Linie Halt gibt. IIl: es auch nur erlt eine 
Talentprobe, fo doch eine erfreuliche. Und wie es 
anfangs nodl ziemlich Itraußifch-eulenfpiegelhaft in 
diefer Mulik aufquirlt, fo geht lie doch bald zu 
gefchlolTener Geltaltung mit dem Schwergewicht 
großangelegter Enfemble- und Quartettfätze und 
eingeflodnener lyrifcher Szenen über, die Itarkes 
muGkalifches Können verraten. Ein glücklicher ge
wählter Text müßte es noch weit Itärker zum 
Fließen bringen, denn es deutet eigentlich weit 
eher auf Entfaltung als auf die Vereinfachung, die 
augenfcheinlich auch in diefem Falle das Ziel jlt. 
Handelt es Geh hier doch um nichts weniger, als 
um eine Auferltehung der alten venezianifehen 
Commedia deli' arte mit ihren Itehenden Figuren, 
Colombine und Pierrot, Arlecchino und Pantalone, 
in denen lieh das Leben und alles menfchliche Trei
ben fpiegelt. Die Handlung läuft auf das altbe
liebte Motiv der italienifchen Spieloper hinaus, -
der um die Braut geprellte geizige Alte, der fein 
reiches Mündel hatte heiraten wollen. Arrigo 
Boito, bekanntlich felblt Opernkomponilt und guter 
Kenner des Theaters, fchrieb den Text, der aller
dings für heutige Opernanfprüche kaum ausreicht; 
eine Auferftehung der alten Commedia dell' arte 
wäre auch licher ebenfogut aus ihr felblt möglich, 
als mit modernen mulikalifehen Mitteln, die auf 
größere Aufgaben hinzuweifen fcheinen. Der Er
folg war nicht viel mehr als freundlich, doch konnte 
der Komponilt, delTen Bekanntfchaft man immer
hin gern begrüßt, Geh mehrfach zeigen. Kapell
meilter Werner W 0 I f hat das Werk ins Deutfchc 
übertragen und feine mulikalifche Verwirklichung 
in feine bewährte Hand genommen. Hübfche Büh
nenbilder - die abendliche venezianifche Straßen
fzene in Schwarz-Weiß-Manier - hatte die Inten
danz geltellt. Von Martina W u lf s, Wera 
W i ck tor s, Willy Fr e y s gefanglichen, ]ofd 
Deglers, ]ulius Gutmanns und Paul 
S eh war z' fchaufpielerifch-heiteren Vorzügen un
terltützt, kam eine recht hübfche Aufführung zu-
Itande. B. Witt. 

KARLSRUHE. Das Bad. Landestheater brachte 
nacheinander zwei Opern heraus, die Gch mulika
lifeh fehlecht zufammen vertrugen. Kreneks "Le
ben des Orelt", das man für ,,]onny fpiclt auf" 

1 
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eingetaufcht hatte, fand geteilte Aufnahme, glatte 
Ablehnung wie Bemühen zum Vedl:ändnis. Für 
das Werk als Ganzes wird kaum jemand eintreten. 
Als gewaltiger mulikalifcher Synkretismus aufge
faßt, kann es hin und wieder genießbare Momente 
fpenden. Die Aufführung unter Jofef Kr i p s er
gab jedenfalls einen intereffanten Abend. Aus den 
Jazzpartien müßte der Chor die Perliflage des 
breiten Volks linnfälliger herausholen - ohne das 
wirken lie linnlos. Ganz anders die "Zauberflöte", 
die als Gedächtnisfeier für Mozart mit großer 
Sorgfalt einfl:udiert war. Vielleicht unterfl:rich diefe 
Wiedergabe das rein Mulikalifche zu einfeitig; 
J. Krips müßte auch das Spie1erifche und Opern
hifl:orifche etwas mehr zu Recht kommen laffen. 
Eine der bisher gelungenfl:en Aufführungen. 

Auch die Hochfchule für Mulik feierte Mozart: 
Jofef Pe i f ch e r fpielte vier Violinfonaten mit 
bekannter Eignung für Mozart. Sein Spiel war 
perlend, leicht und doch verinnerlicht. Leider ent
fprach feiner Art die pianifl:ifche Qualität der Part
nerin am Flügel nicht. Wer Mozart öffentlich 
fpielt, müßte wiffen, daß er eine Verantwortung 
übernimmt. Eine künfl:lerifche überrafchung brachte 
das 2. Konzert des Infl:rumentalvereins, das unter 
Theodor M u n z in jahrelanger Arbeit zu fehr be
achtlicher Stellung im Karlsruher Mulikleben her
aufgewachfen ifl:. Der jugendliche Cellifl: und Gam
benfpieler Folkmar L ä n gin, von Chr. Döber
einer auf der Gambe gefchult, erfreute mit der 
technifch wie mulikalifch hervorragenden Wieder
gabe zweier Werke von Carlo Stamitz und 
J. Haydn (Concerto; Divertimento). Schon in 
einem weihnachtlichen Kirchenkonzert hat Folkmar 
Längin mit feiner Kniegeige fl:arke Anerkennung 
gefunden; hier lernten weitefl:e Kreife die Vorzüge 
des feltenen Infl:ruments und die hochfl:ehende 
Technik, den einfach edlen Ton des Solifl:en ken
nen, dem man fchöne Zukunft prophezeien möchte. 
Auch die Solifl:in des 6. Sinfonie konzerts im Lan
destheater, die Pianifl:in Luife S ch a t t - E b e r t s 
(Mannheim), fand reiche Zufl:immung; lie galt in 
erfl:er Linie dem guten Spiel, das die Mängel des 
"Konzertfl:ückes" von Ferr. Bufoni überhören ließ. 
Mulikalifch höheren Genuß brachte Clemens 
v. Franckenfl:eins Tanz-Suite op. 36, die das Or
chefl:er unter J. Krips in einer Reihe fein zifelier
ter Kabinettfl:ückchen brillant herausbrachte. 

Dr. K. Preifendanz. 

KONIGSBERG. (0 per n - Ur auf f ü h run g. 
Benno Bardi: "Der tolle Kapellmeifl:er.) 
Reinhard' Keifer hat die deutfche Oper aus Wufl: 
und Nachahmerei zu einer erfl:en Blüte geführt. 
Der Abgott Hamburgs war Weibern und Wein 
nicht minder ergeben als der Mulik, und es ifl: 
eigentlich verwunderlid1, daß er als "toller Kapell-

meifl:er" nicht fchon längfl: veropert worden ifl:, 
wie fein Kollege Schubert. Ben n 0 Bar d i hat 
bei der derzeitigen Spielplannot fchon einige Male 
erfolgreich mit alter Opernmulik fpekuliert. Hier 
läßt er Keifer mit neuen Partituren nach Hamburg 
zurückkehren und dort am Herzen eines Ratstöch
terleins hängen bleiben. Das follte eine komifche 
Oper werden, aber leider fehlt ihr mulikdramati
fcher Aufbau und Steigerung. Ergötzlich lind Ein
zelheiten wie das bunte Treiben auf dem Gänfe
markt des erfl:en Aktes und das Theater im Thea
ter am Schluffe, wo wir die fl:ürmifche Urauffüh
rung einer Keiferfchen Oper erleben. So fl:ark die 
aneinandergereihten Perlen Keiferfcher Mulik auf 
uns wirken, fo peinlich berührt uns die grobdräh
tige und hilflofe Art diefer Aneinanderreihung. 
Die Königsberger Oper bereitete dem Werke unter 
Leitung des Komponifl:en eine würdige Aufführung. 

Erwin Kroll. 

MÜNCHEN. (U rau f f ü h run g.) Ja rom i r 
W ein b erg e r, der glückhafte Komponift des 
"Schwanda", hat in feiner neuefl:en Schöpfung 
"D i e gel i e b t e S tim m e" die Folgerungen aus 
feinem fenfationellen Bühnenerfolg zu ziehen ver
fucht. Er verläßt nicht den Boden, daraus ihm fo 
reiche Früchte fproßten, er liedelt auch diefes Werk 
im Erdreich der Volkstümlichkeit an. Böhmifche, 
füdflavifd1e, mohammedanifche Folklore, fo weit 
das Auge blickt. Aus dem hübfchen Roman von 
Robert Michel mit der jedes Mulikantenherz zur 
Vertonung reizenden Szene, da ein junges Mädchen 
aus dem vielfl:immigen Konzert der Dorfbewohner 
die eine, die geliebte Stimme des nie von Angelicht 
zu Angelicht gefehenen Liebhabers zu erlaufchen 
fucht, hat der Komponifl: mit allzu großer Sorg
loligkeit ein Libretto gefertigt, durch deffen Riffe 
und Ritzen Langeweile bläfl:. Es gibt hier zwar 
eine Menge von Enfembles, Chören und Tänzen, 
allein lie fl:ehen fundamentlos auf dramatifch 
äußerfl: fchwankem Boden. Die Oper zeigt Län·· 
gen, gefährliche Längen, und fie hat vom Beifpiel 
großer Meifl:er nicht gelernt, lich effen zu laffen, 
wenn lie am befl:en fchmeckt. Sie zwingt, mit einer 
gewiffen Maßloligkeit im Folklorifl:ifchen, zu einer 
überfättigung an einem zu füßlichen Schaumwol
ken gefchlagenen Chroma, lie fät durch deren über
reiche Anwendung beinahe Haß gegen Harfe und 
Celefta, lie erregt Kopffchütteln durch die Wahl
loligkeit ihrer Mittel, die zuweilen ihre direkte 
Abkunft vom Salonideal nicht verleugnen können. 
Man fpürt, wie fehr Weinberger diesmal von 
außen her an fein Werk herangetreten ifl:: alles 
erfcheint aufkoloriert, die orientalilierende Melis
matik, die fatale Neigung zum Pfalmodieren, das 
Gefühlsgefäufel der hohen Streicher. Ohne Zwei
fel hat der Komponifl: feine eigene Art bedenklid1 
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überfteigert; welche Hypertrophie des Ausdrucks 
herrfcht etwa in der überladenen, zu faHcher Glut 
erhitzten Orchefterfprache, wieviel künftliehe Fremd
artigkeit in den Gefangsftimmen. Eine Volksoper? 
- Nein, dazu hätte eine einfachere, zu Herzen 
gehendere Formel gefunden werden mülIen, wenn 
auch die füßen Trauben aus diefem Weinberger 
dem Gaumen der Maiie vielleicht munden werden. 
Im übrigen ftehen unzweifelhaft auch ein paar 
ichöne, echt opernmäßige Dinge in diefer Partitur, 
die immerhin das Werk eines bedeutenden Kön
ners und Kenners (der Publikumsinftinkte) ifl:. -
Die Münchener Staatsoper hatte fich mit voller 
Hingabe auf diefen neuen Weinberger geworfen. 
Kur t Bar r e gefl:altete die etwas unklaren fze
nifchen Vorfl:ellungen des Komponifl:en zu farben
reichen Bühnenvifionen, H ans K n a p per t s
b u f cll als Dirigent ging mit großem Eifer ins 
Zeug. EI i f a b e t h Fe u ge in der Hauptrolle 
ließ alle Anmut, Süße und Klangfeligkeit ihres 
zauberhaften Soprans fpielen, desgleichen wußte 
ihr Partner Fr i t z Kr a u ß mit tenoralem Glanz 
und ftarker Ausdruckskraft das Ohr des Zuhörers 
zu befl:echen. Dank folchen Helfern wurde aus 
der Uraufführung ein unwiderfprochener Publi
kumserfolg, der den Komponiften zu ungezählten 
Malen vor den Vorhang verlangte. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

N ORNBERG. Die Eröffnung der diesjährigen 
Spielzeit ftand im Zeichen des J u b i I ä ums des 
N ü r n b erg e r 0 per n h a lJ fes, welches das 
Ereignis feines 25 jährigen Befl:ehens zum Anlaß 
nahm, um in einer groß angelegten Fefl:woche befl:e 
Kunfl: im wahrfl:en Sinne des Wortes zu fpenden. 
"Don Juan", "Fliegender Holländer" und die von 
dem Münchener Staatskapellmeifl:er R öhr wieder
erweckte "Angelina" RolIinis fl:anden im Mittel
punkt. - Da der bisher geleifl:ete Zufchuß von 
1,7 Millionen den Stadtvätern angefichts der 
fchwierigen Finanzlage der Stadt nicht weiter 
tragbar erfchien, wurden Maßnahmen befprochen, 
um die ZufchülIe einzufchränken. Unter Abfl:rei
chung einer halben Million foll verfucht werden, 
das Theater in feinen drei Gattungen, Oper, Ope
rette und Schauf piel zu halten. Freilich fallen die
fen Sparmaßnahmen eine Reihe von Künftlern 
zum Opfer, nimmt man die 23 gekündigten Or
chefiermufiker, 20 Chorifl:en und technifches Per
fonal famt einigen Solifl:en, fo werden mit Ablauf 
der Spielzeit rund 60 Mann des Nürnberger Thea
terbetriebes überflülIig. Unter diefen tief einfchnei
denden Beratungen um die Zukunft des Theaters 
hatte naturgemäß auch der Spielplan zu leiden. 
So mußte der vorgefehene "Fürfl: Igor" vorläufig 
zurückgefl:ellt werden und auch "Turandot" konnte 
infolge der hohen Tantiemenforderungen nicht auf-

geführt werden. Man fpielte ftatt deiien "Zauber
flöte", ftudierte für Nürnberg erfl:malig Verdis ge
waltigen "Simone Boccanegra", nahm Dohnanys 
herrliche Spieloper "Der Tenor" wieder auf und 
konnte mit "Orpheus und Euridice" von Gluck 
und Donizettis alter "Lucia von Lammermoor" 
Erfolge buchen. Es ifl: für Nürnberg mit feiner 
vorwiegenden Indufl:riebevölkerung immerhin ein 
beachtliches Zeichen, daß der Be f u ch der fl: ä d
t i f ch e n T h e a t erz uni m m t und neben der 
erfl:aunlichen Tatfache einer Abo n n e m e n t s
ver d 0 p p e I u n g auch der Tageskartenverkauf 
im Steigen ifl:. Für die Meifl:erwerke deutfcher Muiik 
bleibt eben doch das Intereiie wach, denn Wag
ners Werke erfreuen fich gerade in Nürnberg ftärk
fl:er Sympathien, zumal wenn eine Larfen-Todfen 
die Verkörperung der Hauptpartien übernimmt. 

Auch die Konzerte find verhältnismäßig gut be
fucht. Da ifl: zunächfl: ebenfalls eines Jubiläums 
zu gedenken. Der Nürnberger Madrigalchor und 
Kammerorchefl:er konnte die Feier feines Iojähri
gen Jubiläums begehen. Gewiß eine kurze Spanne 
Zeit, die vielleicht Zweifel an der Berechtigung 
eines folchen Jubiläums aufkommen laiien könnte. 
\XTer aber die Arbeit Otto Döbereiners kennt, wird 
zugeben, daß diefes Unternehmen zu einer befon
deren Jubelfeier allen Grund hatte. In mehr denn 
100 Konzerten hat Döbereiner deutfche Vokal- und 
"Infl:rumentalmufik hinausgetragen in die Lande. Be
fonders in kleineren Städten ohne eigentliche bo
denftändige Mufikkultur haben Chor und Orchefl:er 
V crftändnis für Bach und feine Vorgänger wachge
rufen und daß Armin Knab in Otto Döbereiner 
fl:ets einen befonders liebevollen Förderer und In
terpreten gefunden hat, das weiß der Nürnberger 
Mufikfreund am beften. Wertvollfl:e Kulturarbeit 
wird hier in felbfrlofefl:er Weife geleifl:et, die es 
wert ifl:, auch einmal öffentlich befonders hervor
gehoben zu werden. Von den Nürnberger Vereins
konzerten erfreut fich der Philharmonifche Verein 
in feinen großen Konzerten nach wie vor befon
derer Anziehungskraft. Das Ereignis vor Weih
nachten bedeutete Igor Strawinsky, welcher fein 
1929 komponiertes Capriccio am Flügel fpielte, 
ein Werk, das ob feiner interelIanten rhythmifchen 
Gefl:altung und durchaus klavieriftifchen Empfin
dung viel Anklang fand und naturgemäß in fei
nem Schöpfer den befl:en Interpreten hatte. Herrn. 
Wunfch durfte bei einem Konzert des Lehrerge
fangvereins unter Fritz Binders Leitung den Dank 
für feine erfolgreiche Meiie entgegennehmen. Das 
Werk erlebte hier feine Uraufführung, tatfächlich 
ein Werk voll fl:ärkfl:er Erfindungskraft, gute Ge
brauchsmufik, die hoffentlich recht oft erklingen 
wird. Der Privatmufikverein läßt fich die Pflege 
befl:er Kammermufik angelegen fein und verpflich~et 
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zu feinen fl:ets ausverkauften Konzerten nur erlefene 
Kräfte. Faufl:'s Verdammung von Hektor Berlioz 
konnte dem Verein für kbffifchen Chorgcfang un
ter Kar! Dem m e r s Leitung einen vollen Saal 
bringen. Die fl:ädtifchen Sinfoniekonzerte pflegen 
gute klaffifche Muiik und wagen gelegentlich auen 
einmal eine Uraufführung, wie den gut inf1:rumen
tierten und duftigen Elfentanz von Carl R 0 r i ch. 
Der Nürnberger Kammerchor unter Waldemar 
K I i n k s Leitung nimmt iich wie der Efchechor 
älterer und neuerer Vokalmuiik liebevoll an und 
bringt zuweilen beachtlidIe Edl:- und Uraufführun
gen nach Nürnberg, wie Chöre von Hermann Erpf, 
Hans Gebhardt oder dem jungen Bamberger Kom
ponifl:en Kar! Schäfer. Markus Rümmelein fetzt 
iich noch immer eifrig für junge talentierte Ton
fetzer ein, um iie in feinen "intimen Kunll:aben
den der Muiik" der Offentlichkeit zugänglich zu 
machen. Dr. Fritz Jahn. 

REGENSBURG. Der junge Münchener Organifl: 
Kar 1 A u g u fl: von Kot z e b u e veranll:altete 
in der Neupfarrkirche unter Mitwirkung von 
F r i e d a Web e r (Sopran) und Konzertmeifl:er 
T h e 0 Re b hol z (Violine) eine "Muiikalifche 
Feierfl:unde", die recht guten Befuch aufwies. Das 
reichhaltige Programm enthielt außer Werken von 
Bach, Händel, Schütz und Hugo Wolf auch neue re 
Kompoiitionen von \Valter v. Courvoiiier-München, 
Jofeph Meßner-Salzburg und Jofeph Renner-Re
gensburg. Der junge, auffl:rebende Künf1:1er zeigte 
beim Vortrage der zum Teil fchwierigen Orgel
werke ein fehr beachtenswertes Können und her
vorragende Muiikalität. Durch gefchickte Regill:rie
rung verll:and er es, das Charakterill:ifche der ver
fchiedenen Stilarten in gefchmackvoller Weife wie
derzugeben, ohne dabei in den Fehler der über
treibung zu verfallen. Die Sopranifl:in erfreute bei 
,Wiedergabe der Gefänge durdl ein fehr fympathi
fches Organ und feelenvollen, technifch reifen Vor
trag und auch Konzertmeifl:er Rebholz verdient 
alle Anerkennung für feine warme, ausdrucksvolle 
Tongebung, welche befonders bei der Sonate von 
Händel und der Canzone von Renner befl:ens zur 
Geltung kam. Sephner. 

WEIMAR. "A n d rom e d a" - eine reims
deutfche Ur a u ff ü h run g am 10. März 1931. 
Pierre Mau r i c e, ein Schweizer, hatte 1913 fmon 
Weimar eine Uraufführung feines "Lanval" zu 
verdanken. Die "Andromeda" felbll: ging in Ba
fel 1924 über die Bretter. Das Textbuch von 
Madeleine Maurice, in hervorragender Weife ver
deutfcht durm Hanns v. G u m p p e n b erg, ver
fetzt in das klaffifche Hellas, in jene Zeit, da die 
Mufe der Malerei die Führung hatte. Es ifl: fchlech-

terdings unmöglidl, ein Gefchehnis, das im Rhyth
mus einer klaffifchen Epodle fchwingt, durm eine 
Mufik zu untermalen, die in den Vorbildern von 
Lavignac und Maffenet wurzelt. Der Komponifl: 
wird das felbfl: gefühlt haben. So vornehm und 
ern!l: fein Stil ifl:, fo poetifch und warmblütig die 
tonale Farbenfkab gehandhabt wird, fo meill:er!idl 
die Inll:rumentation ihre Fäden fpinnt: der geniale 
Schwung will nicht recht fich einfl:ellen. Am deut
lichfl:en tritt das in dem an und für iich hervor
ragend aufgebauten dritten Akt zutage. Hier, auf 
dem Höhepunkte der Handlung, find prämtige 
Anfätze zu einer gigantifchen dramatifchcn Linien
führung in der Muiik zu erkennen; fie bleiben 
aber fl:ecken in der formalen Gebundenheit und 
wirken dadurch - ohne daß es beabfichtigt war -
epigonal. Einen Schuß mehr vom Blute eines Dc
bufIy hätte nichts fchaden können! Für den aber, 
der freudigen Herzens muiiziert, ifl: das, was Mau
rice fchreibt, "echte Mufik" im wahrfien und befl:en 
Sinne diefes Begriffs. Die Anhänger des heute fo 
beliebten "linearen Kontrapunktes" und der neuen 
Sachlichkeit (fpr. amufifche Verirrung) werden al
lerdings nimt auf ihre Kofl:en gekommen fein. -
Unfere Uraufführung brachte dem fchönen Werk 
einen fiarken Achtungserfolg. Der anwefende Kom
ponifl: wurde am Schluffe vom fl:ark befetzten 
Haufe fl:ürmifch und herzlich gefeiert. Die Spiel
leitung unferes Generalintendanten Dr. F. U 1-
b r ich gab der an iich etwas langatmigen Hand
lung gerade an den Stellen den belebenden 
Schwung, an denen der Pulsfchlag der Entwicklung 
fl:ockend zu werden drohte. Ernfl: Prä tor i u s 
formte unter feiner iicheren Stabführung die Staats
kapelle zu einem einzigen Infl:rument. Da die 
Stärke des Werkes einzig in der ormefl:ralen Durm
dringung der fchwerflüffigen Handlung zu fuchen 
ifl:, fo bedeutet die Leil1:ung unfrer Staatskapelle 
an diefem Abend gemeinhin den Wertexponent 
des Gefamteindruckes. Alf B j ö r n hatte Bühnen
bilder von folchem Zauber gefchaffen, daß auch 
das Auge in Harmonie und Wohlgell:altung baden 
konnte. Grete W e I z gab die befl:e Darfl:ellung 
des Abends mit einer "Doris", wie iie iich der 
Schöpfer diefer Partie nur wünfchen mußte. Kar! 
H e erd e gen war trotz einer fl:immlichen Indis
poiition ein ganz famofer "Parrhaiius"; befonders 
im dritten Akt ging er aus iich heraus und fang 
und fpielte glänzend. Der "Nikias" von W. 
Fa v r e erfchien mir etwas zu farblos im Spiel, 
wenngleich der Sänger auf der Höhe war. Der 
Gefamteindruck diefer Uraufführung war jedenfalls 
ein remt guter und kann dem wertvollen Werk 
für feine weitere Verbreitung nur nützlich fein. 
Unferem Nationaltheater hat er vor einer Kunll:
gemeinde aus dem ganzen Reim iicher nur Ehre 
gemacht. E. A. Molnar. 
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W UPPER TAL (ELBERFELD). S w e c I i n ck
S u i t e von Wo I f g a n g F 0 r t n e r. (Urauf
führung im 1. Sinfoniekonzert des Städtifchen Or
cheilers.) Der Komponill: gibt in der Vorrede zu 
der Partitur felbll: Sinn und Zweck des neuen 
Werkes an: "Zweck diefer Bearbeitung zu einer 
Orchell:erfuite ill: in er/1:er Linie, einen Beitrag 7U 

liefern zur Gell:altung eines neuen Orchell:erklang
ideals. Bei der inll:rumcntalen Neugell:altung eines 
fchon gegebenen Materials konnte der neue Klang
wille klarer formuliert werden als bei einer "Neu
Kompolition", bei der der idcelle Gehalt und feine 
Gell:altung im Mittelpunkte des InterefTes Il:eht. 
Sweelincks Mulik wurde gewählt, weil unfer mo
dernes Ohr lie noch als klanglich unbe1all:et erlebt 
und lie in ihrer Spielfreudigkeit der neuen Mulik 
nahe Il:eht. Außerdem verträgt es die Struktur 
diefer Mulik, daß lie melodifch, harmonifch und 
vor allem rhythmifch erweitert wird, da ihre Fi
xierung in Noten nur als Anweifung, nidlt als 
endgültig verll:anden werden will." 

Es ift nidlt der erll:e Verfuch Wolfg. Fortners, 
alte Mulik im modernen Klangbilde vorzuführen: 
vor etwa Jahresfrift wurde das Experiment mit 
den "Marianifchen Antiphonen" gemacht. Zur 
Ausführung der neuen Idee müffen zum Teil In
ftrumente der Jazzband helfen. So tritt das Saxo
phon an Stelle der erll:en Violine. Der inll:rumen
tale Klang wird wefcntlich außer Alt- und Tenor
Saxophon gebildet durch zwei Trompeten in C, 
Fagotte, Pauken, Bratfchen, Violoncelli und Kon
trabäffe. Es liegt auf der Hand, daß ein an klaf
lifchen, romantifchen Orchell:erklang gewöhntes Ohr 
lich völlig anders einzull:ellen hat. Da W. Fortner 
das mulikalifche Rüll:zeug meill:erhaft beherrfcht, 
entftehen aus der wundervollen Vorlage Sweelinck
fcher Themen verblüffende, blühende Klangbilder, 
meill: polyphon geftaltet, belebt durch oft wechfeln
den, modernen Rhythmus und mannigfaltigfte dy
namifche Schattierung. Die abwechflungsreichen, 
trefflich ausgeführten Variationen über das Volks
liedthema "Est-ce Mars?" ftellen den glanzvollen 
Höhepunkt des originellen neuen Werkes dar, das 
bei feiner Elberfelder Uraufführung einen unbe
ftritten großen Erfolg hatte. Ob W. Fortner durch 
feine Sweelinck-Suite unferer Kunfl: neue, verhei
ßungsvolle Wege gewiefen hat, bleibt zunächfl: ab-
zuwarten. 

H. Oehlerking. 

ZITTAU - REICHENBERG i. B, Die Stil
umbildung der letzten dreißig Jahre ifl: an der 
Provinz im allgemeinen f pur los vor übe r
ge g a n gen. Und Zähigkeit und Beharrlichkeit 
ohnegleichen haben Jahr für Jahr mühevoll zu ar-

beiten, um Unfähigkeit und Obelwollcn, Unfadl
lichkeit und faHche Maßll:absgrundlagen bei Lo. 
kalkritik und Publikum allmählich zu befeitigen 
und den Weg zu unbefangenem Hören und Er
leben frei zu machen. Wie von geheimer Kraft 
getrieben, wagten lich im vergangenen Winter in 
Zittau die beiden führenden Gefangvereine, "Or
pheus" (Gern. Chor) und Lehrergefangverein (Män
nerchor), dazu Gefangverein "Arion" und Konzert
verein an die Wiedergabe zeitgenöffifcher und 
nachromantifcher Werke aus diefem Jahrhundert. 
Durch entfprechende Einführungsauffätze in der 
Lokalpreffe, die mit den Dirigenten zufammen
arbeitete, wurde die Entfchlußkraft unterfl:ützt und 
fo der Erfolg vorbereitet, daß ein großer Teil der 
Hörer Willen und Maßfl:ab mitbrachte und den 
Werken mit einer gewiffen Befriedigung gerecht zu 
werden vermodlte. 

"Orpheus" bot unter 0. S ch n eid e r (dem 
neuen Kirchenmulikdirektor von Zittau) den 137. 
pfalm von Thomas und zwei Rilke-Chöre (Ritter 
und Knabe) von Karl Marx, der Lehrergefang
verein unter Profeffor H. W a g n e r-Reichenberg 
u. a. Sachsses "Serenade" auf Worte von Morgen
fl:ern für dreifl:immigen Männerchor, Solofopran 
und vier Holzblasinfl:rumente. "Arion" fang den 
"Japanifchen Liederzyklus" von Lendvai für drei
fl:immigen Frauenchor unter B. Ar I t, wobei vor 
allem die prächtigen Altfl:immen lich auszeichneten. 
Die drei Vereine hatten ernfl:efl:e Arbeit geleifl:et 
und lidl die Werke völlig zu eigen gemacht. Die 
Hörerfchaft ging, zunächfl: zögernd, mit und er
kannte vor allem die Leifl:ungen, dann aber auch 
die Werke an. - Die Dresdener Staatskapelle 
fpielte u. a. Brandt Buys' Suite im Alten Stil in 
Kammerbefetzung und Zilchers Suite über "Der 
Widerfpenfl:igen Zähmung". So wurde auch hier 
die Brücke zu der Problematik der zeitgenölIifchen 
Mulik gefchlagen, ohne daß damit die Hörer vor 
fo fremdartige Werke gefl:ellt wurden, wie die 
Gefangvereine lie boten .. 

Aus dem reichen Mulikerleben der Nachbarfl:adt 
Re i ch e n b erg i. B. ifl: als befonderes Ereignis 
das große Konzert des Lehrergefangvereins "Sil
cher" herauszugreifen, das unter dem zweiten Diri
genten 0. Fe i x Bruckners "Te Deum" und Re
gers "raa. pfalm" brachte. Das fehr tüchtige Städ
tifche Orchefl:er, verfl:ärkt durch Herren des Ga
blonzer Stadtorchefl:ers, übertraf lich felbfl:. Leider 
litt aber der pfalm darunter, daß offenbar zu kurz 
und zu überhetzt geprobt worden war. Der fonll: 
fo leifl:ungsfähige Chor, der dem "Te Deum" voll 
gerecht wurde, klang unlicher und fl:ellenwtife matt. 
Das Orchefl:er rettete in Kraft und Glanz den Ge
famteindruck. 
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AUSLAND. 

PRAG. Hier gelangte am Deutfchen Theater 
Manfred Gur I i t t s Oper ,,5 0 I da t e n" zur 
erfolgreidlcn Ed1:aufführung. Für die NeufalTung 
der Oper war ihre Prager Aufführung eigentli(h 
eine Ur auf f ü h run g. Um den die Zu fam
menhänge des Werkes frörenden häufigen 5zenen
weLMei der vierundzwanzig Bühnenbilder dcr Oper 
abzufmwämen, hat der Komponifr nämlim na(h 
den Erfahrungen der DülTeidorfer Uraufführung 
verbindende finfonifme Zwifmenfpiele namkom
poniert, die - mufikalifm genommen - überlei
tenden, vorbereitenden, rückbetramtenden und vor 
allem den fzenifmen Umbau bemäntelnden Cha
rakter haben. Der Effekt diefer Zwifmenfpiele 
aber ifr kein anderer, als daß fidl das Warten auf 
die Fortfetzung der BühnengefmehnilTe jetzt mit 
Mufikbegleitung eher ertragen läßt als früher ohne 
Mufik. Der dramatifme Zufammenhalt der Hand
lung und Mufik ifr ni mt gefefrigt oder verbeIfert 
worden. Die Oper wirkte aum in Prag trotz ihrer 
neuen Falfung als eine der inneren Zufammen
hänge entbehrende bloße Aneinanderreihung im
provifationsartiger, fkizzenhafter Einzelfzenen. 
Diefe felbfr find mehr fri1gegenfätzlim als fri1ein
heidim: einzelne dramatifm überzeugend im 

Wozzek"-5inne Alban Bergs, andere Iyrifm-kon
f~rvativ a la Rimard Strauß, wieder andere fogar 
von gefährlim banaler Haltung nam dem Rezepte 
Kurt Weills. Im übrigen gelten über diefe Oper 
die anläßlim ihrer DülTeidorfer Uraufführung in 
diefer Zeitfmrift veröffendimten kritifdlen Be
tramtungen. Die Prager Aufführung der Oper 
unter der rhythmifm ftraffen Stabführung Prof. 
G e 0 r g S zell s hatte be am dimes künfrlerifmes 
Niveau. Unter den Soliften ragten Fr!. Roh n e, 
Frau Me r k e r und Herr Hag e n hervor. Der 
anwefende Komponift konnte fim wiederholt für 
Beifall bedanken. 

Im dritten Philharmonifmen Konzerte des deut
fmen Theaterormefrers gelangte unter Leitung 
G e 0 r g S z e I I s das K 0 n zer t für V i 0 I a 
d' am 0 re von Paul Hin dem i t h, vom Kom· 
poniften felbfr gefpielt, zur Erftaufführung. Ein 
Werk, das fim durm fmöne formale Geftaltung 
empfiehlt, delTen Invention aber unbedeutend ift. 

Das Prager T f eh e m i f m e N a t ion alt h e a
te r wartete mit einer ausgezeichneten Aufführung 
der wiederentdeckten Oper "D 0 n Ca rio s" von 
G i u f e p p e Ver d i auf und überrafmte mit 
einer neuen, fril- und frimmungsvollen Bühnen
mufik zu Shakefpeares "K auf man n von Ve
ne d i g", die der jüngfre Kapellmeifter diefes 
Theaters, der aus einer Prager deutfmen Künfrler
familie ftammende R u d 0 I f M a r i a Man d e e, 
komponierte und in der dem originellen Regiege-

danken Rechnung getragen wird, das Drama S~a
kefpeares als Fafrnamtsfrück zu geben, alfo Im 
Rahmen des Karnevals und der zu ihm gehörigen 
Mufik. Janetfmek. 

SALZBURG. Das Salzburger Konzerdeben hat 
in diefen Jahren eine deutlime Krife durchzu
mamen. Was nom die wirtfchaftlime Not an 
interelfiertem Publikum unberührt läßt, zieht der 
Rundfunk mehr und mehr an fim, dem vor kur
zem ein eigener 5alzburger Sender errichtet wurde. 
Das mangelnde Interelfe an 50lifrenabenden hat 
zur Folge, daß immer weniger Künfrler es wagen, 
das Rifiko eines eigenen Konzerts auf fich zu n~h
men. Wenn man bedenkt, daß ein Liederabend 
von Marya F re und, der feinem künfrlerifmen 
Erfolge nach glänzend verlief, iI? kleinen Konzert
faale nom merkliche Lücken ließ, fo kann man 
begreifen, daß geringere Größen nur mit Anwen
dung reimlicher Wattierung ein Publikum finden. 
Befonders unter Amerikanern gibt es noch folme, 
die fim durm fo trübe Ausfimten nimt fmrecken 
lalTen und fim mit Freikartenpublikum begnügen. 
So konnte man den übrigens durmaus gefmmack
vollen Pianiften Artur S hat t u k hören, der es 
mit alter Mufik von Byrd bis Bam verfumte. 
Molly B y r n e mit ihrer wenig empfindungstiefen, 
vogelhaften Stimme zeigte wohl temnifme Smu
lung, aber zu wenig gefühlsmäßiges ErfalTen. Die 
Salzburger Sängerin Fried T h i e d e bram te fim 
nam längerer Paufe wieder mit einem remt fein 
zufammengefrellten Programm in Erinnerung. -
Bei dem Ormefterkonzert-Abonnement unter Lei
tung Dr. Bernhard Pa u m gar t n e r s fah man 
fim zu einem Abfrrim von zwei Konzerten gegen 
früher gezwungen. Moderne Mufik jeder Rimtung 
wird ängfrlim gemieden. Aus diefer Not eine 
Tugend mamend, bramte man einen Abend alter 
Meifrer. Von Johann Kafpar K e r 11 bis Jofeph 
Haydn erfrreckte fim die ftattlime Reihe, die 
zeigte, wie lebendig fim nom die Meifterwerke 
vergangener Jahrhunderte erhalten haben. Brahms 
und Bruckner war das zweite der bisher abfol
vierten Konzerte gewidmet. An außerordentlimen 
Veranfraltungen diefer Art ift ein Ormefterabend 
zu erwähnen, der unter der Leitung Ruth K e m
per s ftand. Dirigiertemnik und Mufikalität find 
der jungen, talentvollen Künftlerin nimt abzufpre
men. Wiederholt hörte man die Pianifrin Efrher 
J 0 h n s fon, eine gefmmackvolle und fleißige 
Dame, der man eine günfrige Entwicklung voraus
fagen kann. Die Abonnementskonzerte der Kam
mermufikvereinigung und die Trioabende ergaben 
ein ähnlimes Bild wie in den letzten Jahren: 
Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Brahms, 
Reger, das eine oder andere Werk gemäßigter Mo
derne. Ein Streimquartett von Ernfr Dohnanyi, 
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ein Kammerliederzyklus von Robert Keldorfer 
waren hier neu. Die letztgenannte Kompoiition 
erweckt mehr Hoffnung, als iie fchon Erfüllung 
bringt (Mezzofopranfolo: Maria K eid 0 r f e r
r; e h mach er). Zu Galte erfchien im Rahmen 
diefer Konzerte das Anita Alt-Quartett aus Wien, 
das durch feine mufikantifche, zugreifende Art des 
Spiels das Publikum zu fefIeln verltand. - Im 
Dom fand die Uraufführung eines Requiems von 
Richard D ü r i n ger nach Worten Kurt Rotters 
ftatt. Die Verwendung des in der Kirche unge
wohnten Saxophons Itörte nidlt weiter, da es nicht 
im Sinn.: der J azzmuiik Verwendung fand. Von 
größeren Choraufführungen feien noch Fritz Vol
bachs "König Laurins Rofengarten" (Salzburger 
Männergefangverein) und Jofeph Rheinbergers 

== 
"Stern von Bethlehem" (Salzburger Liedertafel 
und Damenfingverein Hummel) genannt. Ein 
Abend der .,Wiener Sängerknaben" ließ nicht voll 
die künlHerifdle Seriofität erkennen, die man Von 
diefer Vereinigung zu verlangen gewohnt ilt. _ 
Trotz der fchlechten Zeiten erfreuen fich die ge
legentlich im Fe/Hpielhaufe gebotenen Opernauf
führungen guten Zufpruchs. Einige zugkräftige 
Sänger müfIen über gewifIe Mängel, die über die 
Art eines folchen "fliegenden" Betriebes fchwer zu 
umgehen find, hinwegtäufchen. Schließlich erwirbt 
man fich hier in der improvifatorifchen Vorberei
tung eine gewifIe übung, die über manche Klippe 
glücklich hinweghilft. Die Segnungen einer gedie
genen Enfemblekunft darf man fich davon natür-
lich nicht erwarten. Dr. Roland Tenfchert. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das Schweizerifche Tonkünftlerfeft 

1 9 3 1, das in Solo t h u r n im Zufammenhang 
mit der Jahrhundertfeier des dortigen Cäcilienver
eins in befonders feftlichem Rahmen abgehalten 
wird, findet vom 1.-4. Mai ftatt. Orchefter
und Kammerkonzerte fowie große Choraufführun
gen werden einen Einblick in das zeitgenöfIifche 
Schaffen fchweizerifcher Komponiften vermitteln. 
Das Programm der Orchefrerkonzerte umfaßt fol
gende Werke: V. An d r e a e "Li Tai Pe" - Ge
fänge für Tenor und Orchefrer, W. Gei fe r Vio
linkonzert, H. Hau g Ouvertüre zu "Don Juan 
in der Fremde", W. La n g Bulgarifche Volkswei
fen, A. M are s c 0 t t i Ouverture comique, P. 
Mau r i c e Melodies avec Orchestre, A. M ö
f ch i n ger Klavierkonzert, R. Mo f e r Passa
caglia für Orgel, Concerto grosso für Streichorche
frer. Ein Kammerkonzert bietet Kompofitionen 
von C. Be ck (Herbfrgefänge), G. D 0 r e t (Kla
vierquintett), A. Mo t t u (Pieces liturgiques pour 
orgue) H. Pe fr a I 0 z z i (Lieder), L. Pi a nt 0 n i 
(Pastorale a Rondo für Fagott und Klavier). Die 
Feftkonzerte des Cäcilienvereins bringen zwei 
große Uraufführungen: A. Ho n e g ger s neuefres 
Werk "C r i s du Mon d e" (Text von Rene Bi
zet) für Chor, Soli und Orchefrer (dem Cäcilien
verein der Stadt Solothurn zur Feier feines 100-

jährigen Befrehens gewidmet), fowie R. F I u r y s 
M e f f ein d - Moll für Chor, Soli, Orchefrer 
und Orgel. - Die mufikalifche Leitung fämtlicher 
Veranfraltungen ilt Dr. Er ichS ch i I d übertra
gen. Als Solifren wirken hervorragende KünlHer 
mit, als Sänger: P. A d a m - G i rar d, E. Bau e r, 
J. Dur i g 0, L. Fa I k, F. L ö ff e I, C. Re h
fuß, H. S u t t e r - Mo f e r, B. d e Vi g i e r, als 
Infrrumentalifren: A. Harn m (Orgel), L. H e
la e r t s (Fagott), Fr. J. H i r t (Klavier), Fr. 
H i r t (Violine), W. K ä g i (Violine), Fr. M a r-

tin (Klavier), A. Mo t t u (Orgel), F. Pe fr a-
10 z z i (Klavier). Außerdem ilt engagiert das 
Be r n e r S t r eich qua r t e t t (A. Brun, Th. 
Hug, H. Blume, L. Lehr) und das bedeutend ver
frärkte Be r n e r S t a d tor ch e fr e r. 

Auf dem Ton k ü n fr I e r f e fr in B rem e n ge
langen vorausfichtlich zur Aufführung: "Idomeneo" 
in Bearbeitung von Strauß, "Soldaten" von M. 
Gurlitt, ferner folgende Orchefterwerke: Concerto 
sinfonico von Hans Brehme, Bläfer-Konzert von 
Julius Weis mann, Orchefrerkonzert von Hermann 
Reutter, Lufrfpiel-Suite von H. Wunfdl, Concerto 
gros so von K. v. Wolfurt "An den Tod", Lieder 
von Leo Kauffmann, Violinkonzert von Nik. Bere
zowsky, LyrifdJe Suite von Leo Knipper, Klavier
konzert von Augufr Reuß, I. Sinfonie von B. Sek
les, Barock-Lieder von Wolfgang Jacobi, der 90. 

pfalm von K. Thomas, ChoralmefIe von Ernfr Pep
ping, "Gottes Pfad" für 4fr. Chor von Albert Mö
fdJinger, Requiem von Lifzt, "Heldenfeier" von 
Rud. Siegel, StreidJquartette von Kurt Spann ich 
und Gufr. Geierhaas, Konzertino von Karl HöHer, 
Flötenfonate von Paul Feldhahn, "BeduinifdJer 
Diwan" von Felix Petyrek. 

Das Nationaltheater in We i m a r veranfraltet 
vom 2.-9. April eine 0 fr e r fe fr w 0 dJ e mit 
Aufführungen der "Heiligen Elifabeth", "Parfifai" 
und "FreifdJütz". 

In der Zeit vom I. bis 7. Juli findet, wie bereits 
kurz mitgeteilt, in L übe ck die erfre No r d i f eh
D e u t f dJ e 0 r gel w 0 ch e fratt. Zu diefer gro
ßen mufikalifchen Veranfraltung werden ungefähr 
200 Organifren aus Deutfmland und Skandinavien 
erwartet. Zu den großen Orgelkonzerten in die
fer Wome haben ihre Mitwirkung bereits zugefagr 
Günther Ra m in und Prof. He i tm a n n, fowie 
der dänifme Domorganifl: N. O. Raa fr e d. Außer
dem wirken in diefer Orgel woche mit der bekannte 
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dänifche Palef1:rina-Chor. Weiterhin haben zugefagt 
ein fchwedifcher und ein norwegifcher Chor. Mit 
namhaften Organif1:en aus Norwegen, Schweden 
und Island fchweben noch Verhandlungen. Die 
Orgel woche wird in einer Reihe öffentlicher Kon
zerte fowie fachwifIenfdlaftlicher Vorträge und Er
läuterungen ganz bcfonders f1:ark auf die neue 
norddeutfche Orgclbewegung aufmerkfam machen. 
Auf lieben verfmiedenen Lübecker Orgeln, die zu 
den beften Deutfchlands zählen, werden moderne 
und mittelalterlime Orgel werke zur Aufführung 
gelangen. 

Die zuftändigen Organifationen der Oftfeebäder 
haben befmlofIen, im kommenden Sommer in allen 
größeren Bädern 0 ft fee - Wer b e w 0 ch e n mit 
großen mulikalifehen Aufführungen unter Beteili
gung deutfcher, dänifcher und fkandinavifdler 
KünfHer abzuhalten. 

In Ha sie m e r e (Surrey) findet vom 20. Juli 
bis 1. Auguft unter Leitung von Arnold D 0 I
met f ch abermals ein Kam m e r m u f i k f e ft 
Ihtt, das in zwölf Konzerten einen überblick über 
die klafIifme Kammermulik Wefteuropas bietet. 

Bekanntlich fanden in den letzten Jahren regel
mäßig im B ruch f ale r Schloß Kam m e r
m u f i k k 0 n zer t e ftatt, bei denen unbekannte 
Werke aus der Zeit des Rokoko aufgeführt wur
den. Diefe Konzerte müfTen nun diefes Jahr aus
fallen. Die Bruchfaler Konzerte folien möglichft 
im Jahre 1932 wieder aufgenommen werden. 

Für das 1 I. D e u t f ch e S ä n ger b und e s
fc ft 1932 in Frankfurt a. M. lind bis 15. Februar 
angemeldet: 31I2 Vereine mit 68506 Teilnehmern 
(darunter 58 355 Sänger), 2638 Fahnen, 18 Feft
wagen, 6 Mulikkapellen. Es lind lOS Sonderkon
zerte beablimtigt. 

Für das Smlelifme Mulikfeft in Gör li t z vom 
21.-24. Mai wurden außer Wilhe1m Furtwängler 
der Direktor der Breslauer Singakademie, Georg 
D 0 h r n, zur Aufführung des Verdifmen Requiems 
gewonnen. Aum das Berliner Philharmonifme Or
dlefter wird zur Mitwirkung hinzugezogen. 

Der Arbeitsplan für die diesjährige G ö t tin -
ger H ä n d e 1- Fe ft w 0 me lieht aum die Neu
einfiudierung der Händel-Oper "Xerxes" vor. 
Ferner werden Tanzfpiele unter der Leitung von 
Jens Keith und ein Feftkonzert veranftaltet werden. 

Toseanini wird am 2 I. Juli den "Tannhäufer" 
und am 22. den "Parlifal" leiten. Dann wird er 
Yon bei den Opern noch je fünf Aufführungen 
dirigieren. Wie Frau Winifred Wagner Toscanini 
mitteilte, foll als Ge d ä m t n i s f eie r des 5 o. 
Tod e st a g c s R i eh a r d W a g n e r s im Jahre 
1933 nur "Parlifal" aufgeführt werden. 

I m Rahmen der I n t ern a t ion ale n M u -
f i k f e ft e zu London im Juli gelangen zur Auf
führung: "Deuxieme Symphonie" von V. D 1I-

k eis k y, "Muzyka Symfoniczna" von Roman 
P ale ft e r, Anton Weberns "Symphonie für klei
nes Orehefter", Werke von Konftant ,L a m b e r t, 
Virgilio Mo r t a r i und George Ger f h w y n, 
zwei Etüden von Wladimir V 0 gel, kleinere 
Stücke von Fernand Q u i n e t, Juan Jofe Ca
fi r 0, R. Vaughan Will i a m s, S z y man 0 v s
k y und Albert R 0 u f f e I, Klavierfonatine von 
Otto J 0 k I, ein Quartett von Mareel Dei a n -
no y, eine Kompolition für Flöte und Klarinette 
von Jean Ca r t a n, eine Violinfonate von Eugene 
G 0 0 f f e n s und ein Quintett von Mario P i -
la t i, Paul Hin dem i t h s "Wir bauen eine 
Stadt" und "La Somnambule" von Erwin Sm u 1-
hof f, eine Iyrifehe Suite von Lew K n i pp e r, 
"Ame en peine" von Jean H u r 6, "Das Leid der 
:Wölfe" von Ferenez S z abo, drei a-eappella
Chöre von Egon Weil e f z, vier japanifme Lie
der von Jan Mal a k i e wie z, Jofef K 0 ff -
I e r s Trio für Violine, Viola und Violoncello, 
Roger Se f f ion s Klavierfonate und Ernefto 
Hai f f t e r s Sinfonietta. Hervorragende Diri
genten und Soliften werden die Werke interpretie
ren. Die meiften Aufführungen follen von der 
Britifh Broad Cafting Corporation zur Ausfendung 
und Weiterleitung an die kontinentalen Sende
ftationen übernommen werden. 

Für die diesjährigen Bayreuther Feftfpiele ift be
reits ein Drittel fämtlieher Plätze vergeben. 

M ü n m e n e r Ku n ft f 0 m m e r I 9 3 I. Ne
ben den bereits bekanntgegebenen Wagner- und 
Mozart-Feftfpielen im Juli-Auguft, denen lieh eine 
Rimard-Strauß- und Hans-Pfitzner-Wome an
fchließen wird, und den "Feftlichen Schaufpiclauf
führungen", wird der Münehener Kunft-Sommer 
193 I eine Reihe weiterer Veranftaltungen umfalfen, 
deren Programm jetzt feftgelegt wurde. Die Ver
einigung für zeitgenöfTifche Mulik wird Mitte bis 
Ende Mai eine Reihe von Uraufführungen moder
ner Werke veranftalten. U. a. lind vorgefehen 
"Komödie des Todes" von Francesco Malipiero in 
der Staatsoper, "Furchtloligkeit und Wohlwollen", 
ein Oratorium von Werner Egk, "La reprefenta
zione di anima et di eorpore" von Cavalieri, 
"Die Mutter", eine Vierteltonoper von Alois Haba. 
Konzerte berühmter Soliften, wie Fritz Kreisler, 
Gigli, ein Konzert der Berliner Philharmoniker 
unter Furtwängler am 16. Mai, die Anfang Mai 
ftattfindende VII. Bayerifme Tonkünftlerwodle u. a. 
vervollftändigen das Konzertprogramm. 

Vom 20. bis 25. Juni wird wieder das Mo
zartfeft in der Würzburger Refi
den z veranftaltet, das damit zum zehnten Male 
ftattfindet. Das Feil: wird neben den verfehieden
ften Werken Mozarts, wie Sinfonien, Klavier- und 
Violinkonzerte, Kammermulikwerke u. a., aum 
Werke der Zeitgcnolfen Mozarts, Phi!. E. B a eh , 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I93 I 

H a y d n und Be e t h 0 v e n, fowie ~uch ein 
Werk von Z i I ch e r zur Aufführung brIngen. Es 
beginnt am 20. Juni mit einer Nachtmufik im 
Hofgarten; am 21. und 23. Juni find zwei Orche
fierkonzerte, am 22. Juni ein Kammermufikabend 
im Kaiferfaal der Refidenz vorgefehen. Mit einer 
Konzertaufführung am 25. Juni (Oper "Idomeneo" 
von Mozart) fehließt das zehnte Mozartfefi. 

In F 10 ren z wird für das kommende Jahr 
die Veranll:altung eines Internationalen 
M u f i k k 0 n g r e f fes geplant. Die jährliche 
Wiederholung von MuGkfeiern im Rahmen des 
fogenannten Florentiner Frühlings foll unter der 
Bezeichnung "MuGkalifche Maifpiele" der Arno
fiadt den Primat Im italienifchen Mufikleben 
fichern. fr. 

Die 0 r gel tag u n gin D ü ren (Rhld.), die 
der Initiative und großzügigen Durchführung von 
Domkapellmeill:er Prof. M ö I der s zu danken ill:, 
machte mit Werken von Hermann S ch r öde r 
von der "Rheinifchen Mufikfchule" in Köln und 
von Heinrich Web e r vom "Gregoriushaus" in 
Aachen, zwei Komponiftenfchüler Prof. Heinrich 
Lern a ch er s von der "Hochfchule für MuGk" in 
Köln, in erfolgreicher Art bekannt. 

Mufiktagungen, Lehrgänge und 
Singwochen im Sommerhalbjahr 1931. 
Die Mufikabteilung des Zentralinll:ituts für Er
ziehung und Unterricht gibt für das kommende 
Sommerfemefter wieder ein Verzeichnis aller mufik
pädagogifchen Tagungen und Lehrgänge, Singwo
ehen und Freizeiten heraus, die von den verfchie
denften privaten und öffentlichen Stellen in ganz 
Deutfchland veranftaltet werden. Es ift gegen Vor
einfendung von 15 Pfennig durch das Zentralinfti
tut für Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, 
Potsdamerll:r. 120 erhältlich. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Ver ban d D e u t f ch erB ü h n e n -

fchriftfteller und Bühnenkomponi
ft e n e. V. wählte in feiner ordentlichen General
verfammlung für die nächll:en drei Jahre in den 
Vorll:and: Dr. Walter Ha r I a n, Eduard K ü n -
ne k e, Dr. Hans J. Reh f i f ch als Vorfitzende, 
Fred A. An ger m a y e r, Prof. Paul G r a e ne r, 
Dr. Heinrich I I gen ft ein als ftellvertretende 
Vorfitzende, Dr. Wenzel Goi d bau m als Schrift
führer, Richard W i I deals Schatzmeifter, ferner 
folgende BeiGtzer: Richard Bars, Kurt Weill, Dr. 
Günther Bibo, Will Steinberg, Franz Arnold, Hans 
Brennert, Walter W. Goetze, Dr. Rudolf Lothar, 
Leo Lenz. Ehr e n vor fit zen d e des Verban
des find: Dr. Max Dreyer und Dr. Ludwig Fulda. 
In den Kltell:en-Rat wurden hinzugewählt: Dr. 
Franz Dülberg, Dr. Hermann Goldfchmidt-Faber, 
Dr. Lothar Schmidt. 

Die Internationale Gefellfchaft 
für Mufikwiffenfchaft, Sitz: BafeL 
Präfident: Prof. P. Wa g n e r, veröffentlicht fo
eben im Verlag der Plainsong an Mediaeval Music 
Society, Nashdom Abbey, Burnham (Bucks), Eng
land, einen ll:attlichen Bericht über ihren er ll: c n 
K 0 n g r e ß in L ü t t i ch (September 1930). Der 
250 Seiten umfaiIende, mit Abbildungen verfehenc 
Band bietet einen überblick über die wifIenfchaft
lichen und künll:lerifchen Veranll:altungcn des Kon
greiIes und enthält die dort gehaltenen Vorträge 
in vollem Umfang, die Referate im Auszug. Die 
vier öffentlichen Fachvorträge waren den folgen
den führenden Vertretern der MufikwiiIenfchaft 
anvertraut: aus Bel g i e n: Ch. van den Borren 
(UniverGtät BrüiIcl), aus Eng I a n d : E. H. Fel
lowes (Windsor Castle), aus D e u t f ch I a n cl : 
W. Gurlitt (UniverGtät Freiburg i. Br.), aus 
Fra n k re ich: A. Pirro (Sorbonne Paris). 

Die Ortsgruppe Berlin des Richard Wagner
Verbandes Deutfcher Frauen beging den diesjäh
rigen Tod es tag Wa g n e r s mit einem Kon
zert des Akademifchen Orchell:ers und einer An
fprache des Hofpredigers Richter-Reichhelm. 

Der Haushaltsausfchuß des Reichstags hat be
fchloiIen, in den Etat des Reichsinnenminill:eriums 
120000 Mark für das Be rI i n e r Phi I h a r
mon i f ch e 0 reh e ll: e r einzufetzen und dafür 
die gleiche Summe bei den allgemeinen Polizeiaus
gaben einzufparen. 

Auf Vorfchlag des Generalmufikdirektors Dr. 
von Alpenburg wurde in Münfter eine m u fi k a -
I i f ch e A r bei t s gern ein f ch a f tins !Leben 
gerufen zur Erhaltung und Organifation des muG
kalifchen Lebens. Der Arbeitsgemeinfehaft gehören 
außer dem fiädtifchen GeneralmuGkdirektor und 
dem ftädtifchen Dezernenten ein Vertreter der 
Univerfität (der Dozent des MuGkwiiIenfchaftlichel1 
Seminars), Delegierte des Muiikvereins, des Bach
vereins, des Lehrergefangvereins, der konzertfähi
gen Männerchöre, des Muckermannfchen Frauen
chors und der Gefellfchaft zur Pflege der Kammer
muGk an. Die Aufgabe diefer Arbeitsgemeinfchaft 
foll es fein, in Zufammenarbeit das ganze mufika
lifche Leben der Stadt zu organifieren und ratio
nalifieren, um auf diefe Weife eine überflüiIige 
überproduktion zu vermeiden und anderfeits eine 
neue Grundlage für den Wiederaufbau des muG
kalifchen Lebens zu gewinnen. 

Aus New York wird dem Deutfehen Ausland
Inltitut gefchrieben: In New York wurde eine 
"B ruck n e r So eie t y 0 fArn e r i c a" gegrün
det, deren Ziel es ill:, "bei dem mufikliebenden 
Publikum ein größeres IntereiIe und Wertfchätzung 
für Bruckner, Mahler und die andern modernen 
Komponiften zu erwecken, welche auf der klaiIi
fehen Tradition fußen". Die Vereinigung wird 
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u. a. darauf hinwirken, daß die großen Orchelter 
in den Vereinigten Staaten den Werken Bruckners 
und Mahlcrs mehr Anteilnahme als bisher ent
gegenbringen und durch Vorträge, Veröffentlichung 
von Auffätzen und Büchern folien die Ziele der 
Gefellfchaft gefördert werden, die lieh der "Inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft" anfchließen wird. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Zwei junge Dirigenten Dr. E u gen Schi n d -
I er und E r i ch P 0 r t e n erregten bei ihrem 
Erltauftreten in einer Aufführung des G r a zer 
K 0 n f e r v a tor i ums (Dirigenten-KlalIe des 
Direktors Prof. Dr. Mo j f i v 0 v i c s) Auffehen. 

Zentralinltitut für Erziehung und 
U n t e r r i ch t. Das Inltitut hatte zu einer "Im
provilierten Kompolitions!tunde", abgehalten von 
Kurt D 0 e b I e r, geladen. Nach einleitenden Wor
ten von Minilterialrat Ke!tenberg verfuchte Kurt 
Doebler einen gedrängten überblick über das 
Kompolitionspenfum eines Semelters zu geben. 
Zur DiskulIion waren Generalbaß, Cantus firmus 
und Kanon gelteHt. Unter lebhafter Beteiligung 
der Zuhörer entltanden verfchiedene vierltimmige 
Chorfätze, zu denen der Vortragende mit außer
gewöhnlicher kontrapunktifcher Gewandtheit An
leitungen gab. In methodifcher Weife wurden die 
einzelnen Arbeiten in ihrer horizontalen und ver
tikalen Dimenlion und in den einzelnen Funk
tionen eingehend erläutert. Durch das Ablingen 
der kleinen Sätze erhielt die Veranltaltung den 
befonderen Reiz der Arbeitsgemeinfchaft. H. B. 

Die "Evangelifche Schule für Volksmulik", Ber
lin-Spandau, verfendet ihren Arbeitsplan für das 
Sommerfemelter. Als Dozenten werden Rudolf 
F in k e, Gerhard S ch war z, Albert Pro t z, 
Johannes B ren neck c, Eta Ha r i eh - S ch n e i -
d e t, Dr. Friedrich BI urne, Dr. Walter K ü n
ne t h, Dr. Curt H 0 r n, Dr. Helmuth S eh r e i -
n e r, Dr. Fritz Re u f eh und Marie Sei b man n
S eh I a f f h 0 r It genannt. 

In Lei p z i g fand kürzlich unter Leitung des 
Gefanglehrers H ü f n e r - B ern d t zum erlten 
Male in Deutfchland die DemonItration emer 
Unterrichtsmethode mit Schallplatten Itatt, die 
eine wefentliche Erweiterung auf dem Gebiete der 
Stimmerziehung darltellt. Aus Platten berühmter 
Sänger werden die beltgelungenen Tongruppen und 
Einzeltöne durch das Grammophon beliebig oft 
wiederholt, behufs technifcher Analyfe und Nach
fingens, worin Lehrer und Schüler befondere Fer
tigkeit zeigten. 

Die Stimmbildungskurfe von Paul Loh man n 
und Profeffor Franziska Martiens
sen, die alljährlich in Potsdam Itattfinden, haben 

in den letzten Jahren außerordentlichen Zufpruch 
von Seiten des In- und Auslandes (Holland, Dä
nemark, Schweden, Polen, Olterreich, Ungarn, 
Rumänien, Schweiz) gefunden. Die Kurfe lind für 
Konzert- und Opern fänger, fowie für Gefangs
pädagogen beitimmt und werden auch in dieferrt 
Jahre wieder Itattfinden. (S i ehe I n f e rat.) 

Vom Mittwoch, den 22. April 1931 bis Mitt
woch, den 6. Mai veranltaltet die 0 r ch e It e r -
fchule der Sächfifchen Staatskapelle 
Dresden (Künmerifcher Leiter: Staatskapellmeilter 
Hermann Ku t z f ch bach) einen Sonderkurs für 
Klavierfpielende unter Leitung von Pro f e f f 0 r 
J 0 f e f P e mb au rau s M ü n ch e n. Aufgabe 
des Kurf us ilt, Pianilten und interelIierte Hörer 
durch Vortrag und Analyfe von Mciltcrwerken für 
Klavier in die Stilprobleme und den feelifchen 
Gehalt der Kompofitionen einzuführen und dabei 
auf die Mittel hinzuweifen, diefe Werke und da
mit die Perfönlichkeit der Komponilten verlebendi
gen zu können. Es lind f pie I end e, wie z u -
hör end e Teilnehmer eingeladen; es werden 
Solo wer k e, fowie Wer kern i tOr ch e it e r 
befprochen und aufgeführt. Die belten Spieler 
werden am SchlulIe in ein P re i s f pie I um 
einen B I ü t h n e r - F lüg e I eintreten. Ausführ
liche Prof pekte durch ProfelIor Jofef Pembaur, 
München, Ohmltraße 13 oder die Gefchäftsltelle 
der Orchelterfchule: Hofrat Schambach, Dresden
Blafewitz, Hochuferltraße 9. 

Das M u f i k - I n It i tut der Uni ver fit ä t 
T üb in gen trat im Winter-Semelter 1930h I 
mit mehreren Veranltaltungen hervor, darunter 
eine S ch ein - G e den k f eie r, mit dem aka
demifchen StreichorcheIter und Kammerchor unter 
,Leitung von Prof. Dr. Ha s s e, und mit einleiten
dem Vortrag Prof. Hasses, ferner ein Liederabend 
von Frau Margret F la m m e r - zur - Nie den 
(Heilbronn) zugunlten des Orgelfonds des Inlti
tutes mit Liedern von Pfitzner, Sehoeck und 
Mahler. Im Februar fpielte Prof. Hasse in einem 
Sonatenabend mit Georg Be e r wal d (Stuttgart) 
Violinfonaten. In einem Chorkonzert des mit dem 
Mulik-Inltitut in enge.r Verbindung Itehenden 
Akademifchen Mulikvereins gelangten zur Auffüh
rung Motetten von Bach und Karl Hasse, und 
Arnold Mendelsfohns "Das Gebet des Herrn", das 
der Philofophifchen Fakultät der Univerlität Tü
bingen gewidmet ilt und das zum erlten Male in 
Tübingen erklang. An der Aufführung beteiligte 
lich auch der Stiftskirchenchor unter Leitung von 
Richard G öl z, und Prof. Herrn. Keil e r (Stutt
gart). Das Schulkonzert des akademifchen Streich
orcheIters im Mulik-Inltitut brachte u. a. als 
bemerkenswerte Erltaufführung Herrn. Grabners 
Orgelfantalie über das liturgifche Pater noster 
(Rud. Wie I a n d). Der Leiter des Inltitutes, 
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Prof. Ha s s e, dirigierte augerdem die Mufik bei 
der akadcmifchen Feier am 18. Januar, wobei 
diesmal das Stuttgartcr Philharmonifchc Orchefl:cr 
mitwirkte, und zwar feine "Ouvertüre in alter 
Form" und den Schlugfatz der V. Sinfonie von 
Beethoven, fowie zwei Symphoniekonzerte des
felben Orchefl:ers, das eine im Rahmen der Ver
anfl:altungen der Tübinger l1ufeumsgefellfchaft, 
das zweite anläßlieh des Reiehsgründungstages. Zu 
erwähnen wäre noch eine Exkudion des Akade
mifchen Streiehorchefiers nach Heilbronn in Ver
bindung mit dem Tübinger Univerfitätsbund und 
dem dortigen Kaufmännifchen Verein, bei welcher 
Prof. Hasse über die "Mufik der collegia musica" 
fprach und das Strcichorchefl:er praktifche Beifpiele 
dazu gab. 

Ein Lehrkurfus des Ton i k a - D 0 - B und e s 
findet am 7.-II. April in D 0 r t m und ftatt 
unter Mitwirkung von Wilh. Heidemann, Maria 
Leo, Frieda Loebenfl:ein. Näheres durch die Zen
trale Berlin W 57, Pallasfl:r. 12. 

Die erfl:e fl: a a t 1 i eh e P r ü fun g für Privat
mufiklehrer am Jen a e r K 0 n f e r v a tor i u m 
fand am 6. und 7. Februar fl:att. Von den lieben 
Prüflingen befl:anden fechs, u. a. für Klavier und 
Sologefang: Hilde Hoffmann-Knopf, Lehrerin am 
Koniervatorium (ausgebildet von Prof. Eickemeyer 
und R. Gerhardt); für Klavier: Wilh. Gonnermann, 
Lehrer am Konfervatorium; für Violine: Maria 
Oettli (Schülerin von Walter Hansmann). Die 
PrüfungskommilTion befl:and aus Ober regierungsrat 
ProfelTor Dr. Jeiinghaus als Regierungsvertreter und 
erfl:em Vorlitzenden, ProfelTor Dr. Bruno Hinze
Reinhold-Weimar, ProfelTor Richard W etz-Weimar, 
ProfelTor Willy Eickemeyer-Jena, Dozent am Pä
dagogifehen Infl:itut Hilmar Schulz-Jena. 

Die S t a a t 1 i ch e Hoch f ch u I e f u r M u f i k 
zu We i m a r veranfl:altete. Sonntag, den 22. März, 
vormittags 111/2 Uhr eine Gefamtaufführung von 
Balns "Mufikalifchem Opfer" in der Neueinrich
tung von Erhard Krieger. 

Die F r i e d r i eh Lei pol d t - M u f i k f ch u 1 e 
zu Na u m bur g/Saale veranfl:altete vom 10. bis 
13. März einen Pembaur-Zyklus, der Hauptwerke 
der romantifchen Klavierliteratur (Brahms-Schu
mann-, Schubert-Weber-, Chopin-Lifzt-Abend) 
zu Gehör brachte. 

Die der Staat!. Hochfchule für Muiik angeglie
derten SingklaITcn für Kinder traten jetzt zum 
erfl:enmal unter ihrem Leiter R 0 be r t S eh m i d t 
an die öffentlichkeit. Der Abend fand bei Publi
kum und PreITe ungeteilten Beifall. Rob. Schmidt, 
der im vorigen Jahr noch Schilter der Abteilung 
für Schulmulik der Hochfchule war, zeigte fich als 
Pädagoge und Mufiker ieiner Aufgabe hervorra
gend gewaehfen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Infl:itut für katholifchc Kirchcn

m u f i k a n der Bad. H 0 dl f ch u 1 e f Li r 
M u f i k. Die Badiichc Hochfchule für Mufik in 
Karlsruhe errichtet mit Be~inn des neuen Studien
jahres (16. April 1931) im Benehmen mit dem 
Erzbifchöf!. Ordinariat in Freiburg i. Br. unter 
Leitung des Direktors Franz Phi I i p pein Inlti
tut für katholifehe Kirchenmulik, delTen Aufgab~ 
die kirchenmufikalifche Ausbildung katholifcher 
Geifl:licher, Organifl:en und Chorleiter, fowie inte
rcITierter Kirchenmulikfreunde und Mufikftudieren
der fein wird. Mit den Vorlefungen über Choral 
und Liturgie ifl: Pater Ballmann O. S. B. aus 
dem Klofl:er Maria Laach beauftragt. Die ur
fprüngliche Abficht, eine gleiche Einrichtung audl 
für die evangclifche Kirchenmulik an der Bad. 
Hochfchule für Mulik zu fehaffen, mußte aufge
geben werden, da der evang. Oberkirchenrat bereits 
die Gründung eines evangelifchen Landeskirchen
muiik-Infl:itutes in Heidelberg verfügt hat. 

In den nächfl:en Monaten wird in H eid e I -
be r g ein kir ch e n m u f i kaI i fehe s In fl: i
tut der evangelifchen Landeskirche errichtet wer
den. Die Landesfynode der evangelifchen Kirdlc 
hat ein entfprechendes Gebäude bereits käuflich er
worben. 

Einen L ehr g a n g für Bio ck f 1 ö t e n -
f pie 1 e r veranfialten vom 17.-20. April der 
Arbeitskreis für Volks- und Jugendmufikpflege und 
das Frankfurter Mulikheim im Mufikheim Frank
furt/Oder. Der Arbeitsplan umfagt: Spielanwei
fung für Fortgefehrittene und Anfänger, prakti
fdIes Zufammenfpiel, auch in Verbindung mit an
deren Infl:rumenten, Befprechung von Methodik
und Literaturfragen, Anweifung zum Einrichten 
mehrfl:immiger Sätze zum Spiel auf mehreren 
Blockflöten. Die Leitung der Tagung liegt in den 
Händen von Dr. Kar 1 Gof f e r j e. Die Teil
nehmergebühr beträgt für Verpflegung, Unter
kunft einfehließlich Lehrbeitrag RM. 20.-. An
meldungen find an das Mufikheim Frankfurt/Oder, 
Gnefenerfl:raße, zu richten. 

In der Andreaskirche zu Leipzig veranfl:altete 
Georg W i n k I e r ein Konzert mit Werken von 
W. v. Bau ß ne r n. 

Die Organifl:in Frieda Mi ck e 1- S u ck (Mühl
haufen Th.) bot in ihrer 30. Veranfl:altung u. a. 
Werke von G. Ramin, H. Kaminski, Hugo Kaun, 
Rich. Wetz. 

In der DorfkirdIe von Mülsen St. Jacob bei 
Zwickau veranftaltet Kantor Richard P au I feit 
über vier Jahren cyklifche Konzerte (darunter 
fämtliche Orgelwerke von Bach), Orgelandachten 
(mit Straubes "Choralvorfpielen alter Meifl:er"), 
Violinabende mit Studienrat Franz Thalemann 
und Konzerte mit auswärtigen Soliften. Ein er-



GÜNTER RAPHAEL 

TE DEUl\I 
op. 26 

für drei Solostimmen, achtstimm. gemischten Chor, Ormester und Orgel 

Klavierauszug mit Text vom Komponisten. Ed. Breitkopf 5520 RM. 9.-

Uraufführung am 6. :März in Bremen durch den Bremer Dom

chor unter Domorgani.~t Richard Liesche. O'r c he s te 1': Das 

Bremer Sinfonieorchester. Solisten: Käthe Hecke-Isensee

Braunschweig (Sopran), Heinz Kaiser-Hamburg (Bass), Gusta 

Hammer-BerUn (Alt), Dr. Elisabeth Hesse-Bremen (Orgel). 

" ... Günter Raphael besitzt, was ohne Weiteres einleuchtet, eine ausgezeichnete, 
aus gründlichem Studium der alten Meister gewonnene Schulung und verfügt über 
ein starkes schöpferisches Können. Wenn das Schwergewicht seiner geistigen Be
tätigung - und was er zu sagen hat, wiegt wirklich schwer - vorläufig auch noch 
unverkennbar in der Richtung eines kraftvollen Ringens um Neubelebung des Aus
drucks liegt - dergestalt, dass er Altes und Neues umschmilzt und in eigene Form 
gi esst - so kommt doch ebenso unverkennbar seine aussergewöhnliche Fähigkeit, 
selbständig zu fühlen und in eigener Sprache zu reden, in diesem grossartig aufge
bauten Te Deum zu überzeugender Geltung. Kühne harmonische Wendungen, eine 
herbe, knappe Thematik, ein starkes Gefühl für das Rhythmische, eine erstaunliche 
Kunst kontrapunktischer Verschlingung, ein sicheres Empfinden für instrumentale 
Wirkungen sind die auffallendsten Charakterzüge seines Werkes, das dem altehr
würdigen Stoff eine gewaltige, neue Deutung gibt. Dabei strebt Raphael ersichtlich 
nach Vereinfachung und klarer Durchiichtigkeit der Form; indessen erschwert die 
Fülle dessen, was ihn sein drängendes Empfinden auszudrücken anspornt, es dem 
Hörer doch bisweilen, ohne Weiteres der erheblichen Inanspruchnahme seiner Auf
nahmefähigkeit voll Genüge zu leisten. Höhepunkte von packender Kraft und Ein
dringlichkeit im Chor und Orchester, reizvolle lyrische Stellen namentlich in den 
Partien der Solisten bieten die sichere Gewähr dafür, dass der hochbegabte Ton
dichter auf dem besten Wege ist, die Entwicklung der heutigen Musik fruchtbar, ja 
massgebend zu beeinflussen. Man darf ihn zu diesem neuen, bedeutenden Werk auf
richtig beglückwünschen." Dr. Johann Weissenborn in der Weser-Zeitung. 

VERLAG VONBREITKOPF & HARTELINLEIPZIG 
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l1:aunliches künl11erifches Streben, das Anerken
nung verdient. 

Die 0 per n f eh u 1 e am Landeskonfervatorium 
der Muiik zu Leipzig (muiikalifdle Leitung Dr. 
Hoch k 0 f I e r und Spielleitung L i ß man n) 
plant mit Beginn des Sommer-Semcl1:ers 1931 eine 
Opern dl 0 r fchule ins ,Leben zu rufen. Sie hat 
zur Aufgabe die Heranbildung von Opernchorfän
gern und umfaßt folgende Fächer: Studium von 
Chorpartien, Klavierunterric.'1t, Muliktheorie, Gc
hörübungen, rhythmifche Studien. Außerdem ill: 
als praktifche Übung die Mit wir k u n garn 
Neu e n T h e a t e r in Auslieht genommen. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre und bedeutet eine 
vielfeitige, theoretifche und praktifche Vorberei
tung für den Beruf eines Opernchorfängers. Die 
Opernchorfchule l1:eht unter Leitung des Chor
direktors der Leipziger Oper Konrad Ne ger. 
Die Aufnahme findet am 13. und 14. April I93l 
f1:att. Näheres im Sekretariat des Konfervatoriums. 

Das C 0 II e g i u m mus i c u m der Uni v c r
fit ä t F re i bur g i. Br. brachte unter feinem 
Leiter Profeffor Dr. W. Gur li t t am 19. Dezem
ber 1930 im weihnachtlich gefchmückten Hörfaal 
des mulikwiffenfchaftlichen Seminars eine alt
deutfdre Weihnachts-Meffe und -Velpel' 
zur Aufführung. In feinen einleitenden Worten be
zeichnete Prof. Gurlitt als Aufgabe der Weihnachts
feier eines akademifchen Collegium musicum in 
diefer Zeit allgemeiner Unverbindlichkeit und Wur
~elloligkeit weihnachtlicher Mulik und weihnacht
lichen Mulizierens : alte Weihnachtsmufik nicht als 
einzelne, noch fo köl1:liche, nur durch die Weih
nachtsl1:immung zufammengefdlloffene Stücke dar
zubieten, fondern lie aus dem herkömmlichen kon
zerthaften Rahmen herauszunehmen und in jenen 
Lebenszufammenhang hineinzuftellen, in dem iie 
beheimatet il1:, und aus dem allein lie verftanden 
werden kann, um durch crnl1:liche Auseinandcr
fetzung mit ihr - vor allem als Gefchidrte -
dazu mitzuhelfen, dem Weihnadrtsfell: das deutfdre 
Erbe feiner Vergangenheit und die gemeinchril1:
lidre Größe und Kraft, Weite und Urfprünglidr
kcit feines Wefens zurückzugewinnen. 

PERSöNLICHES 
Kar I Tut ein, den man den Retter der 

Grazer Oper nennen kann, wurde auf zwei weitere 
Jahre verpflidrtet und zum 0 per n dir e k tor 
ernannt. 

Heinz D r e f f e I, Dirigent am Plauener Stadt
theater, wurde zum erl1:en Städtifdlen Kapellmei
l1:er ernannt. 

Dr. Gerhard v. K e u ß I ergeht im Januar 
1932 als Dirigent der "Gefellfchaft für klaffifche 
Orchel1:ermulik" nadr Melbourne. 

Für die Zeit vom 14. Januar bis 28. Februar 
193 2 il1: Bruno Wal te r als Dirigent des Ne w
Y 0 r k e r "Philharmonie Symphonie Orchel1:ra" 

zur Leitung von 27 Konzerten verpflichtet wor
den. Verhandlungen mit der "Metropolitan Opaa" 
über ein Engagement für Aufführung \'on Mozart-, 
Wagner- und Strauß-Opern haben vorläufig noch 
zu keinem Ergebnis geführt. 

Der Minil1:errat in Wie n hat kürzlich die Be
l1:ellung Dr. Kar! Wie n er s zum oberl1:en Chef 
der Mulikhodrfchulc und der Akademie für Mulik 
und darfteIlende Kunl1: bel1:ätigt. 

Das M 0 s kau e r S t a a t s t h c a t e r verpflich
te te Ignaz W a g hai te r ab Ende März zur Lei
tung von Mozarts "Hochzeit des Figaro", Heetor 
Berlioz' "Faul1:s Verdammnis" und einer Reihe 
Sinfonie-Konzerte. 

In einer Sitzung des Duisburge'r Mullkausfchu!Tcs 
teilte Generalmulikdirektor Eugen J 0 eh u m auf 
eine Anfrage mit, daß er einen Ruf' nach Königs
berg abgelehnt habe. GMD. Jochum hat nodr einen 
fel1:en Vertrag mit der Stadt Duisburg-Hamborn 
bis zum Herbfl 1933. Die Mitteilung von dem 
Bleiben in Duisburg wurde von den Mitgliedern 
des Mulikausfehuffes und dem Oberbürgermeil1:er 
mit Freude und Genugtuung aufgenommen. 

Kammerfänger Alfred K a f e (Leipzig) il1: von 
dem Leiter des deutfchen Gymnaiiums in Sofia, Otto 
Daube, eingeladen worden, in einer Reihe bulga
rifdrer Städte mit ihm zu konzertieren. Vorgetra
gen werden Balladen Loewes fowie Brudrl1:ücke 
aus Richard und Siegfried Wagners Werken. -
Weiterhin hat der vorzügliche Sänger eine nach
ahmenswerte Einrichtung getroffen; er hält in ein~:' 
Reihe Städte und zwar im Rahmen größerer 
Männergefangvereine Vor t r ä g e übe r Ton
bi I dun g. Diefe praktifch erläuterten Veranll:al
tungen haben den Zweck, dem Chormeil1:er rein 
tonlich vorzuarbeiten, ohne lich aHo mit deffcn 
unmittelbarer Arbeit irgend wie zu kreuzen. 

Carl Martin 0 e h man, der erl1:e Heldentenor 
der Berliner Städtifdren Oper, hat feinen Vertrag 
mit Rücklidrt auf die Gagenkonvention des Büh
nenvereins nidrt erneuert und wird Auslands- und 
Operetten-Angebote annehmen. Ein fehr bedauer
lidrer, aber leider "zeitgemäßer" Vorfall! 

Bei feinem letzten Konzertabend in Holland 
teilte Kar! F I e f ch, der berühmte deutfche Geiger, 
mit, daß er beablichtige, nach Abfolvierung einer 
Abfdriedstournee feine Konzertlaufbahn zu beendi
gen und lieh künftig nur noch als Pädagoge zu 
betätigen. 

Dr. Georg Ha r t man n, Intendant der Bres
lauer Oper, wurde für Mai und Juni zu einem 
Regie-Gaftfpiel an das Theatro Colon nach Buenos 
Aires berufen. 

Der Osnabrücker Intendant Erich P a b 11: wurde 
ab I. Sept. 1931 zum Intendanten des Augsburger 
Stadttheaters gewählt. 

Prof. H. K. S ch m i d t legt aus Gefundheits
rücklidrten ab I. Sept. 31 die Leitung des Augs
burger Konfcrvatoriums nieder. 
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IN NEUER AUFLAOE: 

ORCHESTER.KAT ALOG 
1930/31 

RICHARD STRAUSS 
MAX REGER 
GUST A V MAHLER 
HUGO WOLF 
HUGO HERRMANN 
PAUL GRAENER 
HANS PFITZNER 
ANTON DVORAK 
EUGEN D' ALBERT 
G. FR. MALIPIERO 
EDWIN FISCHER 
ERICH KLEIBER 
PAUL DESSAU 

BIS 15. 11. 31 ERGÄNZT 

Mit genauer Angabe 
von 

BESETZUNO 
und 

ZEITDAUER 

GRATIS HANS F. REDLICH 
ROBERT OBOUSSIER 
KARL WIENER vom Verlag 
OTTO BESCH 
WLADIMIR VOGEL 
KARL MARX U. A. HO. 80TH I G. BOCK 
BERLIN W 8. LEIPZIOERSTR. 37 

HIER ABTRENNEN 

N A M E 
WOHNORT 
UND STRASSE ___ . __ .. ______________________________________ _ 

erbittet von Ed. Bote & G. Bock den 
"Neuen Orchesterkatalog 1930 .... 31" 

Werke Hermann Unger's 

a) Männerchor a capp. 
op. 62 Nr. I "Nächte zwischen den 
Schlachten" 1.- -.25 
op. 66 "Altdeutsches 
Schalkslied" l,- -.25 

b) Gemischter Chor a capp. 
0P.57" Vier Lieder" (Altdeutsches Min
nelied - Japanisches Regenlied - Pil-
ger - Nachts cpl. je 

1.5° -.20 
op. 58" Ehestand d. Freude" l,- -.20 

c) Gemischter Chor m. kl. Orchester 
op. 56 "Osterchor" altS 
Goethes "Faust". . 4.- -.30 

Orch. material cpt. 2.5°, Doubletten 
d) Hausmusik Je -.40 

"Weihnachtsfantasie" (Stille Nacht) 
Klav.2hdg. 1.80 
Violine und Klavier 2.20 

P. J. Tonger - Köln am Rhein, 
Am Hof 30/36 
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Geburtstage. 

65 Jahre alt wurde der Komponill:, Maler und 
Mufikkritiker Rimard W i n t zer, bekannt durm 
Lieder, Klavierwerke und Opern, darunter "Ma
rienkind" und "Salas y Gomez". 

Kapellmeill:er Ignaz Wa g hai t e r, jetzt Diri
gent des Berliner Symphonie-Vereins, wurde fünf
zig Jahre alt. 

Seinen 80. Geburtstag feierte der Königsberger 
Mufikdirektor Otto F i e b a m, Gründer eines be
karinten Konfervatoriums und Organill: an der 
Altroßgärter Kirme. 

75 Jahre alt wurde der holländifme Komponifr 
Willem K es, ehemaliger Leiter des Schottifchen 
Orchell:ers zu Glasgow und der Moskauer Philhar
monifchen Konzerte, feit 1926 im Ruhell:and. 

Am 13. April feiert der Grazer Dichter W i 1-
hel m F i f ch e r feinen 85. Geburtstag. Seine 
Romane "Die Freude am Licht", "Sonnenopfer", 
feine "Grazer Novellen", oder die Erzählungen 
"Das Licht im Elendhaufe", "Murwellen", "Die 
Mediceer" - um nur ein Weniges aus der Fülle 
feiner Lebensarbeit zu nennen - in denen er 
Menfchen wie Natur in gleicher Weife meill:erhaft 
zu zeichnen verll:eht, fchufen ihm einen großen 
Kreis von Freunden und Verehrern; die Mufik
freunde infonderheit haben ihn durch feine fein
finnige Schau "Beethoven als Menfch" lieb ge
wonnen. 

Todesfälle: 

t in D ü f f eid 0 r f im fall: vollendeten Alter 
von 75 Jahren die einft bekannte und gefchätzte 
Altiftin M a r i a C r a e m e r Schi e ger s. Sie 
war Schülerin des Kölner Konfervatoriums unter 
Hiller und genoß fchnell einen hohen Ruf als 
kultivierte Gefangskünftlerin von vielen Graden. 
Serieufe Altpartien waren ihre Stärke, womit fie 
im In- und Ausland große Erfolge errang. Die 
letzten Jahre verbrachte fie lehrend in ihrer Vater-
ftadt DüfIeldorf. S. 

t Dir k S ch ä f e r, der auch in Deutfchland be
kannte holländifche Pianifl: und Komponifl:, im 58. 
Lebensjahre. Schäfer hat feine Ausbildung zu 
großem Teil am Kölner Konfervatorium erhalten. 
1894 wurde er in Berlin mit dem Mendelsfohn
Preis ausgezeichnet. Von feinen Kompofitionen 
feien Lieder und Kammermufikwerke genannt. Als 
Beethovenfpieler hat Schäfer auch in Berlin wie
derholt großen Erfolg gehabt. 
t im 72. Lebensjahre ift der fächfifche Kammer
virtuos Adolf Fr i ck e, der mehr als zehn Jahre 
in Dresden im Ruheftand gelebt hat. Er kam von 
der Münchner Hofkapelle an die Dresdner Oper 
unter Schuch, der ihn fehr hoch gefchätzt hat. 
Fricke war der erfte Solotrompeter der Kgl. Muli
kalifchen Kapelle, fowie ein ausgezeidmeter Päda
goge. 

t Caecilia Baronin Andrian zu Werburg - die 
T 0 ch t e r M e y erb e e r s, in einem Alter \'on 
über 90 Jahren, in Salzburg. Als Erbin ihres Va
ters, dem fie 1842 nach Berlin gefolgt war, heira
tete fie 1869 einen öfterreichifchen Diplomaten. Sie 
war Augenzeugin des Parifer Tannhäufer-Skandals, 
der "Afrikanerin"-Premiere u. a. Die Zeit hat 
diefe ehrwürdige Vertreterin einer großen Yer
gangenheit faft völlig vergelTen. 
t Otto Fr i e d man n, Kammervirtuofe der Dres
dener Staatskapelle, im Alter von 49 Jahren. 
t die einfl: hochbedeutende Sängerin Nellie Me 1-
b a. Bereits als Sechsjährige trat fie in Richmond 
(Melbourne) in einem Konzert auf, und gegen 
den Willen ihres Vaters widmete fie fich, heran
gewachfen, der Bühnenlaufbahn. Sie ftudierte bei 
der Marchefi in Paris und debütierte 1887 in der 
Monnaie in BrüITel als Gilda ("Rigoletto") mit 
folchem ungewöhnlichen Erfolg, daß fie fofore als 
Stern erfter Ordnung galt. Ihr Ruhm verbreitete 
fich in immer wach fender Stärke über die ganze 
Welt, und wo immer fie auftrat, feierte man fie 
begeiftert. Saint-Saens fchrieb für fie die Titel
partie feiner Oper "Helene". Nellie Melba, die 

Neue Bearbeitungen für 2 Klaviere zu 4 Händen 
Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich 

Beethoven: Klavierk.onzert Nr. 5, Es dur 
mit unterl..1. Klavier als Ersatz des Orchesters von F. Kullak. Mit Ergänzung derVortragszeichen und Phrasierung sowie Revision der 
Fingersätze von Walter Niemann. Ed.-Nr.131 ., .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. M.1.80 

Johann Stra USS: Flederma us- "Walzer 
Bearbeitet von J oh. Rei chert. Ed.-Nr.2555 .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. .. M.2.
Die übertragung des berühmten Walzers ist dem Bearbeiter ganz vortrefflich gelungen und reiht sich seinem so schnell beliebt geworde

nen Strauß-Donau-Walzer für 2 Klaviere gleichwertig an. 

Johann Stra uss: An der schönen blauen Dona u 
Bearbeitet yon J oh. Reicher'. Ed.-Nr. 2575 ., .......... M.2.-

Durch die Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 
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188z den Kapitän Charles Arm ft r 0 n g gehei
ratet hatte, war 1918 in den englifdten Adelsfiand 
erhoben worden. 
t in Mai 1 a n d der angefehene Opernkomponifi 
und Dirigent Armando S e p p i II i im Alter von 
70 Jahren. Er wirkte längere Zeit am Covent Gar
den in L 0 n don, an der Metropolitanoper in 
N e w Y 0 r k, in Kanada und Aufiralien und un
ternahm mit der Sängerin Me I b a erfolgreiche 
Konzertreifen. Unter feinen Kompofitionen find 
beliebte Romanzen und Ordtefierfiüdte zu nennen. 
Als Opernkomponifi hatte er nadt den verheißungs
vollen Anfängen feiner Jugend: "Das rote Schiff" 
(Text von 0 r f i n i und Bel t r a m e Il i) und 
"Die Kohlmeife" (Text von Alb. Co I an t u 0 n i) 
die Feder feit langem aus der Hand gelegt. fr. 

BüHNE. 
Der Opernchef der vereinigten Stadttheater 

Neu e n bur g - B i e I Rudolf G I i n f ch e g g , 
ein gebürtiger Grazer, errang kürzlich mit der ab
gerundeten Wiedergabe von Verdi's "Maskenball", 
J. Strauß' "Luftigem Krieg" und Dr.Oberleithners 
"Eifernem Heiland" außergewöhnliche Erfolge. 

Das Kar I sr u her La n des t h e a t e r, wel
ches Mo zar t s neu aufgefundenes Ballett "D i e 
Li e b e s pro b e" zuerft mit dem alten Buche 
gebracht hatte, bringt nun das alte Werk nadl 
dem großen Erfolge, den die NeufafIung des Bu
dtes durdl Roderich M 0 j f i f 0 v i c s, als "D i e 
Liebesprobe oder Chun-Yang, die 
t r e u e T ä n zer in" an der M ü n eh e n e r 
Staatsoper hatte, auch in Mojfifovics' FafIung. Auch 
das Stadttheater in Hag e n hatte mit der neuen 
FafIung großen Erfolg. 

Das D ü f f eid 0 r fe r Stadttheater hat einen 
"Hollandzug" eingerichtet, der Theaterbefucher 
aus Holland nach DüfIeldorf bringt. Es ift beab
fichtigt, mit Unterftützung englifcher und hollän
difcher Mufikfreunde eme regelmäßige deutfche 
Opern11:agione einzurichten. 

Trotz aller Bemühungen der Theaterverwaltung 
in D 0 r t m und wurde befchlofIen, die Oper auf
zugeben und künftig nur noch Schaufpiele und 
Operetten aufzuführen. Von der Ausfchließung 
der großen Oper werden zunächft 19-20 Prozent 
der Opernkräfte betroffen. Man erwartet vom 
Aufgeben der Oper rechnerifch eine Erfparnis von 
etwa 200000 Mark beim Stadttheateretat, fo daß 
flch der Zufchuß auf 660 000 Mk. belaufen würde. 
Mit einer Verminderung des Orchefters i11: in Zu
fammenhang mit dem Abbau der Oper nicht zu 
rechnen, abgefehen davon, daß flch der jetzige Be
fiand von 46 Orcheftermitgliedern zur Aufführung 
von Sinfonie konzerten kaum weiter abbauen läßt. 

Die M ü n ch e n e r M u f i k b ü h n e (Gemein
nützige Wanderbühne für Oper und Operette) wird 
auch in diefem Jahr eine Reihe von Sonder- und 
Feftaufführungen veranftalten. Anläßlich der erften 
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Ober die 

Vierte 
Symphonie 

von 

MAX TRAPP 
urteilen 

Deutschlands berühmteste Dirigenten 
folgendermaßen: 

Prof. Hermann Abendroth: 
· •. eine der eindrucksvollsten symphoniS<hen Aullcrun

gen der letzten Jahre; meisterlim in Form und Gestaltung, 
überzeugend durch die Kraft und Eigenart ihrer Tonsprame. 

GMD. Fritz Busch: 
••. eine der erfreulichsten Erscheinungen der letz.ten 

Jahre. 

Dr. Wilhelm Furtwängler: 
• .. ein reifes, meisterlich gekonntes Werk ... 

Prof. Bruno Walter: 
· .. hat mir einen sehr starken Eindruck gemacht. Es ist 

gewiß eines der bedeutendsten Werke, die in den 1etzten Jah
ren geschaffen worden sind. 

Tor Mann Gothenburg, schreibt: 
Die Symphonie ist wirklich schön, und ich werde sie mit 

großer Begeisterung aufführen. 

Bisherige und demnächst be\Torstehende Aufführungen: 

Berlin (Furtwängler) Hamburg (Furtwängler) 
Boston (Kussewitzky) Karlsbad (Manzer) 
Dortmund (Sieben) Köln (Abendroth) 
Dresden (Busch) Rundfunk: 
Gotenburg (Mann) Köln (Buschkötter) 

Für nächste Spielzeit u. a. angenommen in Hannover) Leip7ig, 
Saarbrücken 

1vIaterial käuflich oder leihweise nach VereinbarLlng. 

Kleine Partitur M. 3.-

* 
Klavier-Konzert von Trapp 

in Vorbereitung! 
Klavier-Auszug soeben erschienen! 

Ernst Eulenburg, Leipzig CI 
Königstraße 8 
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Wiederkehr des Todestages von Siegfried \\7agner 
ifl: für den 6. Juni und die folgenden Tage eine 
Gedenkaufführung von Siegfried Wagners Oper 

An allem ifl: Hütchen [chuld" im Bayreuther 
Opernhaus unter Anteilnahme von Stadt und 
Haus Wahnfried vorgefehen, Dasfelbe Werk wird 
neben "Zigeunerbaron", "Vogelhändler" auf der 
Weißenburger Freilichtbühne zur Aufführung ge
langen. Eine Reihe von Städten hat die Mufik
bühne erfucht, auch ihnen das eine oder andere 
Werk in Fe/Hpielbefetzung zu bringen. Schließlich 
ilt für Lindau eine Feil:aufführung der "Walküre" 
in Ausficht genommen, wo die Mufikbühne im Vor
jahr mit "Siegfried" Wagnerfe/H piele am Boden
fee einrichten konnte, die vor allem nach Vorarl
berg und der Schweiz kulturelle Beziehungen an
geknüpft und einen Befucherkreis von rund 2000 

Mitgliedern für den "Siegfried" angezogen haben. 
In \\7ürzburg kommt demnächil: "Zar und Zimmer
mann" zur Aufführung. Als il:ändige Gäll:e der 
Mufikbühne haben ihre Mitwirkung zugefagt Kam
merfängerin Adele Kern, Maria Olszewska, Rofe 
11erker, Paul Bender, Fritz Krauß, Dr. Emil 
Schipper u. a. 

Einen erfolgreichen Verfuch, einen Weg aus der 
allgemeinen Theaterkrife zu finden, hat der Verein 
Opernhilfe in Frankfurt a. M. unternommen. Der 
anläßlich der 50-Jahr-Feier der Frankfurter Oper 
ins Leben gerufene Verein zur Förderung des Thea
terbefuchs und der Teilnahme der öffentlichkeit 
am Theaterleben zählt bereits jetzt, im vierten 
Monat feines Beil:ehens, I 2 0 0 0 Mitglieder. 

Zu Ehren des GedächtnifIes Sie g f r i e d 
\17 a g n e r s und aus Anlaß der Ende Mai in 
Dresden fl:attfindenden Generalverfammlung des 
Richard-Wagner-Verbandes Deutfcher Frauen wir.:! 
Siegfried \\7agners Oper "D erB ä ren h ä u te r" 
in den Spielplan der Dresdener Staatsoper wieder 
aufgenommen werden. Die Erll:aufführung findet 
als Fell:voril:ellung am 27. Mai unter Leitung von 
Fritz Bufch Il:att. 

Das R e gen s bur ger S t a d t - T h e a tel' 
(Leitung Dr. Hubert RaufIe) veranll:altete am 
I9. März einen in jeder Hinficht wohlgelungenen 
M 0 zar t - A ben d. Der erll:e Teil des Abends 
wurde von den Kräften des heimifchen Theaters 
bell:ritten, die die "Kleine Nachtmufik" von Mo
zart und die Arie aus der "Entführung aus dem 
Serail" fein durchgearbeitet zur Wiedergabe brach
ten, während der zweite Teil eine entzückende 
Wiedergabe des "Schaufpieldirektor" mit Kräften 
des Münchener Staatstheaters in der neuen, ausge
zeichneten Textbearbeitung von Dr. \XT i I helm 
Zen t n er-München, brachte. 

Die Ver ein i g t e n Il: ä d t i f ch e n T h e a -
te r K i e I (Generalintendanz Georg Hartmanll) 
bringen in der Oper zu Karfreitag eine vollil:än
dige Neueinil:udierung von Richard Wagners "Par
fifai" unter der Spielleitung von Generalintendant 

Gcorg Hartmann und unter mufikalifehcr Leitung 
von Kapellmeifl:er Hans Gahlenbeck. Ferner in 
in Vorbereitung Mozarts "Don ]uan". - Die 
Operette, die im Schaufpielhaus "Wie werde ich 
reich und glücklich?" herausbrachte, wird als tüchil:e 
Neuheit Lehars "Schön ill: die Welt" unter der 
Spielleitung von Oberfpielleiter Richard Senius und 
der mufikalifchen Leitung von Kapellmeill:er Man
fred Köhler im Stadttheater bringen. - Im Schau
fpie1haus find vorgefehen "Etienne", Komödie von 
Deval (Spielleitunng: Eduard Peter), eine Wieder
aufnahme von Sheriffs "Die andere Seite" zu 
Karfreitag und der "Hauptmann von Köpenick", 
ein deutfches Märchen von Kar! Zuckmayer. 

Georg Vollerthun's Opernkomödie "Der Frci
korporal" (Dichtung von A. Lothar nach einer 
Novelle von Gull:av Frcytag) wurde von den 
S t ä d ti f eh e n B ü h n e n H a n n 0 ver (Opern
direktor Rudolf KrafTelt) zur Uraufführung er
worben. 

KONZER TPODIUM. 
Mo j f i f 0 v i c s' "Weihnachtskantilene" ge-

langte kürzlich in einer "Geifl:lichen Abendmufik' 
in P re ß bur g durch Kurt F r e i tag zur Auf
führung, feine Violinorgelil:ücke op. 22 kamen im 
P,:tl';' Dom zu Bau t zen durch Domorganill: Horll: 
S cll n eid c rund Konzertmeill:er Eduard P i e
per zur Wiedergabe. 

Waldemar v. Bau ß n ern leitete perfönlieh 
anfrelle des erkrankten Julius Gatter die Erll:auf
führung feines "Hafis" in Plauen unter Mitwir
kung des Gemifchten Chors des Lehrergefangver
eins und des Städtifchen Orchell:ers. Der einzig
artige Erfolg wird durch Stimmen der PrefIe be
il:ätigt, die von "Schöpfertrunkenheit", von "mei
il:erlichem Chorfatz", von "eigenartiger plall:ifcher 
und impulfiver Gefraltung" fpricht. Auch als Diri
gent bewährte fich der Komponiil: fo vortrefflich, 
daß man ihn gern einmal an exponiertercr Stelle 
auf dem Podium antreffen möchte. 

Am 8. April wird in der OrtSgruppe Hamburg 
der JGNM. ein Duo für Flöte und Bratfche, fowie 
ein Trio für Flöte, Bratfche und Horn von \\7alter 
A ben d rot h erll:malig aufgeführt. 

Offiziell wird uns aus K a f fe I folgende erfreu
liche Mitteilung gemacht: Im Gegenfatz zu den 
Hiobsnachrichten aus anderen Städten erfreut fieh 
das hiefige Konzertleben nach wie vor trotz der 
auch hier herrfchenden fchwicrigen wirtfchaftiichen 
VerhältnifIe der größten Anteilnahme unferer 

Kennen Sie schon unser neues Verlagsblatt 

DER WEIHERGARTEN? 
Wir senden es Ihnen gern kostenlos zu. 

B. SCHOTT'S SOHNE I MAINZ 
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MOZART 
KLAVIER-KONZERTE 

mit unterl. II. Klavier als Ersatz des Orchesters. 
Zur Aufführung find 2 Exemplare erforderlich. Schwierigkeitsgrade: (3-4) - mittelschwer, (5-6) - schwer 

Ed.-Nr. 2412 - - A dur (Köche! 414) (Willy Rehberg). 
Ed.-Nr. 576 - - A dur (K. 488) (Hinze-Reinhold). . 
Ed.-Nr. 279 - - B dur (K. 450) (Hinze-Reinhold) . 
Ed.-Nr. 412 - - - Kadenzen hierzu von Winding 
Ed.-Nr. 2280 - - B dur (K. 456) (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 2252 - - B dur (K. 595) (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 2189 - - B dur (K. 595) (Rößler) ... 
Ed.-Nr. 2297 - - C dur (K. 246) (Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 2296 - - C dur (K. 415) (Schwartz) 
Ed.-Nr. 561 - - C dur (K. 467) (Bjfchoff) ... 
Ed.-Nr. 408 - - - Kadenzen hierzu von Winding 

(4-5) M. 2.20 

(3) M. 2.20 

(4-5) M. 2.20 

(4-5) M. I.-
(4-5) M. 2.20 

(4-5) M. 2.20 

(4) M. I.60 
(3) M. 2.20 

(3) M. 2.20 

(4-5) M. 2.20 

(4-5) M. 1.-
(4) M. 1.60 

(4-5) M. 2.20 

(4-5) M. 1.-
(4) M. 2.20 

(4-5) M. 2.20 

(4-5) M. 1.-
(4-5) M. 2.20 

Ed.-Nr. 1939 - - C dur (K. 503) (Willy Rehberg) . . . 
Ed.-Nr. 563 - - c moll (K. 491) (Bifchoff-Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 410 - - - Kadenzen hierzu von Winding. . . 
Ed.-Nr. 2573 - - D dur (K. 4sr) (Hinze-Reinhold) . . . . 
Ed.-Nr. 569 - - D dur (K. 537) Krönungskonzert (Rehberg) 
Ed.-Nr. 413 - - - Kadenzen hierzu von Winding. . . . 
Ed.-Nr. 273 - - d moll (K. 466) (Kullak) . . . . . . 
Ed.-Nr. 1441 - - - Kadenzen hierzu von BergeIl . . . 
Ed.-Nr. 407 - - - Kadenzen hierzu von Winding . . 
Ed.-Nr. 1566 - - Es dur (K. 271) (Willy Rehberg) ... 
Ed.-Nr. 562 - - Es dur (K. 482) (Bifchoff-Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 409 - - - Kadenzen hierzu von Winding. . . 
Ed.-Nr. 2572 - - F dur (K. 37) (Hinze-Reinhold) . . 
Ed.-Nr. 2356 - - F dur (K. 413) (Hinze-Reinhold) . .. 
Ed.-Nr. 2443 - - F dur (K. 459) (Willy Rehberg) . . . 
Ed.-Nr. 2441 - - G dur (K. 453) (Hinze-Reinhold) 

(5) M. -.60 

Ed.-Nr. 564 - - Konzert-Rondo in Form von Variationen D dur (K. 
(MertkeIHinze-Reinhold) ........ . 

382) 

Ed.-Nr. 1671 

Ed.-Nr. 573 

- Es dur (K. 365) Original für 2 Klaviere mit einbezogenem 01'-
chesterpart (Mertke) •..........•. 

- - F dur (K. 242) Original bearbeitung für 2 Klaviere nach dem 
Konzert für 3 Klaviere, mit einbezogenem Orchesterpart 
(Engelke) . . . . . . . . . • . . . . • • • 

- - Sonate D dur (K. 448) Original für 2 Klaviere (Willy Rehberg) 

VIOLIN-KONZERTE 
mit Klavierbegleitung 

Ed.-Kr. 1817 - - Nr. I B dur(K. 207) mit begleitenderlI. Violine ( Marteau) 
Ed.-Nr. 1818 - - Nr.2Ddur(K.2II)mitbegleitenderII.Violine(Marteau) 
Ed.-Nr. I}07 - - Nr. 4 D dur (K. 218) (Waldemar Meyer) 
Ed.-Nr. II59 - - NI'. 6Es dur (K. 268) (Waldemar Meyer) 
Ed.-Nr. 1966 - - Rondo concertant B dur (K. 269) (Marteau) 

(4-5) M. 
(4-5) M. 
(4-5) M. 
(4-5) M. 

(4) M. 
(4-5) M. es) M. 
(4-5) M. 

(4) M. 

(5) M. 

(4) M. 
(4) M. 
(5 ) M. 
(5) M. 
(4) M. 

DurdJ alle Buch- und Mufikalienhandlungen (auch zur Anficht) erhältlich. 

1.-
2.20 

2.20 
1.-
2.20 

2.20 

2.20 

2.20 

I.20 

1.80 

2.5 0 

1.80 

2·5° 
2.20 

1.5° 
1.5° 
1.4° 

Über weitere Inflmmentalwerke von M ozart gibt der S te i n g r ä b e r - Kat al 0 g Auskunft. 
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mufikfreudigen Bevölkerung, fodaß der weitblik
kende Intendant des hiefigen Staatstheaters, Herr 
Max Berg-Ehlert, es fogar wagen konnte, die Zahl 
der Konzerte des Staatstheaters um nicht weniger 
wie um fieben Konzerte zu erhöhen, die fämtlirh 
von dem edlen Kapellmeifter des Staatstheaters, 
Dr. h. c. Robert Laugs geleitet wurden. Die großen 
Reihenkonzerte in dem mehr wie zweitaufend 
Perfonen fafIenden FefHaal der Stadthalle find 
durchweg ausverkauft, und auch die neu eingeführ
ten Konzerte im Staatstheater erfreuen fich eines 
von Konzert zu Konzert ll:eigenden Bcfuches. 

Der Brukenthalchor unter Leitung von Prof. 
F. X. D r e ß I e r veranll:altete in Hermannlladt 
ein Vokalkonzert mit Werken von Felix Dracfeke, 
Fritz Schuller, Brahms u. a. 

Der ,Lehrergefangverein W eiß e n f eis bot an
läßlich feines 70jährigen Beflehens unter Leitung 
von Walter S ch rap p e ein Fell:konzert mit Wer
ken von Brudmer und Brahms (u. a. "Rinaldo"). 
Anläßlich diefer Aufführung verfaßte Albert 
Lampe-Weißenfels eine höchll: lefenswerte großen
teils literarhill:orifche Einführung in den Rinaldo. 

Der unter Rob. Lau g s flehende rühmlichll: be
kannte KafIeler a cappella-Chor wurde in einem 
Konzert mit neuzeitlichen Werken flürmifch ge
feiert. Höhepunkte des Programms waren die 
fchwierige "Claudias Motette" von Gerll:berger, die 
"Nippon Suite" für Frauenchor von Lendvai und 
die ungekürzte Aufführung des herrlichen "Zeit
kranz-Zyklus" von Armin Knab. 

Das 70. Faflnachtskonzert des D res den e r 
K r e u z ch 0 r s unter Leitung von Wemer Starke 
und Rudolf Müller und foliflifcher Mitwirkung 
von Dr. Waldemar Staegemann bot neben Madri
galen und Volksliedern Chöre von Heinrich Platz
becker, Paul Pfitzner, Otto Richter und Hugo 
Kaun. 

Der "Freie Singkreis" Aachen veranll:altete unter 
Leitung des Komponill:en ein Konzert mit Liedern 
und Chorwerken von Reinhold Zirn m e r man n. 

In G r a z (Steiermark) gelangte die "Sinfonifche 
Ouverture" op. 13 von Egon Kor n a u t h, die 
kürzlich auch anderwärts erfolgreich aufgeführt 
wurde, im VII. philharmonifchen Konzert unter 
Opernchef Karl Tut ein mit außerordentlichem 
Erfolge zur Erll:aufführung. Ferner veranll:altete 
Dr. Kornauth in Graz einen eigenen Kompofitions
abend mit Kammermufik und Liedern, wobei -
laut den einll:immig glänzenden PrefIeberichten -
dem perfönlich mitwirkenden Komponiflen unge
wöhnlich begei1l:erter Beifall gcfpendet wurde. 

Der KafIeler a cappella-Chor führte unter Leitung 
von Dr. H. C. Lau g s in feinem Konzert vom 
I I. 2. den "Zeitkranz" von Armin K n a b auf. 
Die PrefIe war fieh darüber einig, daß diefes Werk 
von einer außerordentlichen Klangfchönheit und 
Formvollendung ifl und unter den heutigen Kom
pofitionen einen ganz befonderen Rang einnimmt. 

Der A k a cl e m i f ch e G e fan g ver ein (im 
S. V.) München hielt im Odeon unter der Leitung 
von Studienrat Anton Wal t e r ein großes, nur 
"A I t k I a f f i f ch e r M u f i k" gewidmetes Kon
zert, in dem ein junger, aus dem Lehrfach kom
mender Sänger Siegmund K 0 I b Triumphe feierte. 

Hermann A m b r 0 f i u s' 4. Symphonie gelangte 
am 23. Februar in DefIau zur Erll:aufführung. 

Eine Violin-Klavierfonate des in Saarbrücken 
wirkenden Pianiflen und Komponillen Emerich 
V i d 0 r gelangte in Saarbrücken durch den Geiger 
Fritz Neuheufel und den Komponill:en zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Das Z i I ch e r - Tri 0 konzertierte im Konzert
winter 1930/31 bisher u. a. in Afchaffenburg, Bay
reuth, Bielefeld, Heilbronn, Pforzheim, Regensburg, 
Münfler, fowie in den Rundfunkfendern Nürnberg, 
Köln und Mühlacker. Der Kün1l:1erifche Erfolg 
war durchwegs ein fehr flarker. 

Die "Kleine Lu1l:fpiel-Suite" von Her man n 
W u n f ch wurde vom "Allgemeinen Deutfchen 
Mufikverein" für das diesjährige Tonkün1l:1erfell 
in Bremen zur Aufführung angenommen. Das Werk 
wurde in der kurzen Zeit feit feinem Erfcheinen 
aufgeführt in Bergen, Flensburg, Hamburg, Kiel, 
Leipzig, Rotterdam, Tokio und Weimar, fowie 
im Rundfunk Berlin und Breslau. 

Mufikdirektor Hermann Neu man n, Spey"r, 
brachte unlängfl zwei neue Werke in Speyer und 
Landau zur Uraufführung, eine PafloralmefIe 
op. 15 und ein Bläferfextett, ausgeführt von der 
Kammermufik - Vereinigung des Nationaltheaters 
Mannheim. 

Der Straube - Schüler, Organift Herbert Ha a g
Man n h e i m, ifl wiederum mit zwei beachtens
werten Konzerten, in der Stadtkirche zu Karlsruhe 
mit Werken von Bach, Bruckner und Reger und 
in der Konkordienkirche zu Mannheim mit Wer
ken von Meiflern aus dem 16. und 17. Jahrhun
dert, vor die Offentlichkeit getreten. 

Lotte L e 0 n a r d ill: von der Mufik-Akademie 
in Zürich aufgefordert worden, im Laufe diefes 
Sommers dort einen Meiflerkurfus für Gefang zu 
veranll:alten und am Schluß in mehreren konzert
mäßigen Aufführungen eine größere Anzahl von 
Arien mit Liedern felbll: zum Vortrag zu bringen. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Die Uraufführung des "Tedeum" für Soli, acht

ll:immigen Chor und Orchell:er von Günter R a -
p h a e I, Lehrer am Landeskonfervatorium Leip
zig, fand am 6. März im Dom zu Bremen unter 
Leitung von Mufikdirektor Liefche ll:att. Raphael 
wurde eingeladen, in den Rundfunk-Sendern Leip
zig, Berlin, München, Zürich und Stockholm eigene 
Werke zu Gehör zu bringen. 

Anläßlich des 50. Geburtstages von Ernfl Sm i
gel ski fand in Berlin ein Kompofitionsabend 
flatt. Der Breslauer Sender übertrug aus gleichem 
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Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

Für den 
e1'sten Un te 1'1'i cht: 

Alte Meister 
für junge Spieler 

12 leichte klassische Stücke für 

Violine und Klavier 
bearbeitet von 

A. Moffaf 
Inhalt: PurceJl: Air I GJuck: Andante cantablle I Ra· 

meau: La Villageolse I Händel: Air I Hasse: Zwei 
Tönze I Lully: Gavotte und Musette I Leclalr: Sara· 
bande I Bam: Zwei Menuelte I Beethoven: Liebes
lied I Tarllnl: Sarabande I Buononclnl: Rondeau I 
Smumann: Erinnerung 

Ed. Schott Nr. 844 . . . • . . M. 2.-

~"""""'lllfl"""I"""II"III'I"""'III'II"1 •• , •• 11, ..... 1.111""5 

Eine der bekanntesten. leimten Sammlungen für 
Violine und Klavier. Sie enthält muslkallsm wert
volle, überaus melodiöse kleine Stücke klasslsmer 

Meister. vom Herausgeber gesmmackvoll 

in der ersten Lage 
nam den Originalen bearbeite!. Sie blelet wertvoll· 
stes Material rur Förderung des Vortrages Im ersten 

Unterrlml. 
....... '.II'.,IIIII.,'.,'."'IIII ........... ,IIIIIII ..... 'U ..... "'II",ttili'. 

Mit glelmem Inhalt ersmienen: 

Aussabe für Violoncello und Klavier 
Ed. Schott Nr. 983 . . . .. M. 2.-

Aussabe für Viola und Klavier 
Ed. Schott Nr. 1338 . . • . . M.2.-

In Jeder guten MusikalIenhandlung vorrällg 

B. Schoft's SÖhl!, Rainz·Leipzig 

349 

Eine wirkliche Sensation 

J. T. Trebitsch-Lincoln 

Der größte Abenteurer 

des XX. Jahrhunderts 

292 Seiten, 16 Abbildungen. 

Geheftet RM. 4.50, Leinen RM. 6.-

Religiös, politisch und historisch gleich aktu
ell. Als kleiner orthodoxer Jude konvertiert 
der Autor, wird anglikanischer Priester und 
liberales Unterhausmitglied in iLondon. Im 
W'e1tkrieg englischer Zensurbeamter: spio
nageverdächtig flüchtet er nach Amerika, 
von wo er Albion journalistisch erbittert 
bekämpft. England erzwingt seine Einker
kerung. Trotzdem Gelage mit Detektiven 
und schönen Frauen und phantastisch-aben
teuerliche Flucht. Ganz Amerika verspottet 
die Polizei. Schließlich drei Jahre Zuchthaus 
in England. 1920 Verbindung mit Kaiser 
Wilhelm und dem Kronprinzen. Organisiert 
als Vertrauensmann mit Ludendorff, v. Ja
gow, General Lüttwitz, Bauer, Ehrhardt 
etc. den Kapp-Putsch. Später Vertrauens
mann der Gegenrevolution in Mitteleuropa 
(Bayern, österreich, Ungarn mit Anlehnung 
an Italien). Ungarn wollen den Autor ver
giften: daher Verrat an Franzosen und 
Tschechen. Flucht nach China. Wird Bera
ter der mächtigsten Generale. Hofft Eng
land in China und Indien tödlich zu treffen. 
Erkennt Methoden und Ziele der Bolsche
wiken, die Europa bedrohen, aber nur Eng
land niederhalten kann, Deshalb Resigna-

tion. Der Autor wird Buddhist. 

Amalthea - Verlag 
Wien IV., Argentinierstraße 28, 
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Anlaß feinen Bariton-Cyklus "Eros-Thanatos". 
Das Leipziger und Hamburger Operetten-Theater 
führt noch in diefcm J ahrc feine neuef1:e Operette 
"Die Glücksreiterin" auf. 

Sigfrid Walter M ü I I e r, Lehrer am Landes
konfervatorium zu Leipzig, vollendete foeben feine 
"Partite e Fuga sopra Jesu, meine Freude" op 36, 
für Orgel. Das Werk erlebte feine erfolgreiche 
Uraufführung am 14. Februar durch Friedrich 
H ö g n e r im Konfervatoriumsfaale. 

K 0 n rad S t e k I, einer der begabtef1:en jung
f1:eirifchen Komponif1:cn, ein Schüler Dr. Roderich 
Mojsisovics', arbeitet an einer Schaufpielmufik zu 
S h a k e f p e are s "K auf man n von V e n e
d i g". 

Der dänifche Komponif1: N. O. Raa s ted hat 
ein neues Werk vollendet, das als "Thema mit 
Variationen" für Sololhmmen, gemifchten Chor, 
einlhmmigen Knabenchor und Orchef1:er erfcheint. 
Das Thema bildet die, fchon durch den Rundfunk 
allgemein bekannte, Glockenmelodie der Kopen
hagener Rathausglocken, und die 12 Variationen 
entfprechen den 12 Monaten, fo daß jede ein 
typic.hes Bild von Kopenhagen gibt. Den Text 
lieferte der bekannte dänifche Lyriker Erik Stok
kebye, von dem der Komponift fchon eine ganze 
Reihe von Gedichten vertonte. Der Titel des 
neuen Werkes lautet: "Sangen om Koben
ha v n" Op. 60 (Das Lied von Kopenhagen). 

Ernft K ren e k hat einen neuen Zyklus von 
fieben Liedern für Sopran und Klavier beendigt. 
Als textliche Grundlage dienen Gedichte von Karl 
Kr aus, die aus feinen Gedichtbänden zufammen
geftellt find und im Einverftändnis mit dem Dich
ter unter dem Titel "D u r ch die Nach t" zu 
diefem Zyklus vereinigt wurden. Die Urauffüh
rung wird, mit dem Komponiften am Klavier, am 
10. April in D res den durch die Sängerin Eliza 
Stünzner erfolgen. Gleichzeitig hat Krenek das 
Gedicht "Die Nachtigall" von Karl Kraus für 
Koloratur-Sopran und Kammerorchefter vertont. 
Diefes Werk kommt in Zürich zur Uraufführung. 

Karl H ö 11 e r, der erft dreiundzwanzigjährige 
Münchener Komponift und Meifterfchüler von 
Jofeph Haas, kommt in diefem Jahre fowohl auf 
dem Tonkünft1erfe!1e, das der A.D.M. in Bremen 
abhält, als auch auf der Nürnberger Sängerwoche 
mit eigenen Werken zu Worte. Für die Bremer 
Veranftaltung wurde ein Konzertino (für So]o und 
Kammerorchefter) angenommen, die Nürnberger 
Tagung fieht die Uraufführung der Männerchor
Motette "Media vita" vor. 

VERSCHIEDENES. 
Die R. Schumann-Gefellfchaft hat als dritte ihrer 

Veröffentlichungen den Entwurf eines S t a m m
bau m s R 0 b. S ch u man n s herausgegeben, auf 
den wir mit Nachdruck hinweifen. Genauere bio
graphifche Angaben find gegen Einfendung von 

Mk. 2.- bei der Gefchäftsltelle der R. Sch.-Gef. 
zu erhalten. (Poltfeh. Leipzig 25060.) 

Ein mufikgefchichtliches Mufeum 
in Ne a p e I. Die reichhaltigen mufikgefchicht" 
Echen Sammlungen des berühmten Konfervatori. 
ums S. Pie t r 0 a M a j e I I a in N e a p e I find 
zu einem Mufeum vereinigt worden, das dell 
Grundfiock eines Mufikmufeums des Südens bil
den foll. Die intereiTante Sammlung enthält eine 
umfangreiche, alphabetifch geordnete Bildnisgalerie 
großer Muiiker aller Zeiten und Nationen, die 
von P. Anfoffi, Beethoven, Bellini 
bis L e 0 n a r d 0 d a V i n c i und Z i n gar e ll i 
reicht. Zahlreiche Manufkripte, darunter viel un
gedrucktes Material, fowic perfönliche Denkwür
digkeiten aller Art erinnern an die Meifter dier 
napolitanifchen Schule: Sc a r la t t i, Per g 0-

I e f i, Don i z e t t i, R 0 f f i n ibis M art u c c i. 
f. r. 

Wanda L a n d 0 w s k a, die kürzlich eine 
Tournee in Südfrankreich, Spanien und Portugal 
abfolvierte, teilt IntereiTantes über den leider zu 
wenig bekannten Portugiefen Jofe Antonio Carlos 
deS e i x a s (17°4-1742) mit, der als Organift 
und Cembalift in LiiTabon und Coimbra wirkte 
und eine Anzahl wertvoller Kirchenwerke, auch 
Orgel- und Cembaloftücke komponierte. Sie ent
deckte in der Bibliothek von Coimbra eine zeitge. 
nöiTifche Handfchrift von 30 prachtvollen Tocca" 
ten, die fie demnächft in Paris tpielen wird. 

Einige Kompofitionen D e b u f f y s, die acht 
Jahre nach feinem Tode von der Witwe im Nach
laß entdeckt waren, wurden in einem großen Kon
zert gefpielt, deiTen Ertrag für die Errichtung 
eines DebuiTy-Denkmals beftimmt war. Da eine 
Reihe von Angehörigen des Denkmal-Komitees 
aber verbreitet hatte, die Aufführung könne dem 
Andenken des Toten nur fchaden, wurde das 
Konzert ein großer finanzieller Mißerfolg. Frau 
DebuiTy hat das Komitee auf Schadenerfatz ver
klagt. 

Prof. Dr. Willibald Gur I i t t, der Freiburger 
Mufikhiftoriker, hat in der Parifer Nationalbiblio· 
thck einen an der neugegründeten Albert-Ludwigs
Univerfität in Freiburg i. B. 1457 entftandenen, 
bisher unbekannten M u f i k t r akt a t gefunden. 
Der Traktat wird in der Niederfchrift als "in novo 
studio Friburgensi consumatus" bezeichnet. 

Ein bisher u n b e k a n n t e s Ski z zen b I a t t 
B e e t h 0 v e n s mit fechs unausgeführten Ent
würfen zu kleineren Klavierftücken in der Art der 
Bagatellen hat das Autographenhaus V. A. Heck in 
Wien erworben. Befonders bemerkenswert an den 
Skizzen, deren Entftehungszeit bisher nicht feftzu
ftellen war, ifi die verhältnismäßig forgfältige No
tenfchrift und die bei Entwürfen fonft felten vor
kommende genaue dynamifche Bezeichnung fowie 
die Anführung der Wiederholungszeichen. Am me'i-
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Soeben erschien: 

Ausgabe Kallmeyer Nr. 26 

]örgen Bentzon 
Va r i a t ion e n übe r ein d ä n i s eh e s V 01 k s 1 i e d 

für Schul- und Vereinsorchester, op. 17!I 

1931. 16 Seiten. Quartformat 1. Tausend. Partitur kart. Rm. 2·50. Bestell-Nr. 53 5 
Stimmen: Violine I, II, Viola, Cf'Ho je Rm. 0.75 ; Baß, kleine Trommel u. Becken je Rm. 0·40 

Pressestimmen über die Uraufführung bei der "Deutschen Kammermusik, Baden-Baden" 19 1 9: 

,,]örgen Bentzon schätzt die technische Leistungsfähigkeit eines kleinen Smul- oderVereinsormesters richtig ein j er ist einfach, ohne 
simpel zu werden." Allgemeine Musikzeitung (Artur Holde) 

"Eine frisme, flotte, klanglich reizvolle Musizicrmusik". Mainzer Anzeiger (Dr. Erich Doflein) 

"Sehr hübsme Variationen - ungemein abwemslungsreim im Klang, der durch Verwendung von Schlagzeug belebt wird, sehr be
weglich in der Verarbeitung des Materials, eine einfadte Musik ohne Altertümelei und durmaus in den notwendigen technismen 

Grenzen." Berliner Börsen-Kurier (Dr. Heinrich Strobel) 

Bezug durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GEORG KALLMEYER VERLAG / WOLFENBüTTEL-BERLIN 

ALS SCHÖNES OSTERGESCHENK SEI EMPFOHLEN: 
JOHANN SEBASTIAN BACHS 

NOTENB OCHLEIN 
FÜR ANNA MAGDALENA BACH 

SIEBENTE AUFLAGE 

Dem Original von 1725 nachgebildet, für den praktischen Gebrauch hergerichtet 
und mit Erläuterungen versehen von Dr. RICHARD BATKA 

124 Seiten in Original-Pappband RM 5.-

Das "Notenbüdtlein vor Anna Magdalena Badt", des Meisters zweite Ehegattin, liegt hier In einer 
dem Original In bezug auf Format, Einband und SeIteneinteilung möglidtst ähnlldten Gestalt vor, 
wurde aber für den praktisdten Gebraudt, d. h. In den heute gebräudtlidten Sdtlüsseln und mit den 
nötigsten Vortragszeldten versehen, eingeridttet. Dieses Denkmal Bachscher Haus- und Fa
milienmusik, das so viel traulldte Wärme des Gefühls ausströmt, und dessen leidtt bis mittel· 
sdtwer spieIbare Suiten, Präludien usw. zum Teil zu den reizendsten Sdtöpfungen Badtsdter Klein
kunst gehören, sollte als ein musikalisch es Haus- und Erbau ungsbuch unter den Noten jeder 

kunsfliebenden deutsdten Familie seinen festen Platz finden. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY IN MÜNCHEN 
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fien ausgeführt ill: der vierte Entwurf, ein acht
taktiges Thema in h-moll, Melodie und Baß mit 
genauen dynamifchen Bezeichnungen. 

Der Wiener Akademifche Wagner-Verein hat 
lich mit dem Wiener Männergefangverein in Ver
bindung gefetzt, um das längll: geplante Wagner
Denkmal für Wien anläßlich der 50. Wiederkehr 
des Todestages Wagners im Gedenkjahr I933 er
Il:ehen zu lalTen. Zu diefem Zwecke wird dem
nächll: ein künll:lerifcher We t t be wer b aus ge
fchrieben werden. Die Stadtgemeinde, die uch 
auf das lebhafte{1;e für das Projekt interelTiert, hat 
bereits einen der fchönll:en Plätze Wiens für die 
Aufltellung des Denkmals zur Verfügung gell:ellt. 

Die Stadtverordneten in P i r n a nahmen von 
einer Anordnung der Oberbehörde Kenntnis, wo
nach die Stadt Pirna die M u f i kin Il: rum e n -
te n Il: e u er einzuführen hat. - Kultur-Unfug!! 

Das M u f i k h i lt 0 r i f ch eMu f e u m N e u
per t, delTen kulturhill:orifche und muukwiffen
fchaftliche Bedeutung in Künll:ler- und Privat
kreifen dauernd Il:eigende Würdigung findet, zeigt, 
wie bekannt, in ca. 150 fpielbaren Originalen die 
Entwicklung des Klavieres durch fünf Jahrhun
derte. Durch Il:ändig ltattfindende Führungen und 
Vorträge mit muukalifchen Demonltrationen wer
den die Befucher in den Geilt und die Klangwelt 
zurückliegender Zeiten verfetzt. Es ilt erklärlich, 
daß dadurch auch das InterelTe an originalgetreuen 
Darbietungen aus den Werken alter Meill:er rege 
geworden ift. Um dies zu fördern wurden einige 
Räume des I. Stockes zufammengelegt und auf 
diefe Weife ein kleiner Muukfaal gewonnen. Mit 
den einfachften Mitteln erhielt diefer ein, feinem 
Zwecke entfprechendes Gepräge. Die den Veran
ltaltungen angepaßte Stimmung wurde durch eine 
helle Decke, leuchtende gelbe Tönung der Wände 
und elfenbeinfarbige Behandlung des breiten Sockels 
und fämtlicher Holzteile erreicht. Eine weitere 
Steigerung wurde erzielt durch Verwendung hoher, 
geteilter Spiegel, die zugleich ftreng geformte Me
tallkerzenträger halten. Zwei große Kandelaber 
und vier Deckenbeleuchtungen, Vorhänge in gelb 
und grün-blau und ein ähnlich getonter Läufer 
vollenden die Stimmung des vornehmen kleinen 
Muukfaales, der uch gut in den Gefamtcharakter 
des Mufeums einfügt und doch feine eigene Note 
aufweift Das muukliebende Publikum hatte am 
15. März Gelegenheit anläßlich der Einweihung 
diefes für intime Muuk prachtvoll geeigneten 
Saales das beriihmte Münchener Döbereiner-Trio 
fUr alte Muuk in Originalbefetzung: Dr. Johannes 
Hobohm (Cembalo), Anton Huber (Viola d'amore) 
und Chriftian Döbereiner (Viola da Gamba) in 
einem auserlefenen Konzert zu hören, zu welchem 
die Stadt Nürnberg die Einladungen ergehen ließ. 
Das Konzert, das ungeteilten Beifall fand, kann 
als. Auftakt zu einer Reihe weiterer Aufführungen, 
meIfl: alter Muuk, im Muukhif1:orifchen Mufeum 
Neupert betrachtet werden. 

FUNK UND FILM. 
Der thüringifche Innenminifter hat, nadl Zei

tungsmeldungen, die Aufführung des Tonfilms 
"D re i g r 0 f ch e n - 0 per" von K. W e i ll _ 
B rech t für T h ü r i n gen ver bot e n. 

Ein muukalifches Ereignis war die Erftauffüh
rung einer finnifchen Oper "Oefterbottner" von 
M ade t 0 j a, Direktor des Konfervatoriums in 
Helungfors, unter Leitung von GMD. Hermann 
Stange, im Berliner Rundfunk. 

Die Schleufche Philharmonie brachte unter Lei
tung Dr. E. Nicks im Breslauer Sender Hermann 
Z i Ich e r s "Nacht und Morgen" für 2 Klayiere, 
Streichorchefter und Pauken op. 24 zur Aufführung. 

In einer eigenen Liederftunde im Rahmen der 
"D e u t f ch e n S tun dei n Ba y ern" brachte 
der Bamberger Komponift Karl Schäfer am Flügel 
mit der Nürnberger Sopraniftin Fr. Henriette 
Klink-Schneider Gefänge nach Texten von Ernft 
Krauß und Alfred Graf fowie Kinderlieder nach 
Verfen von Elifabeth Dauthendey zur Urauffüh
rung. 

Die "Deutfme Stunde in Bayern" 
bringt demnächll: die "Marienlieder" von Otto 
Pie h I e r, die neben einer Reihe anderer Städte 
erft kürzlich im Augsburger Tonkünll:lerverein herz
liche Aufnahme fanden, zur Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Befondere Erfolge errang GMD. Hans We i ß -

bach mit einem Bruckner - Brahms - Konzert in 
Stockholm. 

Zu einer Triumphreife geftaltete uch die Aus
landfahrt des Berliner Philharm. Ormefters, unter 
Leitung von W. F u r t w ä n g I e r, die nam Briif
fel und London führte. 

Otto K lern per er dirigierte neuerdings zwei
mal im "Augufteum" zu Rom mit ftarkem Erfolg. 

Günther Ra m i n wurde vom Bachverein in 
Kopenhagen aufgefordert, einen Cembalo-Bach
Abend zu geben. Außerdem wird er im Dänifdlen 
Staatsrundfunk alte Cembalo-Muuk fpielen. 

Die Mail ä n der Scala veranftaltet in der 
laufenden Spielzeit wieder zwei Gefamtauffüh
rungen von Wagners "R i n g" in rein italienifcher 
Befetzung und unter muukalifcher Leitung von 
Ettore Panizza. 

Die F r eil i eh t - 0 per in der Arena von 
Verona wird in diefem Sommer wieder eine Spiel
zeit veranftalten, die etwa einen Monat lang dau
ern foll. "Wilhe1m Tell" von RofIini, "Mephill:o
feles" von Boito und Wagners "Meifterunger" 
werden zur Aufführung gelangen. Dirigent ift 
Giufeppe del Campo. 

o t toS i e g 1 - P ade r bor n dirigierte mit 
großem Erfolg in Barcelona feine "Unterhaltungs
muuk" für Streichorchef1:er und Cembalo. 

~ ~~o~dt; ~ifUeiter: Dr. F~tt Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil veranrwortlidt: Guftav Boffe Verlag, Regensburg. -
~f 1100 ~ 0 n ~g:an: Redakt1on~le G~{dt~~elle der .Zeitfdtrifl: für MuJik' in Berlin-Johannisthai, Sturmvogell1:r. 10 - Auffitte u, innere 
K"l ~en ~ b r. Air b H.~, GafdtWltt bei Le.pZlg, Guftav MeifelJ1:raße 23. - Schriftleitung für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 

o n- anen urg, te urgernr. Ba.:. -;- ~d~~n f~r den, Verlag an: Verlag der .Zeitfdtrifl: fürl"!ulik~, Guft ... Boffe Verlag in Regen.burs;. -
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
E d war d G r i e gin fe i n e n B r i cf e n. Aus 

der Monographie von Dr. Julius Röntgen, die 
eine länglt erwartete Veröffentlichung der Briefe 
Griegs enthält. - Verlag J. Philipp Krufeman, 
s'Gravenhage. 

(19, 2. 1893') Lieber Freund! Herzlichen Dank 
für Deinen lieben Brief mit der Kritik übel' die 
Suite (zu Peer Gynt). Da ilt doch meine Selblt
kritik ein Bischen ltrenger, das kann ich Dir ver
fiehern. Ich habe nun auch das Stück gehört, und 
zwar in einem akademifchen Konzert, wo ich es 
fogar dirigiert habe und mit allem Refpekt und 
Liebe für alle "Trold" ilt dodl das Refultat ge
blieben, daß ich das letzte Stück ganz unbarm
herzig fortgefchnittcn habe. Das Stück foll mit 
dem a moll Lied fehließen. Sollte Jemand von 
Deinen Bekannten jemals das Werk aufführen, 
dann bitte ja, diefen Wunfdl zu refpektieren. 
Der Tanz des Bergkönigs gehört nur auf dem 
Theater, nicht im Koncertfaal, das ilt meine über
zeugung. 

Denke Dir, was ich hier gefchrieben habe: einen 
langen Auffatz über Schumann für "The Century 
Magazine" in New York habe ich gefchrieben. 
Die Leute verlangten es von mir und ich habe -
unter uns gefagt - die Gelegenheit benutzt, um 
den Herren " Wagnerianern" gelegentlich ihrer 
Unverfchämtheit gegen Schumann, einige Derb
heiten zu fagen. 

(25. 5. I906.) '" Und wie wird man hier ge
plagt mit Briefen aller Art. Ja ja, es iJ1, oder 
belfer, es feheint fehl' fchön mit diefer Popularität, 
fie iJ1 aber nicht billig. Mein Renomme als KünJ1-
leI' leidet darunter und die Kritik wird gehäifig. 
Glücklicher die Künmer, die nicht bei Lebzeiten 
die fogenannte Popularität erhalten. Ich kann 
doch nicht dafür, daß meine Mufik in HoteHen 
dritten Ranges und von den Backfifchen gefpielt 
wird. Ich habe meine Mufik deshalb doch ebenfo 
warm empfunden ohne an Publicum zu denken. 
•.. Möchte mir doch die Zeit befchieden fein, wo 

ich weltvergelfen für mich und meme Kuna leben 
könnte! 

(Kriltiania, 6. 2. 1907.) Habe ich Dir Yon dem 
hier aufgeführten Orchelterwerk von Debulf y 
"l'apres-midi d'un faune" gefchrieben? Extra
vagante Mufik, aber fehr talentvoll und für mich 
10 mal mehr fympathifch, als der neudeutfche 
Plumpudding. 

(Kopenhagen, 7. 5. 1907). Ich fühle mich mir 
einmal 2000 Jahre alt und wünfche nicht einmal 
zu komponieren! Nur Ruhe, Ruhe wünfche id1. 
Centnerfchwer ilt der Körper, fo furchtbar greifen 
diefe Finfen'fchen Lichtbäder den Organismus an. 
Dabei fchlechte Nächte! Es ia kein Leben mehr, 
es ilt "Fegefeuer" und "Hölle". Und fo bleibt es 
den ganzen wunderfchönen Monat Mai. . ..... 
Eigentlich weiß ich nicht, ob ich Dir etwas über 
die letzten Berliner Concerte gefchrieben habe. Es 
ging alles fehl' fchön und die Stimmung war über
all"tafchentücherlich" und "wiederkommlich". 
Sehr wehmütig für mich, der ich das Bewußtfein 
habe zum letzten Mal in Deutfchland dirigiert zu 
haben. In Berlin war ich zum Lunch beim Kaifer 
eingeladen und traf dort Malfenet und Saint
Saens. Da ich aber nicht franzöfifch fprechen 
konnte, war die Situation ziemlich peinlich. Auch 
Richard Strauß lernte ich kennen ... Seine "Sa
lome" iJ1 felbJ1verJ1ändlich für den Mufiker fehl' 
interelfant anzuhören. Er hat etwas, was ich 
"technifche Phantafie" nennen möchte. 

Preisausfchreiben. 
Pl'eisausfchreiben Wilh.elm Han

fe n, Lei p z i g. Das Preisrichterkollegium iJ1 zu 
dem Ergebnis gekommen, von einer Staffelung 
der Preife abzufehen und die 8 bellen Kompo
fitionen zum Erwerb durch gleichmäßige Vertei
lung der ausgefetzten Gefamtfumme von 4000 M. 
vorzufchlagen. Es find dies die Klavierkompo
fitionen von: Dr. Sigfrid Karg-Eiert, Leipzig, 
Eduard Moritz, Berlin, Gertrud Schweitzer, Mann
heim, Kurt von Wolfurt, Berlin, Gemeinfchafts--

Musikhochschule und Konservatorium der Stadt Mainz 
Leitung: Prof. Dr. Hans G:ll 

Ausbildung in sämtlichen Zweigen der Musik; Musiklehrer
Seminar; Staat!. Seminar für Musikerziehung, Opern- und 
Schauspielschule, Dirigenten- und Chordirigentenschule, 01'
chesterschule, Seminar für Rhythmik (Methode Jaques-Dal-

croze), Abteilung für Kirchenmusik (evang. und kath.). 

Prospekte und Auskünfte durch des Sekretariat, Mittlere Bleiche 40 



.. 

I 

.DEUTSCHE AKADEMIE für MU~~n~~1nd::!~.II.nd. PRAG 11-56 
Fernruf 33669 _ Drahtanschrift: Musikakadernie Prag Künstlerische Leitung: Dir. prof. FIDELlO F. FINKE 

Meiuerklassen / Komposition: Prof. Fidelio F. Finke / Violine: Prof. Wil~ Schweyda. * Kon
zertklassen / Klavier: Prof. Franz Langer und Josef Langer. u Kapellmetster~chule: Prof. ?g. 
Szell. u Opernschule: Prof. Else Brömse-Schünemann, Prof. Konrad ~allerstem. -u Schauspz~l
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FESTWOCHE NEUER MUSIK MUNCHEN 
15. bis 22. Mai 1931 

veranstaltet durch die 

Vereinigung für zeitgenössische Musik e. V. München 
Festdirigenten : 

Dr. Hermann Scherehen, Karl Elmendorff, Eduard Zengerle 

15. Mai: Festveranstaltung der Bayer. Staatsoper. "Die Komödie des Todes", Oper von 
Francesco Malipiero (Uraufführung) 

16.Mai: Studio: Wolfgang Fortner "Cress ertrinkt", Schuloper (Uraufführung) 
Vortrag: Prof. AI 0 i 5 Hab a "Das Vierteltonsystem" 

17. Mai: "Die Mutter", Vierteltonoper von Prof. AI ois Ha ba (Uraufführung) 
Chorkonzert: Werke von Fortner, Herrmann, Hindemith, Milhaud, Stra

winsky, Zoellner, Zmigrod 
18.Mai: Carl Orff: Entrata; Heinrich Kaminski: Concerto grosso; 

Werner Egk: Furchtlosigkeit und Wohlwollen, Oratorium (Uraufführung) 
19. Mai: Wlad i mir Vog el: Chorkantate (Uraufführung); Arth u rHo n egg er: Antigone 
20. Mai: Em iI io Cava Ii eri: La Rappresentazioni d'anima e corpo (1600) 

Monteverdi-Orff: Tanz der Spröden (1608) 
22. Mai: Conrad Beck: Lyrische Kantate (Urauff.); Igor Strawinsky: Oedipus rex 
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..... - Violin-Sonderkursus Professor Barmas - ... 
für Geigenlehrer, Solisten, Orchestermitgi. u. Fortgeschrittene in Berlin vom 4. Juli bis 1. Aug. 1931 

I. Korrektur verbildeter Techniken. 2. Praktische Anleitung zum Unterrichten, die den sicheren 
Weg zeigt, wie Schüler von Hemmungen befreit werden, um unabhängige Technik und klang
schönen Ton zu erlangen. 3. Theoretisch-praktische Erklärung sämtlicher Stricharten. Bogenein
teilung als wichtiges Moment zur Phrasierung und Gestaltung. 4. Die Technik der linken Hand: 
Lagenwechsel, einfaches, doppelgriffiges und polyphones Spiel, Spannungen, Triller, Vibrato. 
5. Stilübungen. 6. Vorspiel der markantesten Werke der Violin-Literatur durch Professor Barmas. 

7. Auswahl des Studienmaterials nach Stufen geordnet. 

Honorar nach Vereinbarttng. - Alles Nähere: Berlin - Wilmersdorj, Brandenburgischestr. 20. 

T clephon: J 2 Oliva 3636. 
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mulik von: Carl Gerhardt, Berlin, Walter Leigh, 
London, Sigfrid Walter Müller, Leipzig und Otto 
Wittenbemer, Leipzig. - Der Verlag macht da
rauf aufmerkfam, daß eine RückJendung der ein
gefandten Manufkripte nur auf ausdrückliches 
Verlangen und Voreinfendung des Portos erfol
gen kann. 

Einen Kom p 0 n i a e n - W e t t b ewe r b zur 
Schaffung eines neuen Choralvorfpielbuches ver
anaaltet der Bärenreiter-Verlag in Kalfel-Wil
helmshöhe. Herausgeber des Werkes werden fein: 
Prof. Dr. Hermann Keil e r, Stuttgart, Landes
kirchenrat Dr. Chr. M a h ren hol z, Hannover 
und Prof. Wolfgang Re i man n, Berlin. Der 
Verlag verfendet auf Wunfch koll:enlos ein Merk
blatt, aus dem alle Einzelheiten zu erfehen find. 

Der von der Mai I ä n der "S c a I a" veran
Il:altete Wettbewerb für eine italienifche, bisher 
nirgends aufgeführte Oper, die noch in diefer 
Saifon zur Aufführung kommen follte, ill: negativ 
verlaufen. Von den 7J Werken, die der Prüfungs
kommilfion vorgelegt worden find, wurden 20 von 
den Autoren zurückgezogen, J4 von vornherein 
ausgefchaltet, da einige fchon aufgeführt find, von 
ausländtfchen Autoren waren und bei anderen 
wieder die Orcheaerpartitur fehlte. In die engere 
Wahl konnten nur acht Opern gezogen werden. 

Ehrungen. 
Der frühere Miniaerpräfident Senator Bar t h 0 u 

hat in der Universite des Annales einen Vortrag 
über Beethoven und Richard Wagner gehalten. 
Im mulikalifchen Teil der Veranll:altung wirkte 
die Wiener Kammerfängerin Lotte L e h man n 
mit. Nach Schluß der Veranll:altung überreichte 
Barthou Frau Lehmann im Namen der franzö
lifchen Regierung das Abzeichen der Ehrenlegion. 

Pfitzner-Ehrung in der Bediner 
A k ade m i e der K ü n a e. Ein Konzert mit 
Werken von Trägern des Staat!. Beethovenprei
fes, darunter Arnold Mendelsfohn, Reznicek, und 
ein ftimmungsvoller, feinlinniger "Phantall:ifCher 
Reigen" von Julius Weismann, bildete den Rah
men für die Verkündigung des diesjährigen Beet
hoven-Preisträgers durch Prof. Georg Schumann. 
Mit großer und ehrlicher Freude nahm man da
von Kenntnis, daß die Herren Juon, Kaminski 
und Reznicek als Preisrichter unferen Hans Pfitz
ner mit diefer Auszeichnung bedacht hatten. Dem 
anwefenden Komponill:en galten herzliche Worte 
Hans J. Mofers. Er erinnerte an die Ver
dienae, die lich Pfitzner um die deutfche Kunll: 
erworben hat, und verwies befonders auf das 
Meifterwerk des "Palell:rina". Hinter der hef
tigen Kritik Pfitzners an unferem Mulikleben 
verberge lich aufrichtiger Schmerz und Mitgefühl 
an unferen heutigen Verhältniffen. Wer fich über 

Pfitzners Polemik ärgere, der gebe damit nur zu 
erkennen, daß er Pfitzner um feine unbeirrbare 
Charakteril:ärke und Konzelfionsloligkeit beneide. 
Berlin habe Pfitzner manche Enttäufchung berei
tet, aber mit diefer Preisverteilung fei hoffentlidl 
eine neue Verbindung zwifchen Ber!in und Süd
deutfchland angebahnt, und Pfitzner möge nicht 
überfehen, daß er auch in Berlin eine Il:arke Ge· 
meinde be litze. Lebhafter Beifall dankte dem 
Redner für feine kurzen, inhaltsreichen, von fein
linnigem Humor durchzogenen Worte. 

Dr. F. St. 
Die M ü n ch e n e r V 0 I k s b ü h n e hat den 

Komponill:en Werner E g k und Kar! P r e Il: eie, 
zwei jungen Münchener Mulikern, in Würdigung 
ihres Schaffens und zur Weiterführung ihrer kom
politorifchen Arbeiten eine Ehrengabe von je 
600 Mk. überreicht. - Werner E g k ill: über die 
Sender B e r I i n und M ü n ch e n durch eine 
Reihe m u f i kai i f ch er Hör f pie I e (Zeit im 
Funk, Trebitfch Lincoln) bekannt geworden. Sein 
Oratorium "Furchtloligkeit und Wohlwollen" wird 
im Mai im Rahmen der Münchener Neuen Mulik
woche durch Generalmulikdirektor Hermann 
S ch e r ch e nuraufgeführt. - Kar! P r e ft eie ia 
Braunfelsfchüler. Ein größeres Werk: Der 130. 
pfalm für Soli, Chor und Orchell:er, i/l; durch den 
Lehrergefangverein und die Mulikalifche Aka
demie vor zwei Jahren unter Generalmulikdirek
tor Hans K n a p per t s b u f ch zum erll:enmal 
herausgebracht worden. 

Verlagsnachrichten. 
Schallplatten jetzt auch bei Breit

k 0 p f' s! Es wird licher alle mulikalifchen Kreif e 
interelfieren, daß Breitkopf & Härte! jetzt in 
ihrem Breitkopf-Haus, Berlin W. 35, Steglitzer
fl:raße 35, auch eine Abteilung für Schallplatten 
lind Sprech-Apparate eingerichtet haben. Reiche 
Auswahl fl:eht in den Vorfpielzimmern zur Ver
fügung. Ab Freitag, den 24. April 3 I finden 
alle 14 Tage Schallplatten-Konzerte im B r e i t -
k 0 p f - S aal nachmittags von ~6-7 Uhr bei 
f r eie m Ein tri t t fl:att. Zu diefen lind alle 
Interelfenten eingeladen. 

Der Verlagsbuchhändler Martin Breslauer, Ber
lin W 8, Franzölifchefl:r. 46/1, hat den Verkauf 
der Bibliothek des Fürfl:en zu Stolberg-Wernige
rode übernommen. Als befonders bemerkenswert 
erfcheint die zweitgrößte Bibel-Sammlung von 
3500 Bänden, die hymnologifche Abteilung mit 
6250 Bänden. Bisher hat lich noch kein Käufer 
für die Kofl:barkeit des "L 0 ch h e i m e r Li e -
der buch e s" gefunden, fodaß der Verkauf nach 
dem Ausland kaum zu vermeiden ifl:. 

Aus "PERLEN ALTER KAMMERMUSIK" 
nach den Originalen für den praktifchen Gebrauch 
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61. Deutsches TonkünStlerfeSt 

des A I I g e m ein enD e u t s eh e n Mus i k ver ein s 
zu Bremen vom II. mit 16. Mai 193 1 

PROGRAMM 
Montag, I I. Mai, I I 30 Uhr: 

Kammermusik 
Curt Spanich: Streichquartett (Uraufführung) 
Paul Feldhahn : Sonate für Flöte und Klavier (Uraufführung) 

111. Streichquartett (Uraufführung) Gustav Geierhaas: 
Felix Petyrek: "Der Beduinische Diwan" für kleinen gemischten Chor a cappell. (Uraufführung) 

Concertino für Klavier, Violine, Bratsche und Kamrnerormester Kar! Höller: 

1930 Uhr: 
Erste Opernaufführung (Darbietung des Stadttheaters Bremen) 

W. A. Mozart, "Idomeneo" in der Neufassung von Richard Strauß 

Dienstag, 12. Mai, 1 130 Uhr: 
Vorträge und Diskussion: Künstler und Kritiker 

1730 Uhr: 
Begrüßung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins im Festsaal des 
Rathauses durch den Senat. Anfchl. hieran Führung durch das Rathaus 

1930 Uhr: 
Erstes Orchesterkonzert 

Curt von Wolfurt: Coneerto grosso für Kammerorchester (Uraufführung) 
"Der Tod", Gesänge für Alt und Orchester (Uraufführung) Leo K.uffm.nn: 

Julius Weism.nn: Konzert für Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete, Pauke und Streichorchester 
August Reuß: Klavierkonzert [(Uraufführung) 
Bernh.rd Se kIes: I. Sinfonie 

Mittwoch, 13. Mai 
Ausflug nach Helgoland (Einladung des Norddeutschen Lloyd) 

Donnerstag, 14. Mai, 19 00 Uhr: 
Chor konzert 

Franz Li sz t: Requiem für Solo-Männerquartett, Männerchor und Orchester 
Ernst Pepping: Choralmesse a eappella (Uraufführung) 
Al bert Möschinger: "Gottes pfad ist uns geweitet" für vierstimmigen gemischten Chor a cappella 
Kurt Thoma.: "Der 90. Psalm" für Baritonsolo, gern. Chor und Orchester [(Uraufführung) 

Nach dem Konzert: Empfang durch die Philharmonische Gesellschaft im Ratskeller 

Freitag, 15. Mai, I I 00 Uhr: 
Hauptversammlung 

1930 Uhr: 
Zweites Orchesterkonzert 

H an s B reh m e : Coneerto Sinfonico für Solobläser, Streichorchester und Scblagzeug (Uraufführung) 
Wolfg.ng Jacobi: Barocklieder für Tenor und Kammerorchester (Uraufführung) 
lew K n i pp er: Kleine lyrische Suite für kleines Orchester 
Nicolai Berezowski: Violinkonzert 
Ru d 0 If Sie gel: "Heldenfeier", für Männerchor und Orchester (Uraufführung) 
Hermann Reutter: Konzert für Orchester mit obI. Klavier (Uraufführung) 
Her man n W uns eh : Kleine Lustspielsuite für Orchester 

Sonnabend, 16. Mai, 1930 Uhr: 
Zweite Opernaufführung Manfred Gurlitt, "Die Soldaten" 

Alle An m e l dun gen nimmt das Lloydbüro, Bremen, Bahnhofstr. 35, entgegen, das auch 
Hotel- und Privatzimmer vermittelt. 

357 



.3) S 
bearbeitet und herausgegeben von Arnold S ch e
r i n g, Verlag C. F. ~ ahn t-Leipz!~, liegt .?ie 
Ouverture zum OratOrIum "Herakles von Han
del vor, für 2 Violinen, Viola, Violoneell (Kon
trabaß) und Klavier. 

Ein echt Händelfches Maestoso von noblem 
Klangcharakter und origineller Rhythmik wird 
von einem Allegro transparentell:er Polyphonie ab
gelöll:. Den Schluß bildet ein Menuett, ein Mei
Il:erll:ück fein zifelierter Satzkunll:. Das anmutige, 
vom Herausgeber bis in die kleinll:en Einzelheiten 
liebevoll ausgearbeitete Stück ift eine hochwillkom
mene Bereicherung klalIifcher Kammermulik. 

Der Verlag Steingräber bringt fe ch s Vor
t rag s ft ü ck e für die 0 r gel Opus 66 von 
Roderich von Mo j f j f 0 v ie s, kurze, ftim
mungsvolle Stücke, die die Hand des tüchtigen, 
fatzkundigen Mulikers verraten. 

Ebenfalls für die Orgel lind C h 0 r a I vor -
f pie 1 e und C h 0 r ä I e von Kurt D 0 e b I e r 
im Verlag von K i ft n e rund Sie gel-Leipzig 
erfchienen. Sie lind beachtenswert, als hier neue 
Wege in der Harmonilierung bekannter Choräle 
gegangen werden. 

Friedrich Lei pol d t hat es lich mit feiner 
"R a k e t e n f a h r t n a eh d c m Mon d" (Ver
lag D ö r f f I i n g u. Fra n k e - Leipzig), drei 
leichte Klavierftücke für die Jugend, Opus 20 

etwas gar zu leicht gemacht, man fühlt lich in die 
Zeiten des feligen Chwatal zurück verfetzt, auch 
lind die hektographierten Noten für Kinder fchwer 
lesbar. 

"Isländifche Tänze" op. I I von J 6 n Lei f s 
und Klavierftücke op. 2 deiIeiben Komponiften 
erfcheinen demnächft bei Kiftner & Siegel in Leip
zig. Die erfte Auflage feines Heftes isländifcher 
Volkslieder im Verlage Gcorg Kallmeyer ift be
reits faft ausverkauft. 

Fe r d i n a n d P f 0 h I hat fein Werk "Twar
dowsky" für Männcrchor, Mezzofopranfolo und 
Orchefter, op. 10, in einer neuen, leicht überarbei
teten Ausgabe erfcheincn lalIen, die eine wefent
liche Steigerung der künftlerifchen Wirkung be
deutet. Das Werk wurde vor dem Krieg von 
Prof. Dr. Hermann Kretzfchmar, Heinrich Zöll
ner, Prof. Brandes, Max Reger (in allen Fällen 
mit dem Univerlitätsgefangverein "Paulus"), von 
Hans Sitt mit dem Leipziger Lehrergefangverein, 
Max Krug-Waldfee (Lehrergefangverein in Mag
deburg), dann als Hauptwerk eines Mulikfeftes 
in Bern und anderen Orten (Dresden ufw.) mit 
glänzendem Erfolg aufgeführt, den FachpreiIe und 
Zeitungskritik beftätigten. - Partitur und Klavier
auszug lind erfchienen im Verlag von Fr. Kiftner 
& C. F. W. Siegel, Dörrienftr. I), Leipzig. 

Die erfolgreichen ,,6 0 r eh e ft c r I i e cl er" (für 
Sopran und Alt) von Karl Wie n c r erfchcincn 
demnächfl: in der Ausgabe für Gefang und Kla
vier im Verlag Bote & Bock. 

Einem Teil unferer heutigen Auflage liegt ein Pro
fpekt der Pianiftin An n a Kr e m ar, Prag bei. 

Zeitf ch.riften -Schau 
Wie der Verlag Georg Kali m e y er (Wolfen

büttel) mitteilt, ftellt die Zeitfchrift "M u f i k 
und Ge fell feh a f t", die bisher unter redak
tionellerleitung von Prof. Fritz J öde und Dr. 
Hans B 0 e t t ch e r ftand, ihr Erfcheinen ein, um 
fpäter in neuer Form unter alleiniger Schriftlei
tung von Fritz Jödc wieder zu er/lehen. 

Wir entnehmen dem Heft 8 folgende Betrach
tung von RudoIf B i 1 k e über "Die politifche 
Aktivität des Mulikerziehers": 

"Wir lind in der Mulikerziehung noch lange 
nicht über grundlegende polemifche Fragen hinaus. 
Bilden wir uns nicht ein, daß wir über allgemeine 
Ancrkennung unferer crzieherifchen überzeugun
gen, die das "Fach" angehen, quittieren dürfen. 
Sind die Forderungen der Mufikerzieher im Kom
plex der Jugenderziehung reftlos anerkannt? Nein. 
Man hat nicht an Raumforderungen zu denken, 
fondern an die Idee. Noch lind viele an der 
]ugenderziehung Beteiligte an die Idee überhaupt 
nicht herangetreten. Das fcheint eine pädagogifche 
Angelegenheit zu fein, die nichts mit der Politik 
zu tun hat. Freilich, wenn man an Opportunitäts
politik denkt, dann nicht. Weltanfchaulich ver
ankerte, ideenerfüllte Politik er faßt aber alle For
men des Seins, alfo auch alle Faktoren der Volks
bildung. Dazu bedarf es keines FachverftändniiIes 
im ftofflichen oder technifchen Sinne. Dazu ift 
nur die Fähigkeit und der Wille zum ErfaiIen 
des kulturellen Gefamtbildes erforderlich. An die
fern Willen fehlt es in manchen Kreifen der pä
dagogifchen Fachleute noch gar fehr. An Fadl
organen befteht kein Mangel. Auch nicht an 
lebendigen Organifationen. Davon wird aber nur 
ein kleiner Teil des Volkes erfaßt. Welche Rolle 
fpie1t denn die Mulikerziehung in der TagespreiIe? 
Im mulikalifchen Feuilleton dominiert die Bericht
erftattung über mulikalifehe Senfationen. Dem 
Kult des intereiIanten Reproduzenten, der infe
rierenden Mulikinduftrie wird der weitaus größere 
Teil des Raumes zur Verfügung geftellt. Man 
berücklichtigt nach wie vor Gefellfchaftskreife, 
nicht die Gefellfchaft. Was weiß die Elternfchaft 
von den tieferen Ideen der Mulikerziehung? Die 
Kenntnisloligkeit ill: oft erfchreckend." 

, 
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Laurentius Storioni 
Cremona 1725 

zwei besonders gut erhaltene Instrumente 
von edlem Ton aus P.rivathand 

ZU verkaufen. 
GefT. Anfragen unter 21431 an den Verlag 
der "Zeitschrift für Musik", Regensbw·g. 

CARl SCHROEDER 
Orchesterwerke 

Erinaka 
Neugriechische Tanzsuite 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Praeger & Meier, Bremen 

Antiquarisch abzueeben 
Illustr. Musik-Lexikon von Abert (1927) neu Rm. 56.

zuRm.36.
Neues Musik-Lexikon von Einstein (1926) neu Rm. Z7.

zuRm. ts.
Deutsche Kulturgeschichte von Zoepfl (1928) 2 Bände 

neu Rm. 56.- zu Rm. 30.
Kunstgeschichte von Hausenstein (1927) zu Rm. %0.-

Alles ungebraudlt. Tadellos neu! 

Offerten unter Chiffre 144F durch den Verlag der "Zeitschrift 
für Musik", Regensburg. 

"Der VolkserzieherII, 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vorn Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WiIIlngen, Wald eck. 
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Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger. rauschender 
Klang. 4-. 8-. 16 FUb·Register • 
Bllb· und Dlskllnt·Laute 
nlebt tenrer .Is ein 
erstkl.sslges Markenpfano. 
Gilnstille Bedingungen. 
Auf Wun,eb ohne Anzahlung 

Zwei· und elnmanualige Cembllll (ohne und 

mit Mefallrahmen). Clllvimorde 

Gratls·Katalog duren : 

J. C. Neu per t 
Hof· Plano· u. Flügel· Fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Den wahren Meistem des Cemblllobaues In Bewun. 
derunlll Ich bin lIan% verliebt In Ihr Kunstwerk. 
Leip%lll. Rober! Teichmillier 

Professor am Landes-Konservatorium 
. • .•. J. S. Bach werde Ich von nun an nie mehr auf 
dem Flilgellpieien. dll seine Werke erst durch das Cem. 
balo in lelner IIl1n_en durchsichtigen Klarheit voll _ur 
Geltunll kommen und ungemein IIn Rei% gewinnen. 
Wilhelmshllven. Erna Mangelsdorf·Sobe.x. 
Gebrauebte FIIi/!el, Planol u. Harmonien werden 

In Tauseb genommen. 

Für ieden Künstler 

GEIGENBAU 

PROF.F.J.KOCH 
Dauer-Bogenbezug 
Urleile prominenter Künstler: "Dem Dauer.Bogen
bezug gehört die Zukunft." "Endlich Ist das Problem des 
Bogenbezuges befrIedIgend gelöst." "Ich werde nIe mehr 

zum Roßhaarbezug zurückkehren." 



Soeben erfd,lien: 

1)os btutJa,t 1t)onbtrbu~ 
Wan6ufabrhn "on 60ttbt bie ~ur 6t9tnll'art 

t;nau.gegtben tlom «un1Jwart 6urd) J 0 rtf t; 0 fm Hit r 

252 Selten unb 24 Seld,lnungen. !tartoniert !lJl. 4.80, In <Banaleinen !Dl. 6.-

1>iefe 2Cusroa~1 beutfd)er m3anberfd)llberungen roiU nld,lts roeniger als literarifd,l genommen fein. 
(fs finb burd)roeg m3irflicf)feitsfd)ilberungen ed,lter unb red,lter m3anberfa~rten, allerbings melfter. 
~aft In ber ijorm unb von ~o~em rünftlerifd)em !Rela. Unb fo lennaeld)net bas !Bud) vor allem fein 
rünfUerifd)er Q:barafter; nid,lt nur in ber 1>arftellung, fonbern aud) im Stoff felbft, benn red)tes 
m3anbern roiU geroiä als !tunft verftanben unb gepflegt fein. !Dleifter biefer !tunft finb es aud), bie 
berid)ten, roas fie auf i~ren m3anberungen au ijuä, im !Boot, auf Sd)neefd,lu~en, mit ber (fifenba~n, 
im Beltlager bergauf, bergab, In 6tabt unb ~orf, an profanen unb geroel~ten 6tätten gefd)aut 
unb erlebt baben. ~n bem m31 e aber, mit bem jene begnabeten m3anberer beutfd)es 2anb "er
fubren" (~ier Im elgentlid)en 61nne bes m3ortes), In I~rer ijäbigfelt bes Sd)auens, ijreuens unb 
unb <ßeniefjenlS liegt ber ~obe lebenlSnüblld)e m3ert belS !Bud)elS als einer 2Cnregung unb eines 
!ßorbilbes aur ~flege belS ro a b r b a f t beg (ü den ben u n b b e r eid) ern ben m3 a n b ern s ! 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MÜNCHEN 

Demnächst erscheint ein Werk von grundlegender Bedeutung: 

DR. L. DEUTSCH, WIEN 

INDIVIDUALPSYCHOLOGIE 
im Musikunterricht und in der Musikerziehung 

Ein Beitrag zur Grundlegung musikalischer Gemeinkultur 

Ed.-Nr. 2610. In Ganzleinen gebunden M. 360 

Das Buch enthält u. a. die ausführliche Begründung des Lehrganges, auf dem die "Kla
vierfibel" des gleichen Verfassers (siehe die Anzeige des Werkes im vorliegenden ZFM
Heft) beruht. Es wendet sich an jeden Musikpädagogen, an jeden reiferen Lernenden, an 
die Eltern und Erzieher der musikstudierenden Jugend, überhaupt an jeden Menschen, 

der für Musikkultur Verständnis und Interesse hat. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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Karl Marx, fein Schaffen und feine Bedeutung. 
Von R a 1 f v. S aal fe 1 d, R e gen s bur g. 

D ie äußere Erfcheinung von Kar 1 M a r x läßt im edlen Eindruck kaum vermuten, daß 
man in ihm einen Künil:ler vor fich hat, deifen Werke, obwohl noch nicht fehr zahl

reich, in den letzten fünf Jahren in über 80 Aufführungen im In- und Ausland großenteils unter 
führenden deutfchen Dirigenten erklungen find. Nicht befonders groß, faft etwas fchmächtig, 
mit einem jugendlich fragenden Ausdruck in den dunklen Augen, aber doch mit ruhiger Selbft
ficherheit auftretend, macht er aus feiner äußeren Erfcheinung nichts irgendwie Auffälliges. Es 
entfpricht ganz dem Wefen feiner Perfönlichkeit, daß er fein eigenes Leben vor der öffentlich
keit zu verbergen fucht hinter feiner Arbeit; er lebt ganz in diefer Arbeit und möchte, daß 
feine Werke ganz aus fich felbft heraus ohne jede außermufikalifche und deshalb veräußer
lichende Zutat wirken. Möglich, daß ihm der Umftand, Träger eines berühmten und für 
Manche berüchtigten Namens zu fein, eine befondere Scheu davor gab, fich an Oberflächenwir
kungen zu verfchwenden. Ein Gedicht VOQ Rilke, das er fich zum Text in feinen Rilke-Kreis 
op. 8 wählte, ift für diefe feine EinfteIlung fehr bezeichnend: 

Ich will nicht langen nach dem lauten Leben 
und keinen fragen nach dem fremden Tage: 
Ich fühle, wie ich weiße Blüten trage, 
die in der Kühle ihre Kelche heben. 

Es drängen Viele aus den Frühlingserden, 
darinnen ihre Wurzeln Tiefen trinken, 
um nicht mehr könnend in die Knie zu finken 
vor Sommern, die fie niemals fegnen werden. 

Wie wenig in der Gegenwart eine folche, im tiefften Sinne "fachliche" Haltung verftanden 
wird, das beweift der Vorfall, daß erft kürzlich von fremder Seite behauptet wurde, Marx 
fchreibe Gebrauchsmufik für eine politifche Bewegung. Eine ahnungslofere Behauptung läßt fich 
fchwer ausdenken für den, der Marx' Wefensart kennt. Denn es war für Marx nie eine 
Frage, daß eine Bindung an Politik oder an andere kunftfremde Gefchäftlichkeiten eine hem
mende Gefahr für feine künil:lerifchen Möglichkeiten bedeuten würde. 

Jeder Komponift muß das Vertrauen feiner Zeitgenoffen erft erringen; der heutige in befon
derem Maße. In der Zeit des wirtfchaftlichen Imperialismus haben Viele das Vertrauen ver
loren zu den heutigen Künil:lern, die als Romantiker oder Nachromantiker auf Grund des 
Vertrauens, welches ihnen einft als Nachkömmlingen der Klaffiker gefchenkt wurde, fich als die 
einzig Wiffenden gebärdeten und in den Wolken experimentierten, oder aus Gefchäftstüchtigkeit 
und vielleicht aus harmlofer Biederkeit althergebrachte und bewährte Formen mit neue m Lack 
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herausfteIlten, aber nicht mit neuem Inh.1lt, der für die Gegenwart ein Troft in ihren Nöten 
hätte fein können. Die Epigonen der romantifchen Mufik waren meift viel zu fehl' mit fich 
felbft befchäftigt, als daß fie wirklich der Seele des weiteren Volkes hätten dienen können und 
imftande gewefen wären, die Zuhörer, wie man einftmals verlangte, mehr "aufzumuntern" als 
"verdroffen zu machen". Gerade die "führende" Kunlt verfagte zu häufig an den ihr audl 
heute noch naturnotwendig geItelIten bildnerifchen Aufgaben; Unbefriedigung und Mißtrauen 
mußten die Folge fein. Davon zeugen immer wieder unbefangene Äußerungen wie "modern 
und dom fmön!" Den "Dienft an der Volksfeele" übernehmen heute Operettenmufik und 
Smallplattenkultur. Das ilt die "Krifis der Mufik". Das ilt aum der Grund, warum nun 
heute die Einführung eines neuen Komponilten gleimfam entfchuldigen muß. 

Aus diefer mufikalifmen Lage wird Marx' perfönlime Haltung erlt voll verltändlidt. Eine 
W'itterung von der Krife hat heute jeder Mufiker; aber das Verhalten des Einzelnen zu ihr il1: 
verfdtieden. Marx jedenfalls begriff, daß nur, wer Anderen hilft, fidt hier felbl1: helfen kann. 
In diefer Vertrauenskrife war nimt zu helfen, indem man fein eigenes trauriges Los und die 
Smlemtigkeit der Welt beklagte. Denn gerade für den Mufiker hieß es: Idt bin verklagt und 
muß beflehn. Vertrauen ifl nidtt zu erwerben durdt Podten auf die eigene Bedeutung oder 
Autorität, fondern durdt die guten Dienl1:e, die man leil1:et. Erfl dadurdt wird die Stellung 
des Mufikers in der Offentlidtkeit immer erneut innerlidt begründet und bel1:ätigt. Gute Dienfle 
leil1:et audt nur der Mufiker, der nidtt nur begabt i 11:, fondern audt feine Einfälle zu einem 
Kunflwerk innerlidt und äußerlidt zu verarbeiten vermag. Die Grundlage dafür ifl nidtt nur 
die Tedtnik, die man einmal fürs Leben auf der Mufikfdtule lernt, fond ern ebenfofehr jene 
fländige flrenge Bezogenheit, die ein dauerndes Weiterarbeiten gewährleiflet, auch in Zeiten der 
äußerlidten Unproduktivität. 

Kar! Marx hat fmon von früher Jugend an komponiert. Als der zweite Sohn katholifdter 
Eltern wurde er im März 1897 geboren. Sein Vater war Intendantur-Beamter und wurde 
während der lugendzeit des Sohnes mehrfadt ver fetzt, fo daß diefer in Nürnberg, fpäter in In
golfladt die Sdtule befumte und fmließlidt in Mündten die OberreaIfdtule abfolvierte. In diefer 
Zeit entflanden für einen Freundeskreis im Mündtner Maximilianeum zwei kleine Bühnenwerke, 
eine komifme und eine tragifdte Oper. Seine damalige mufikalifdte Welt fußte ganz auf 
dem Boden der Klaffiker, namentlidt Mozarts. Erfl fpäter kam das Erlebnis von Wagners 
Mufikdramen und der Ridtard Strauß'fmen Welt dazu. Hatte ihn urfprünglidt namentlidt der 
Klangzauber in Mozarts Werken begeiflert, fo erkannte er jetzt, im Vergleidt mit den f pä
teren Meiflern, Mozarts überlegene Okonomie und erlebte ein zweites Mal Mozarts Mufik nodt 
viel tiefer. Nadt Abfdtluß feiner Mittelfmulzeit entfmloß er fidt nodt nidtt gleidt zum Mufik
fludium. Zunädtfl fludierte er NaturwifIenfchaften, befonders Chemie. Dann wurde er im 
Jahre 1917 zum Heeresdienfl einberufen. Die Ausbildungszeit beim 1. bayer. Feld-ArtiIIerie
Regiment in München vermittelte ihm die Bekanntfdtaft des um Weniges älteren Carl Orff, 
der damals ebenfalls ausgebildet wurde. Gleidtes Sdtickfal und ähnlidte Vorausfetzungen ver
banden die Beiden rafch, fo daß Marx, als er nadt fechsmonatlichem Frontdienfl und längerer 
englifcher Gefangenfchaft im Oktober 1919 nadt Mündten zurückkehrte, feine mufikalifchen 
Studien bei Orff begann. Orff trieb damals befonders Studien in der Mufik des 16. und 17. 
Jahrhunderts; ein Ergebnis diefer Arbeit waren feine fpäteren Monteverdi-Neugeflaltungen 
("Orfeo", erflaufgeführt 1925 Mannheim, ferner "Lamento d'Arianna", "Ballo delle Ingrate"). 
Marx fludierte bei Orff ein Jahr lang nach verfchiedenen Lehrbüchern Kontrapunkt und blieb 
auch während feiner Ausbildungszeit an der Akademie der Tonkunfl in fleter Fühlung mit 
Orff. An der Akademie fludierte er 1920-1924 bei S. v. Hausegger Direktion, bei A. Beer
WaHbrunn Kompofition. Befonders wichtig für fein fpäteres Schaffen wurde in diefer Zeit 
auch die Teilnahme am Akademie-Chor unter Schwickerath und fein Studium als Repetitor 
unter Felix v. Kraus. Nach Beendigung d"r Studienzeit wurde er 1924 als Hilfslehrer an der 
Akademie angefleHt, von 1927 an war er audt als Solorepetitor befchäftigt. 1928 wurde er 
Chorleiter beim Münchner Bach-Verein unter Edwin Fifcher. 

...... 
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Von feinen vor der eigentlichen Studienzeit endl:andenen Frühwerke~, die harmo~ifch gan.z 
auf dem Boden der Klaffiker Il:anden, hat Marx fpäter nichts veröffentllcht. Das fru~ell:e. fel
ner bis heute gedruckten Werke ill: das Lied "Gehll: du außen a~ der Mauer entlang (~llke
Kreis op. 8, IV) aus dem Jahre 1920• Der Eindruck der harmomfchen Verwan~tf~aft mit ~er 
Romantik aus deren Welt er Gch in feinen erll:en gedruckten Werken erll: allmahhch ganz loll:, 
tritt fcho~ hier zurück hinter dem der groß angelegten Linien, die in viel weite:en R~umen 
als bei den Romantikern und ohne jedes rhetorifche Pathos aus einem Gcheren archltektomfchen 
Gefühl heraus Gch ausfchwingen. Diefes Gefühl bekundet Gch vor allem in dem Gcheren In
Il:inkt für die rhetorifche Bedeutung der Intervallfchritte, der Marx nie zu groß a~ftra~en läßt 
und in einer Deklamation, die aus dem Wort rhythmus heraus ganz felbll:verll:ändhch dle Feffel 
des Taktes überwindet, ohne Gch deshalb befonders problematifch zu geben: 

op.8,IV .,..- ..... 

~~-fliG-J ~ ~--J@ ;=iijj~==r=flIt±r m=J=;J~~ 
.... - ber in dei-nem tie - fen Ver-trau _ en darfa du iie füh -Ien wie nah - en - cle Frau - - en 

Die weit gefpannten Bögen geben den Texten Rilkes einen Hintergrund, der Marx' Vertonung 
der hintergründigen, "vielfagenden" Sprache Rilkes kongenial macht, ja noch wie eine weitere 
Erklärung des Textes erfcheinen läßt. Gerade dadurch, daß die Vertonung _Gch nicht nur auf 
lokale T extillull:ration befchränkt, fondern die einzelnen Stellen durch formale Bezogenheit zum 
Ganzen des Kunll:werks verbindet, erhalten auch die einzelnen Textll:ellen einen weitergreifen
den Sinn. Diefer Eindruck wurde auch von Menfchen aus dem Kreis um Rilke fchon bell:ätigt. 

Rilkes Dichtungen haben Marx offenbar ganz befonders angezogen. In feinen Werken op. I, 

2, 6, 8, 1 I, 17 verwendet er Texte des Dichters. Daneben Il:ehen in den frühen Werken Dau
thendey und Heine und Morgenll:ern, fpäter Angelus Silesius, Klabund und fchließlich altdeut
fche Dichter und die Bibel. Ein Merkmal feiner Texte ill:, daß Ge mit befonderer Zartheit 
feelifches Erleben widerfpiegeln und mit dem allgemein menfchlichen Schickfal verknüpfen. Die 
Textwahl zeigt ein Fortfchreiten von weicheren und jugendlichen zu herberen und ernll:en Tex
ten, nicht gleichmäßig fortlaufend - ebenfowenig, wie jedes neue Werk in gleichem Maße einen 
Fortfchritt in der Stilentwicklung bedeutet. 

Bereits die Gefänge op. 1 - das erll:e ver ö f f e n t 1 i ch t e Werk - tragen ein durchaus 
felbll:ändiges GeGcht. In einer Zeit, wo der größte Teil der führenden, und namentlich der 
jüngeren deutfchen MuGker unter dem Fluidum der Zeitfchickfale - Revolution und Inflation 
- fich atonal und hyperharmonifch gebärdet - die Atonalen waren vorher fall: fämtlich Har
monie-Apoll:el - wagt Marx einen durchaus tonalen Stil, der Gch nicht darin erfchöpft, auf 
dem Boden früherer harmonifcher Stile zu Il:ehen; das Befondere feines Stils ill:, daß feine Melo
dik - auch im Inll:rumentalen - letztlich aus vokalen Linien heraus entwickelt ill:. Darin 
liegt natürlich eine Geill:esverwandtfchaft zu der MuGk des 16. und 17. Jahrhunderts, die ihren 
Inll:rumentalll:il durch einen ähnlichen Prozeß gewann. Diefe Verwandtfchaft zeigt Gch außer
dem in öfterer Anwendung kirchentonaler Wendungen. Daraus darf freilich nicht das Mißver
Il:ändnis entll:ehen, als fchreibe Marx einen "sacralen" Stil oder verwende die Kirchentonarten 
fo, wie es manche Romantiker tun, in deren dramatifcher MuGk der Kirchenton plötzlich als 
weltentrückter Fremdkörper auftaucht, wo Ge kirchliche oder befonders tragifche Begebenheiten 
charakteriGeren wollen (Phrygifche Kadenz!). Man Geht hier wieder einmal, wie wenig die har
monifche Fortfchreitung allgemein zu bedeuten hat gegenüber der tatfächlichen linearen Entwick
lung: in Marx' MuGk wird der Kirchenton durch die lineare Logik mit Stilelementen, die Gch 
auf ganz andere Epochen zurückführen laffen, zu einer durchaus felbll:verll:ändlichen aber doch 
neuartigen Einheit verfchmolzen. Marx' ganze Schreibweife Il:rebt von einer nur-harmonifchen 
Stimmführung weg zu immer größerer Plall:ik der Linien und immer größerer Einfachheit in 
der Verteilung der Mittel. Seine Vokal-Stimmen deklamieren nicht nur, fie muGzieren und 

1* 
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fingen _ oft in langen Melismen; jede Einzelheit fucht fein Ausdrudiswille zu durchdringen. 
Auch wo es nur harmonifche Begleitfiimmen find, haben fie doch ein eigentümliches Gepräge. 

Die erfien Chöre und die "Gebete der Mädchen zur Maria" op. 2 mit Streichfextett lind 
darin noch nicht fo frei, wie die fpäteren Werke. Der kompakte vier- und fünffiimmige Satz 
macht manche Stellen noch kompliziert. Aber auffallend ifi fchon in den erfien Chören die 
Sicherheit in der Nebeneinander-Verwendung der polyphonen Partien und folcher, wo nur 
reale Zweifiimmigkeit oder Unisono vorliegt. Marx verwendet Unisono-Partien überhaupt gern 
als Kontrafie und zur Steigerung der Eindringlichkeit. 

Die Madrigale op. 3 lind ein weiterer Fortfchritt in der Auflodierung des Satzfiiles. Paufen 
und viel kanonifche Einfätze machen das Partiturbild abwechflungsreich; es erinnert an altita
lienifche Madrigale (etwa Monteverdi). Das typifch Madrigalifche kommt auch in der abfdmitt
weifen Tonmalerei zum Ausdrudi. Marx geht aber in diefen Chören nie fo weit, daß er die 
Form in ein quasi Recitativo auflöfi. Ein Beifpiel möge hier folgen für die Art, wie Marx 
hier Tonmalereien linear durchführt: 

op. ). Nr. I 

~le ij p t f1=tJ# J-r ~~.i%=S-+f+~S=s=m 
... und leicht fchwebt ü-ber der gol- de-nen Hel -Ie des Mon-des Si - mel wie ei-ne fil - ber-ne Li-

bel - le, die Menfmen a - ber gehn ver - fun - ken tief dein - nen im Strauß 

Diefe Tonmalerei ifi nie bloße Wortdeutung; immer tritt noch ein mufikalifcher Sinn dazu. 

In op. 4 hat Marx Gedichte von Morgenfiern vertont, deren Sinn gerade im Dualismus bei
der Haltungen wie Ausdruck von Marx' eigenem Wefen anmutet: ... doch dein Wiffen über
wand dein Bangen: dich führt dein Weg - und dann wieder: Ja Kinderfpiel ifi, was da ifi, 
das fagt dir jede tiefe Nacht, und nur dein tiefes Kindfein macht. daß du noch immer fröhlich 
bifi. Die mulikalifche Haltung diefer Chöre ifi ernfi und doch atmen lie eine gewiffe Freudig
keit. Wie fchon die Chöre op. I lind auch lie getragen von einer tänzerifchen Befchwingtheit, 
die überhaupt zu den Eigentümlichkeiten von Marx' Mulik gehört und die lich in den fpäteren 
größeren Werken bis zur Ekfiafe (- aber nicht zur Orgie! -) fieigert. 

Mit op. 5 gelang Marx zum erfien Mal ein ganz großer Wurf: das Konzert für 2 Violinen 
mit Orchefier. Die Gattung des Doppelkonzerts ifi an lich nicht häufig; wie anders ift noch 
dazu dies Konzert, als frühere derartige Werke! In dem Werk kündigt lich eine ganz perfön
liche Auffaffung des Verhältniffes von Conzertino und Tutti an, die den Solifien nicht nur auf 
einfame Höhe aus dem Orchefier heraushebt, fondern durch die thematifche Bezogenheit bei der 
Teile aufeinander den Solifien zum Führer macht, der wirklich auf das Orchefier eingeht. Wir 
finden hier wieder eine ganz fouveräne und durch die Zufammenfiellung neuartige Verwen
dung von formellen Befiandteilen der Barodimufik, Am Anfang fieht aber nicht die alte Tutti
Einleitung; die I. Sologeige bringt das Hauptthema über einem Orgelpunkt von Trompete in 
tiefer Lage und Pauke. Die letzte Wendung des Themas bringt echoartig nachhallend das 
Streichertutti in zartem Pizzicato. Dann fetzt die 2. Sologeige ein und die erfie antwortet mit 
einer Gegenfiimme. - Der I. Satz ifi in einer fehr aufgelockerten Sonatenform, die aber 
wefentlich durch die kontrapunktifche Verarbeitung der Themen gegliedert wird, gefchrieben. 
Es folgt ein kurzer, fehr ruhiger Mittelfatz mit einer längeren Kadenz, delTen Begleitung nur 
von teilweife gedämpften Streichern, Celefia und Harfe befiritten wird. Der Schlußfatz ifi 
ungemein lebhaft, obwohl "fehr befiimmt und nicht zu rafch", ein rhythmifch vibrierendes 
Rondo. Viel Schlagzeug trägt zur Belebung des Rhythmus bei. Die kadenzierenden Teile lind 
ganz in den Satzbau verwoben und zum Teil kanonifch durchgeführt. 

.... 
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Die Infirumentation geht in diefem, wie in den beiden fpäteren Konzerte~ vo~ dem Boden 
der klalIifchen Infirumentation aus, aber Ge fucht die Zutaten der Romantik, dIe .den Orche
fierklang breit und fchwerfällig machen, zu überwinden. Im Doppelkonzert op. 5 lfi noch das 
Tubenquartett verwendet, freilich fehr fparfam; im Bratfchenkonzert op .. 10 Gnd noch 2. Po
faunen verwendet, entfprechend 2. Trompeten und 2. Hörner. Im KlavIerkonzert op. 9 nur 
I Trompete und I Pofaune. Im ganzen ifi die Infirumentation darauf eingefiellt, d~n Orch.e
fierklang aufzulichten; dazu tragen auch das reiche Schlagzeug, Celefia und Harfe bel. (Es 1fi 
eine ganz ähnliche Einfiellung wie heute in der deutfchen Orgelbewegung, die ebenfalls aus 
der Orgel die klangverdickenden Elemente auszufcheiden trachtet und den barocken Mixturen 
und "Schnarrwerken" größeren Platz einräumt.) 

Das Konzert op. 5 erlebte feine Uraufführung in München unter Hausegger. Es war für die 
Freunde von Kar! Marx ein erfier fiarker Beweis, daß er auch in den großen Formen durchaus 
Eigenes zu fagen habe. Ein weit größerer Erfolg für ihn war feine achtfiimmige Motette op. 6 
nach Rilkes Stundenbuch, die feinen Namen international bekannt machte durch die Auffüh
rungen in Schwerin (Deutfches Tonkünftlerfefi) und Genf (Internat. MuGkfefi). Mit der Motette 
erreichte er den Höhepunkt feiner erfien Schaffensperiode. Hier kommt fein befchwingter 
Vokalfiil, der gerade durch den tänzerifchen Schwung davor bewahrt bleibt, bei Bewältigung der 
enormen Bögen "infirumental" zu werden, zur reinfien Ausprägung. Die Motette hat gegen
über der fpäteren doppelchörigen op. 12. einen klaffifcheren Zug. Sie befieht aus zwei großen, 
nicht wefentlich getrennten Teilen; der zweite ifi eine bedeutende Steigerung des erfien, zum 
Teil mit den gleichen Motiven. Der Kürze halber mag die eine Tatfache für die ungewöhnliche 
Gefialtungskraft diefes Stückes angeführt werden, daß die Stelle: 

"..- ..-... .......... 
op. 6 rit. .ff j ...-

~.1r:.*Ui@F~~ 
... üb dei-ne grauen Brauen ihn ver-dam men 

die fafi unisono vom ganzen Chor gefungen wird, erfi der Auftakt ifi zu der letzten großen 
Krife in dem Auffchrei: Gott! - Gott! - Gott!! "', der Gch dann befreiend löfi in das Schluß
rnotiv: Gott, du bifi groß! -

Nach der Motette befchäftigte Gch Marx zunächfi vorwiegend mit InfirumentalmuGk. Es 
folgen das Streichquartett op. 7, FantaGe und Fuge, das aus einem Sextett herausgearbeitete 
Klavierkonzert op. 9 und das Bratfchenkonzert op. IO. Vorher liegen noch die Klavierlieder 
op. 8 - der erfie Rilke-Kreis - zarte Gebilde feinfier Lyrik, in ihrem Ausdruck auf den frü
hefien Stil von Marx weifend, aber auch fchon formGcher gefialtet. Die FantaGe in op. 7, die 
der Fuge vorangeht, ifi eigentlich ein Erfatzbegriff für die erfien drei Sätze eines Quartetts: ein 
freies Fugato, ein Scherzo und ein kurzer Adagioteil. - Das Stück gemahnt in feiner ruhigen 
Gelaffenheit manchmal an die letzten Beethoven-Quartette; aber es hat nicht die tiefe Schwer
mut, die über jenen liegt. Eine jugendliche Aktivität belebt das kleine Werk. 

Im Klavierkonzert op. 9 hat Marx endlich die Form für den Einleitungsfatz gefunden, die 
ihn mehr befriedigt, als die Sonatenform: die Passacaglia. Er benutzt aber auch diefe Form 
nicht etwa, um Ge virtuos und kapricenhaft auszuführen, fondern gefialtet alles linear in firen
ger Bezogenheit. Das Scherzo ifi im dorifchen Kirchenton (sie!) notiert. Das Adagio ifi nur 
ein kurzer Zwifchenfatz, der vom Klavier mit dem Streichquintett ausgeführt wird. Darauf 
folgt ein Finale, Rondo, Allegro molto e spirituoso. Das Hauptthema und teilweife die Neben
themen erinnern an klaffifche oder frühromantifche Melodik, Gnd aber viel weiträumiger und 
vor allem ganz flächenmäßig ausgearbeitet (auch in der Infirumentierung), fodaß der Verwandt
fchafts-Eindruck äußerlich bleibt. 
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Das Bratfdlen-Konzert op. 10 ifi das gereiftefie der drei Konzerte. Der Inftrumentalftil ift 
am meiften durdlgearbeitet. Das Anfangsthema der Solobratfche zeigt eine Bauart, die bei Marx 
öfter vorkommt: 

man vergleiche damit: 

op. 10, Finale 

[~i(I)~Jf=Jt=~N~=-~,mF~~ 

-
li$_r=W @l4;t~E~~H~=- ;J~ - ~p -' =J: 

oder: Doppelkonzert, op. 5 I. Satz: 

Diefen "Entwicklungsthemen" fiehen die "Parolenthemen" gegenüber: 

op. 9, PalIacaglia _'---------.-------

rtrlF_~ 
0' '" Tm'.mw,_~ git ~ > 

~UEf~.~ 
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Der Anfang der Motette op. 6 ifi ebenfalls "Pa~ole". Dage~en ifi op. ,,12. als "Entwicklung" 
<>"eformt. Diefe Motette befieht aus 4 außerordentlich klar geghederten Satzen. Der ?ang der 
Entwicklung ifi ähnlich wie bei der klaffifchen Sonate: ein breiter Einleitungsfa~z, der .em~ große 
Steigerung enthält; es folgt ein "Scherzo", dann ein langfamer lyrifcher Tell, ~chheßhch das 
"Finale". Es beginnt mit einem fanfarenartigen Motiv: "Blüh auf, gefrorner ChrIfi" und endet 
in großer Steigerung. Die Gegenüberfiellung der beiden Chöre ifi in diefe~ Stück fo ~r~ng 
durchgeführt, daß beide Chöre in keinem Satz gemein farnen Text fingen. Die große Zwelfilm
migkeit, die über der Polyphonie innerhalb der einzelnen Chöre fieht, macht die Stimmführung 
etwas mehr harmonifch als bei op. 6. Gegenüber diefer Motette hat die fpätere zudem einen 
Iyrifchen Charakter. 

Viel mehr als in der großen Motette kündigt fich in den vorher entfiandenen Chören op. 11 

die Entwicklung zu einer neuen Schaffensperiode, zu einer weiteren Verfelbfiändigung der 
Stimmführung an: 

und te Sü - ße in den Wein 

Den eigentlichen Beginn diefer dritten Periode kann man bei op. 13 "Lieder nach alten Tex
ten" annehmen. Es find dies kleine Lieder in einem jugendlichen, fehr frifchen Stil, fo richtig 
zum Vom-Blatt-weg-mufizieren. Das nächfie Werk, die Kantate op. 14 für Tenor, Klarinette 
(oder Bratfche) und Cello ifi ganz linear gehalten, duftige Lyrik über Texte von Klabund. Die 
Motette op. 15, ein kürzeres vierfiimmiges Stück, ifi von den drei letztgenannten Werken am 
tiemen angelegt. Hier ifi die Freiheit der Stimmführung am weitefien gediehen. Es kommen 
gelegentliche Heterophonien vor. (Anfätze dazu waren fchon in op. 6 vorhanden.) An unge
druckten Werken liegen noch vor: Frauenchöre op. 16 und ein neuer Rilke-Kreis op. 17, aus 
dem die Beilage diefes Heftes entnommen ifi. 

In wenigen Jahren hat fich Marx im deutfchen Mufikleben eine hervorragende Stellung ge
fchaffen ganz allein durch feine Werke. Schon nach feinen erfien Aufführungen wurden in
folge der fiarken Selbfiändigkeit feiner Begabung führende Kritiker der Zeit auf ihn aufmerk
farn. In kurzer Zeit begann fich auch eine Gemeinde um ihn zu bilden. Heute fcheint es 
Vielen, als ob er berufen fei, auszufprechen, was fie bereits unausgefprochen gefühlt und ge
dacht haben: - das Schickfal aller bedeutenden Entdecker. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß fich das Schaffen eines Jahrzehnts auf ein paar Seiten 
nur in gelegentlichen Ausblicken darfiellen läßt. Manches mußte hier unerwähnt bleiben. Zu
dem find, wo es fich um lebendige Mufik handelt, Betrachtungen ein trauriger Erfatz für No
ten. Wer das verfieht, der wird hoffentlich zu den Noten greifen. Daß er fich mit Erfolg 
darein vertiefe, dem möchten diefe Zeilen dienen. 

WER K VER Z E ICH N I S. 

op. 1. 3 ge m. eh öre nach Dich tun gen v. R. M. R i I k e (Breitkopf u. Härte!, Leipzig), 
aufgeführt von Schwickerath, Zengerle (München), Rüde! (Berlin) u. a. 

op. 2. G e be ted c r M ä d ch e n zur M a r i a, ein Liederzyklus nach Rilke für Mezzo-Sopran und 
Streich-Sextett. Uraufführung Bayr. TonkünlHerwoche München I926. NeufaiTung mit Beglei
tung von kl. Orchefler: Uraufführung Hausegger (München) I930. 
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op. 4 M a d r i ga I e für gern. Chor nach Dichtung v?n Dauthe~dey. und H. Heine (Tifcher und 
3· Jagenberg, Köln). Uraufführung: Köln 1928, weitere Auffuhr. In Krefeld, München, Zürich. 

op. 4. G e f ä n gen a ch Dich tun gen von M 0 r gen ft ern für fünf- u~d fechsftirnmigen gern. 
Chor (Breitkopf u. Härte!, ,Leipzig). Aufführungen: Hannover, Mannhelrn, Stuttgart, Dresden, 
Stettin, Herford, Regensburg. 

op. 5. Konzert für 2 Violinen mit Orchefter A-Moll (Tifcher und Jagenberg, Köln). 
Uraufführung: München 1927 (Hausegger), weitere Aufführungen: Darrnftadt (Böhrn), Köln 
(Abendroth), Harnburg, Berlin (Furtwängler), Görlitz, Schief. Mufikfeft (Furtwängler), Düf
fe!dorf (Weisbach), Lübeck (Hausegger), Mülheim (Jochum), Augsburg (Bach), Mannheim (Her
zog), Halle (Göhler), Köln Rundfunk (Bufchkötter). 

op. 6. 

op. 7. 

Motette "W e r k leu t e f i n d wir" nach Worten aus Rilkes Stundenbuch, für acht/l:im
rnigen gern. Chor a cappella (Breitkopf u. Härte!, Leipzig). Uraufführung: München 1928 
(Berberich), weitere Aufführungen: Mufikfeft des Allg. deutfchen Mufikvereins Schwerin 1928 
(Holle'fche Madrigalvereinigung), Internat. Mufikfeft in Genf (Holle), Stuttgart (Holle), Weft
fäl. Mufikfeft, Münfter; Berlin und Magdeburg (Janssen), Bremen (Liefche), München (Ber
berich 4 Aufführungen), Bad Reichenhall, Landshut Ndb., Neufiadt a. H. 

S t r eich qua r t e t t: Fan t a f i e und F u g e G - Mol I (Breitkopf u. Härte!, Leipzig). 
Uraufführung: München (Berber-Qu.), weitere Aufführungen: Berliner Rundfunk-Quartett, Pro 
Arte-Quartett (Brüffel), Regensburg (Härtl-Quartett, München). 

op. 8. R i I k e - K r eis, 5 Lieder für I Singftirnrne und Klavier (Tifcher und Jagenberg, Köln), 
aufgeführt in München (Li Richtsfeld), Regensburg (E. Keller), Stuttgart (Rundfunk), Heil
bronn, Weinheirn a. N., Plauen, Freifing. 

op. 9· Konzert für Klavier und Orchefter (Bote u. Bock, Berlin). - Uraufführung: 
Mülheirn (E. Jochurn, Solifr: Edwin Fifcher). 

op. 10. K 0 n zer t für B rat f ch e rn i tOr ch e ft e r (Bote u. Bock, Berlin). Uraufführung: Ber
lin, Rundfunk (Scherchen). 

Op.II. 2 Gefänge nach Gedichten von Rilke für gern. Chor (Tifcher u. Jagenberg, Köln). 
Uraufführung: München (Holle), weitere Aufführungen: Frankfurt, Köln, Zürich, Bafel, Mag
deburg und Berlin (Janssen). 

op. 12. Motette"M e n f ch, was du li e b ft, in das wir ft du ver w a n d el t wer den", nach 
Worten des Angelus Silefius für achtftirnrnigen Doppelchor (Breitkopf u. HärteI, Leipzig). _ 
Uraufführung: Regensburg (Saalfe!d), 1931 weitere Aufführungen: Berlin (Rüdel), vorausficht
lich Leipzig (Straube). 

op. 13. 6 Li e der na eh alt e n Tex t e n für gleiche und gemifchte Stimmen (B. Schott's Söhne, 
Mainz). Uraufführung: Bcrlin 1930 (Rüdel), weitere Aufführungen: Hamburg, München, Re
gensburg. 

op. 14· K lei n e Kam rn e r k a n tat e "D i e une n d I i ch e Wog e" für Tenor, Klarinette (oder 
Bratfche) und ViolonceIl (Bote und Bock, Berlin). Uraufführung: München, Neue Mufikwoche 
(Max Meili), weitere Aufführungen: Köln, Regensburg (Meili). 

op. 15· Motette "L e ben beg ehr e n i ft der We I t T r 0 ft all ein" für gemifchten Chor, nach 
Worten des Buches Hiob und eines unbekannten Dichters aus dem 13. Jahrhundert (B. Schott's 
Söhne, Mainz). Aufführungen: München, Köln, Frankfurt, Regensburg (Saalfeld), Prag. 

Noch ungedruckt: 

op.I6. Frauenchöre. 

op. 17. R i I k e -K r eis; 5 Lieder für I Singfiimme, 2 Flöten, 2 Violen, 2 Violoncelli (auch mit 
Klavierfaffung). 

op. 18. Passacaglia für Orchefier. 

..... 
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Der Klärungspunkt in der MuGkkrife der Gegenwart. 
Von Her man n W. von Wal t e r s hau fe n, M ü n ch e n. 

Soweit lich in der Weltgefchichte politifche oder geiflige Revolutionen verfo~gen lafIen, ~o 
verfchiedenartig der Verlauf /ich im Einzelnen vor uns abrollt, eine Erfchemung g~ht "':Ie 

ein roter Faden durch alle diefe Entwicklungslinien hindurch: nie hat eine Revolution Ihr Ziel 
erreicht, nie aber auch konnte /ich nach ihrer Beendigung der alte Zuftand unverändert wieder 
behaupten. Wir find heute fchon in der Lage, diefelbe Feftftellung bei der Revolution im 
mu/ikalifchen Schaffen zu machen, die /ich faft gleichzeitig mit den politifchen Umwälzungen 
Europas nach dem Weltkrieo-e vollzog und jetzt allmählich in das Stadium der Konterrevo
lution übergeht. Wenn man "einigermaßen einen Blick für den natürlichen Verlauf folcher Be
wegungen hat, fo kann man heute bereits mit ziemlicher Sicherheit feftftellen, was lich aus dem 
Chaos des letzten Jahrzehntes herausfchälen wird; wir können fogar weiter gehen, indem wir 
behaupten, daß fchon vieles in greifbarer Geftalt vorhanden ift, ohne bereits durch die Aner
kennung der öffentlichkeit abgeftempelt zu fein. 

In diefem Sinne kann auch zugeftimmt werden, wenn vielfach von einer Krife unferes Mufik
lebens gefprochen wurde und noch wird. Krifis bedeutet nicht das, was dem Wort vielfach im 
Sprachgebrauch untergefchoben wird, nämlich foviel wie Verfall, Untergang, fondern im Gegen
teil Klärung, Entfcheidung. Daß diefer gewifIermaßen chemifche Prozeß in unferem Mufikleben 
noch nicht überwunden ift, können wir leicht nachweifen. An fehr vielen Stellen wird aber heute 
bereits der Meinung Ausdruck gegeben, daß der Höhepunkt der Verwirrung überfchritten fei 
und daß eine geheimnisvolle Macht mit ordnender Hand einzugreifen begonnen habe. 

Der künftige Mufikhiftoriker, der fich mit diefer interefIanten Periode auseinanderzufetzen 
haben wird, dürfte fchwerlich darum herumkommen, an das Schlagwort anzuknüpfen, das der 
neuen Mufik zuerft einen Namen gab. Ebenfo wie man von einer Romantik im 19. Jahrhun
dert redet und im Grunde das Wort "Romantik" nur mit den Anfängen von deren erfter 
Schule etwas zu tun hat, fo muß man fpäter zwangsläufig von dem "atonalen Jahrzehnt der 
Mufik" fprechen. Hiemit wird das Wefen ebenfo wenig charakterifiert fein, wie der Begriff 
Romantik mit dem Wortfinn etwas zu tun hat; aber ebenfo wie das wefentlichfte primäre 
Merkmal, die Zurückverfenkung in die Vergangenheit, romantifch genannt wurde, fo wird der 
Begriff der Atonalität als "pars pro toto" zum Schlagwort werden, weil in diefern die eigent
liche Wurzel gekennzeichnet ift. Wir müßten heute blind fein, wenn wir deren bolfchewiftifche 
Natur nicht erkennen wollten. Die atonale Mufik ift die Auswirkung des bewußt kulturell und 
politifch anarchifch gefärbten Futurismus, der fchon vor dem Weltkriege einfetzte. InterefIant 
ift hiebei aber, daß die Anfänge noch nichts mit Kollektivismus zu tun haben. Die Parole 
lautete im Gegenteil rein individualiftifch; mit Befeitigung aller Tradition, aller Regel, aller 
Ordnung follte nichts anderes gegeben werden als perfönlichfter ExprefIionismus unter ftarker 
Betonung des Primitiv-Naturhaften, des Animalifch-Vitalen und des Unzivilifiert-Dadaiftifchen. 
Sehr bald griffen andere Mächte ein: einerfeits die mißhandelte Mufik felbft, die aus der Fülle 
der fo entftehenden neuen Zufalls bildungen typifche disharmonifche Klänge ohne Auflöfungs
tendenz herausgriff, um fo neben der rein harmonifchen und neben der zum Harmonifchen 
drängenden Spannungsfphäre eine dritte, die der fpannungslofen Disharmonie, zu konftituieren, 
um andererfeits aus der Auflockerung des Harmonifchen eine neue, mit dem Schlagwort "Linea
rität" bezeichnete Polyphonie zu verfuchen. Jenfeits des Mufikalifchen bemächtigten fich nun 
aber die auffl:rebenden bolfchewiftifch-politifchen Kräfte der neuen Bewegung, um fie fich dienft
bar zu machen. Jetzt wurde der perfönliche Ausdruck verworfen und die Atonalität wurde 
ein Spiegelbild des Revolutionär-Chaotifchen in der MafIe. Damit führte fich aber von felbft 
die rhythmifche Deftruktion der urfprünglich Atonalen ad absurdum; der Kollektivismus ver
langte primitive, rein vital-motorifche rhythmifche Reihen und verfuchte fich fehr bald in 
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Symbolbildungen quasi romantifcher, man könnte vielleicht fage~ neo:omantifcher Ar.~, indem 
lie Verbindungen zwifchen dem Grundtakt des neuerwachten korperllchen MafIengefuhls und 
den ftampfenden Rhythmen der Mafchine, der Fabrik und des Verkehrs hedl:ellte: wie in 
ähnlichen Situationen faft immer, ergänzten fich hier verfchiedenartige und aus weit voneinan
der entfernten Quellen entfpringende Kräfte. Der amerikanifche Kollektivismus hat an fidl 
mit dem bolfchewiftifchen nichts zu tun, zeitigte aber eine ähnliche Form von rein motorifcher 
Rhythmik, teilweife unter übernahme der Mufik des ehemaligen Negerfklaven (es iil: nicht 
der erfte Fall in der Weltgefchichte, daß die Kultur oder Kulturlofigkeit von freigelafIenen 
Sklavenvölkern fim an ihren ehemaligen Herren und Peinigern rächt), teilweife in einer befon
deren Form von Verdichtung eines primitiven, rein animalifchen Lebenswillens, der auf der 
ganzen Welt als Reaktion auf die feelifche überfpannung des Weltkrieges entftanden war. 
Diefes letztere, das nicht auf eine Objektivierung, fondern zunächft auf eine Neutralifierung 
des Gefiihlslebens hinarbeitete, fand wiederum eine Ergänzung ganz anderen Urfprungs: dic 
mechanifche Mufik oder befIer gefagt die mechanifme übermittlung der an fich nidlt mema
nifmen Mufik, in der Schallplatte fmon länger bekannt, nunmehr fich aber im Rundfunk aus
breitend, fchuf ein ncues Klangbild, das in feiner flämigen und rein zeimnerifmen äußeren 
Reizlofigkeit mit den hinzugefellten Schnarrtönen einerfeits und Klangverwifchungen anderer
fcits, fich fehr bald zu einer verhöhnenden Fratze und Karikatur des imprefIioniftifmen Ideals 
der Vorkriegsjahre auswuchs. Wie fehr hier wieder ein Zufallsgebilde zum Ideal wurde, be
weift der Umftand, daß die Erfindung der Jazzmufik zum fehr wefentlimen Teil eine Riick
projizierung des durm die Mufikmafmine erzeugten Klanges auf das lebendige Mufizieren 
wurde. Schwer zu ·entfmeiden ift heute, ob die Wiedererweckung des Chorgefanges und im 
befonderen des a cappella in höherem Maße foziologifche, alfo aum kollektiviftifme, oder äfthe
tifche Urfamen hat. Tatfame ift, daß dem Chorfingen im heutigen Mufizieren faft die größte 
Wichtigkeit zukommt, was wir auch nom bei Beendigung des Weltkrieges nimt annähernd 
ahnen und vorausfehen konnten. Dazu kommt endlim, daß die große Gefährdung des Mufik
lebens durm äußere wirtfchaftlime VerhältnifIe, die Bedrohung der Oper und des Konzertlebens, 
der Niederbrum der Hausmufik, der fmwere Exiftenzkampf der freien Smaffenden und Leh
renden den Staat vor ganz neue Aufgaben geftellt hat, die faft iiberall zu einer Anknüpfung 
an die alten Ideen Platos von der Mufik als ftaatserhaltenden Kraft geführt haben. 

In engftem Zufammenhang mit diefer Politifierung der Mufik, die fich hier auf der ganzen 
Linie kundtut, fteht auch die mufikalifme Jugendbewegung, vielleicht die eigentümlichfte und 
neuartigfte Erfcheinung im Mufikleben unferer Zeit. Unter ftarker Reaktion gegen die über
kommenen bürgerlimen Formen der Verbindung von Gefellfchaftsleben und Mufikpflege, ebenfo 
aber im ausgeprägten Widerfprum zu der ungeiftigen und antigeiftigen bürgerlichen Dekadenz, 
dem oben befmriebenen rein vital-motorifmen Namkriegsfybaritismus, wurde nun die Mufik, 
und zwar nicht etwa das Mufikhören, fondern das kollektive Selbftmufizicren zu kultifm-fym
bolifcher Bedeutung -erhoben. Hiebei gingen eie verfmiedenften Weltanfmauungen denfelben 
Weg und die Erweckung alten, koftbaren Chor gutes, das Ringen um die Erneuerung des Volks
liedes dienten im gleichen Maße der Propagierung des Fafziftifm-Völkifmen, des Kirmlimen, 
des Freigeiftig-Neureligiöfen, des Neomarxiftifmen und des Bolfmewiftifmen. Glücklicher Smütz, 
der du fo groß bift, daß du aus fo verfmiedenen Lagern heraus fo gründlim verftanden und 
mißverftanden werden kannft! 

Für alle Mufik, die der Zeit, der Mode, dem Gebraum des Augenblicks dienen will, ergeben 
fich hieraus einfache, aber im Grunde dom nimt allzu ergiebige und tiefgehende Konfequen
zen. Anders fehen die Dinge aus, wenn wir uns nunmehr die Frage vorlegen, was der von 
äußerlimen Zeitbindungen freie, um das überzeitliche ringende Smaffende von alledem lernen 
kann. Zunämft einmal das eine, daß alles Aktuelle in der Kunft auch heute nom zu dem 
Smickfal verdammt ift, -ephemer zu bleiben. Darüber hinaus wifIen wir aber, daß die Zeit 
des Epigonentums einer leeren, formelhaften Nachahmung von Lifzt, Wagner, Bruckner, De
bufTy, Strauß und Reger vorbei ift. Man mag zu der neuen Mufik ftehen wie man will: darin 

-



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 37 1 -
find fich alle Gefunden Kräftigen und Fortfchreitenden einig, welchem La?er fie audl angehöre.n 
mögen, daß das gründiiche Ausklopfen und Aus/lauben alter Perücken ell1 Labfal war .. Dle 

. 'k "h R' f . h I halt ohne Kongruenz ZWlfchen alten Kompomerfabn en mlt 1 ren le enpartlturen 0 ne n,. . 
Idee und Mittel, find zum Still/land gekommen, die Mafchinen roften, dle Fenfterf0elben fin.d 
eingefchlagen und die Mauern bröckeln ab. Der Zopf der alten geheiligten Harmomeleh:e, d~e 
fo vieles verbot, ohne dies mit dem Ohr zu begründen, ift abgefchnitten. Gerade well Wlr 
heute wieder wiffen, daß Tonika und Konfonanz unveräußerliche Güter der Mufik find, kön
nen wir uns viel freier als bisher bewegen und werden fehl' bald lernen, die Regel auch in der 
Mufik wieder in der künfl:lerifchen Idee felbft und nicht in der grauen Theorie zu fuchen. Daß 
wir vor lauter überfpannung des perfönlichen und allzuperfönlichften Gefühls den Boden ge
funder, einfadler Diatonik und klarer, großzügiger Rhythmik zu verlieren im Begriffe waren, 
dies können wir heute nicht mehr überfehen. Die neue Diatonik, die fich übrigens fchon lange 
inmitten der Herrfmaft der Alterierungen und der Enharmonik bei einigen großen Meiftern 
vorbereitete, hat ihre endgültige Feftigung in der Veränderung des Ohres durch die Befmäfti
gung mit dem Chorklang erhalten. Die ZufaVsmifchungen der atonalen Verfuche haben die 
Zugehörigkeit der ganzen Obertonreihe zu den Dreiklängen entdeckt. Die Rhythmik hat lieh 
verjüngt, und wenn auch nicht, wie einmal gemeint wurde, durch die Transfufion eines Schuf
fes Negerblut in den Blutkreislauf der europäifchen Welt, fo doch dadurm, daß die große 
Mode, das Negroid-Motorifche mit feinen Nebenerfmeinungen und Parallelerfcheinungen uns 
allen einen Spiegel vorgehalten hat. Wir find weiter denn je davon entfernt, im Sinne der 
Augenblicksmode der neuen Sachlichkeit oder in dem von Hanslicks äfthetifchem Ideal der 
bewegten Form zu mufizieren; aber wir haben ein neues Verhältnis zum Begriff des rein 
menfchlichen Inhalts in der Mufik erhalten und wifIen, daß die neue mufikalifche Geiftigkeit 
nichts mit der Literarifierung der Mufik der Vorkriegsjahre zu tun hat. Das amerikanifme 
Tempo der Zeit darf uns nicht des Rechtes auf künfl:lerifche Eingefponnenheit, Verfonnenheit 
und innere Sammlung berauben; als entfmiedenen Gewinn können wir aber bumen, daß heute 
die fenil-langftielige Gefchwätzigkeit der überwundenen Epigonenmufik mit Recht überall fufpekt 
ift. Nicht in einem kollektiviftifchen Ausgangspunkt unferes Schaffens fehen wir heute ein 
Ideal; wohl wifIen wir aber, daß das höchfte Remt des Künfl:lers, die Perfönlichkeit, nur dann 
ein Fundament hat, wenn fie imftande ifl, fich wieder wie bei den Großen der Vergangenheit 
zur Allgemeingültigkeit zu weiten. Man mag fich auch zu der Klangverwirrung durch die 
mechanifche Mufik verhalten wie man will: das Eine fleht fefl, daß jede Obertragung, fei fie 
von der Platte, fei fie durch die elektrifme Welle, erbarmungslos alle mufikalifche Impotenz 
enthüllt und dem Komponieren derer ein Ende bereitet hat, die nichts anderes waren als ge
fchicktc Theaterfchneider, als Verkleidungskünfl:ler. 

Wenn wir das hier Gefagte zufammenfafIen, wenn wir darauf vertrauen, daß diefe Auf
hellung der Äflhetik unferes Mufikfchaffens nicht weit davon entfernt ifl, über die Famkreife 
audl in die Hörerfmaft einzudringen, fo können wir wahrhaft von einer fortfehreitenden Klä
rung aus einer Krife heraus reden. 

A P H 0 R I S MUS. 

Aus den Aufzeichnungen eines Bülow-Smülers: "Heute Vormittag mit dem MeiHer in den 
Uffizien. An einem der Fenfler des Mittelganges, der die bei den langen Flügel verbindet, blieb 
Bülow flehen, deutete auf das im hellen Sonnenfmein liegende Florenz und fagte: "Ich genoß 
hier gute Tage. Das Quattrocento und Beethoven-Sonaten: damit kommt man reimlim aus. 
Aber mein Herz war beim «Triflan». Denn das ifl die Kunfl unferer Zeit." 

(Paul Marfop.) 
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6 I. Deutfches T onkünfHerfefi 

des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins". 
vom 1 I. bis 1 6. Mai 1 9 3 1 i n B rem e n. 

Wie der vorausgegangene Auffatz von Hermann W. v. Waltershaufen aufzeigt, iind wir an 
einer Wende unferer muiikalifchen Entwicklung angelangt. Das atonale Jahrzehnt liegt 

hinter uns und wir fehen wieder Wege, die, anknüpfend an die uns überkommene große Tra
dition, in eine neue Zukunft weifen. Diefe Entwicklung veranlaßte offenbar auch den Muiik
ausfchuß des Allgemeinen Deutfehen Muiikvereins, in dem Programm zum 61. Deutfchen Ton
kiinfHerfeft wieder die Verbindung mit dem uns überkommenen zu fuchen und das in den letz
ten Jahren ftarke überwiegen der atonalen Richtung zurückzudrängen. So finden wir in dem 
Programm des heurigen Deutfchen TonkünfHerfeftes eine Reihe von längft bekannten und ge
fchätzten wertvollen muiikalifch Schaffenden, von denen wir wiffen, daß fie nicht unwegfamen 
Zielen zuftreben, fo daß in ihnen ein Treueverhältnis zu unferer mufikalifchen Vergangenheit 
begründet liegt, das auf dem uns überkommenen Gut weiterbauend Neues zu fchaffen fucht. 
Neben diefen uns längft Bekannten bringt das Programm aber auch eine ganze Reihe jüngerer 
Komponiften. Die Wendung, die iich in diefer Aufftellung des Programms des diesjährigen 
TonkünfHerfeftes zeigt, veranlaßt uns diefes Jahr nach längerer Paufe erftmals wieder in aus
führlicher Weife auf die gelegentlich des Deutfehen TonkünfHerfeftes zur Aufführung gelan
genden Werke hinzuweifen. Wir haben uns an alle zur Aufführung kommenden Komponiften 
gewandt mit der Bitte, uns eine kurze thematifche Einführung in die zur Aufführung gelan
genden Werke zu geben. Diefe thematifchen Einführungen, die von den Komponiften fe/bft 
ftammen, veröffentlichen wir nachftehend in alphabetifcher Reihenfolge. Den thematifchen Ein
führungen gehen kurze Lebensdaten und Werküberiichten der Komponiften voraus. 

Die Bremer Oper wird gelegentlich des 61. Deutfches TonkünfHerfeftes als Feftaufführung 
Mozart's "Idomeneo" in der Neubearbeitung von Richard Strauß und Lothar Wallerftein 
bringen. über diefe Neubearbeitung fchreibt im Nachftehenden auf unfere Bitte Dr. Roland 
Tenfchert-Salzburg. Als weitere Oper gelangen Manfred Gurlitt's "Soldaten" zur Aufführung. 
Hierüber bitten wir den ausführlichen Bericht von Prof. Dr. Hermann Unger über die Urauf-
führung zu Düffeldorf im Dezemberheft 1930 der ZFM S. 1048 nachzulefen. B. 

* 

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 

"I DOM E NEO". Oper in der vollftändigen Neubearbeitung von R i eh a r d S t rau ß 
und Lot h ar Wall e r ft ein. (Heinrichshofens Verlag, Magdeburg.) 

Mozarts "Idomeneo" ift feit je ein Schmerzenskind der Bühnen gewefen. In der Originalge
ftalt kann die Oper nicht ftändig im Repertoire erhalten werden, birgt aber fo viel wertvolle 
Mufik, daß man fie nicht gerne der Vergeffenheit anheimfallen läßt. Mozart felbft hat gefühlt, 
daß etwas daran nicht ganz ftimme, daß das im Libretto noch zu ftark hervortretende Element 
der erftarrten Formaliftik der opera seria dem Werke hinderlich fei. Die geplante Verände
rung durch den Komponiften im Sinne einer Unterftreichung des franzöfifchen Opern elements 
und die ebenfalls in Ausficht genommene überfetzung ins Deutfche durch Johann Alxinger 
unterblieben leider, da die Möglichkeit einer Wien er Aufführung im Jahre 1781 an läßlich des 
Befuches des Großfürften Paul in der Reichshauptftadt durch die Einftellung zweier Opern von 
Gluck ins Programm genommen war. Das Mozart-Jubiläumsjahr, das zugleich ein Jubiläums-
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. f··h· M·· _L J.. SI) und die Opernnot der jahr des Idomeneo" 1ft (Urauf u rung m unUlen: 29· anner 17 ' . f W k 
Gegenwa;~ mochten zufammengewirkt haben, daß der Wunfch erneut wach wurde, die es .ch er d 
Mozarts der Bühne wiederzugewinnen. Einen folchen Verfuch unternahm nu~ auch RI ~r 
Strauß im Verein mit dem Regiffeur der Wiener Staatsoper Lothar Wallerftem. Strauß at 
dem Opernwerk Mozarts feit je als Dirigent weitgehendes Intereffe entgegengebracht. Befo~
ders die Wiederbelebung der an ihrem Libretto krankenden Mei/leroper "Cosi fan tutte" 1ft 
zum großen Teile feinem werbenden Wirken zu danken. Trotzdem hat er Gch aber bisher von 
Bearbeitungsbe/lrebungen ferngehalten und das Kun/lwerk im Wefen unangeta/let gelaff~n. 
Wenn nun der "Idomeneo" einer einfchneidenden Umformung unterzogen wurde, fo hat dies 
Gründe, die in dem Werke zu fuchen Gnd, nicht aber in einer Tendenz der Bearbeiter, Gch her
vorzutun. Das Wefen der Neufaffung liegt in dem Befireben, der Problematik des Werkes 
durch eine textliche Neuge/laltung beizukommen, die eine grundfätzliche Veränderung des gan
zen Aufbauplanes bedingt und Gch natürlich auch im MuGkalifchen bedeutfam auswirkt. Da 
Gch in der italienifchen Oper der damaligen Zeit alles Handlungsmäßige im wefentlichen in den 
Rezitativen abfpielt, fo konnten aber die Arien und Enfemble/lücke, das Um und Auf des 
muGkalifchen Teils, trotz der Umwälzung der textlichen Anlage mufikalifch nahezu unberührt 
belaffen werden. Das Rezitativ wurde vielfach mit Verwendung der Mozartfchen Grundlage, 
mit Benützung und Verarbeitung Mozartfcher Motive neu ge/laltet und auf die einheitliche 
Bafis des Accompagnato ge/lellt. In der Erkenntnis, daß der Modernifierung des Handlungs
verlaufes auch eine gewiffe Korrefpondenz im Mufikalifchen gegenüber/lehen kann, hat Strauß 
in der Neufaffung des Rezitativs bewußt diskrete Modernismen einfließen laffen. Dies gilt auch 
für einige neu hinzukomponierte Stücke, wie das Interludio vor der neunten Szene des zweiten 
Aktes, das das Meeresungeheuer zu malen hat, und das neue Enfemble vor Schluß der Oper, 
eine Art Huldigung des Bearbeiters an Mozart. Diefe Stücke find unverkennbarer Strauß, 
fcheinen aber doch irgendwie durch Mozarts Geifi hindurchgegangen zu fein und mifchen fich 
mühelos mit ihrer Umgebung. Waller/lein wahrt zwar im wefentlichen das Stoffliche der 
Handlung, gruppiert aber die Vorgänge nach den Gefichtspunkten moderner Dramaturgie ent
fprechend um, läßt das Erzählungsmoment gegenüber dem Bühnenvorgang zurücktreten. Was 
einen wefentlichen Vorzug feiner Neutextierung ausmacht, ifi das äußerft fein finnige und von 
eminenter MuGkalität zeugende Eingehen auf die Kompofition. Fern von aller eitlen Abwegig
keit, von allen poetifchen Sonder ambitionen macht Wallerftein die Mufik bis ins Klein/le hinein 
befiimmend für die textliche Neugefialtung und erweifi fich fo nicht nur als verfierter Bühncn
fachmann und gefchickter Literat, fondern auch als feiner MuGker. Dies ift um fo bemerkens
werter, als manche Arie im neuen Plan einer geänderten Situation Rechnung zu tragen hat und 
demnach auch inhaltlich mit dem Originaltext nicht übereinftimmt, aHo fozufagen völlig neu 
aus der Mufik heraus entwickelt werden mußte. Die Umgeftaltung des dramatifchen Planes 
brachte es auch mit fich, daß die Rolle des Arbaces bedeutend refiringiert und die Gefialt 
Elektras ihrer Charakteriftik nach umgefärbt werden mußte, was auch zur Umbenennung der 
Geftalt in "Ismene" führte. Die Kafiratenrolle Idamante wurde einer Soprani/lin zugeteilt. 
Ferner wurde es notwendig, die urfprüngliche Akteinteilung fallen zu laffen. 

Die Neuge/laltung des "Idomeneo" erweckt - um kurz zufammenzufaffen - durchaus das 
Gefühl, daß nur fachliche Gründe und nicht perfönliche Ambitionen zu der fo durchgreifenden 
Umänderung geführt haben, daß die Bearbeiter mit vollem Verantwortungsgefühl an ihre Ar
beit herangetreten find, der der Erfolg auch nicht ausbleiben wird. Daß eine fchöpferifche Po
tenz wie Richard Strauß fich auch in einer Nachfchöpfung nicht völlig verleugnen kann, gereicht 
dem Werke nicht zum Schaden, fondern bildet einen befonderen Reiz der Neufaffung. In an
gemeffener, den modernen Bedürfniffen der Bühne entfprechender Form i/l das Ko/lbar/le der 
Idomeneo-MuGk zu neuer Bindung gebracht. 

Dr. R 0 I a n d T e n f ch e r t-Salzburg. 
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HANS BREHME: 
Geboren am 10. März 1904 in Potsdam als Sohn des Konrektors R. Brehme, befuchte das 
Viktoriagymnafium in Potsdam bis zum Abiturium (März 1922), edle mufikalifche Ausbil
dung beim Vater (1912-15), darauf bei der Potsdamer Pianifiin D. Braeuner (1918-22); 
von 1922-26 Studium auf der Staat!. Akad. Hochfchule für Mufik in Berlin in Kompofi
tion (Prof. Robert Kahn) und Klavier (Prof. Kurt Börner), darauf Fortfetzung des Stu
diums bei Prof. Wilhelm Kempff. Seit Januar 1928 Lehrer für Klavier an der Württ. 
Hochfchule für Mufik in Stuttgart. Als Pianifi verfchiedentlich hervorgetreten. 

An fon fi i gen We r k e n u. a.: Feierliche Abendmufik (Heffe ) op. 4 (1923), Orgelfonate 
es-moll op. 7 (1924, Uraufführung am 10. 4. 25 in Berlin), Drei Gefänge von Toller für Bari
ton und Orchefier op. 8 (1925), Sinfonie c-moll op. 10 (1924/25), Der 137. pfalm für Soli, 
Chor und Orchefier op. 12 (1925), "Der Tor und der Tod", Oper nach Hofmannsthai (1928), 
Konzert C-dur für Klarinette mit Streichorchefier und Schlagzeug op. 15 (Uraufführung am 
10. 2. 30 in Stuttgart), Klavierfonate op. 17 (1929), "Das andre Land", Elegifcher Gefang für 
Männerchor und kleines Orchefier op. 18 (1929), Divertimento op. 19 für 3 Blasinfirumente 
(1930), 2 Liederzyklen nach Hermann Heffe und etwa 40 weitere Lieder. 

CO N CER TOS IN FON I CO für 5 Solobläfer, Streichorchefier und Schlagzeug, 
op. 21 (gefchrieben 1930). 

In diefem Werke habe ich verfucht, die Form des Concerto grosso finfonifch zu erweitern, 
indem ich einerfeits das Concertino mit Bläfern (Flöte, Klarinette, Trompete, Pofaune und Fa
gott) be fetzte, anderfeits mich nicht auf Gegenüberfiellung von Tutti und Solo befchränkte, fon
dern die Bläfer in finfonifcher Weife in den Gang des Werks eingreifen ließ. 

1. S atz: Introduktion: Largo - Adagio fugato - Doppio movimento e piu allegro, un 
poco fantastico. 

Der erfie Satz ifi eine fehr frei angelegte Doppelfuge. Die Introduktion bringt zunächfi Thema II 
nur in Bläfern und Pauke: 

die folgende Fuge bringt zunächfi 2 Durchführungen von Thema I: 

Bei Beginn der 3. Durchführung tritt Thema 11 dazu, gleichzeitig erklingen beide auch in der 
Umkehrung. Von da ab bleiben beide Themen fafi immer zufammen, bis beim Eintritt des 
Allegro die Fuge ins Humorifiifche und Fantafiifche umfpringt. Befonders wird der verm. 
Oktavfchritt von Thema I ausgenutzt. Nach einer etwas lyrifchen Epifode mit Thema II 
folgt eine Art Reprife; nun wird die Stimmung immer ausgelaffener, bis alles in einen kurzen 
Jazz mündet, der von der gedämpften Trompete ff geblafen wird. Endlich fetzen fich die Bäffe 
auf A fefi und mit 2 Engführungen und fiarker dynamifcher Steigerung fchließt die Fuge. 

I 1. S atz: Courante: Allegro (J. = 56-60). 
Diefer Satz ifi fafi durchweg auf ruhelofe Beweglichkeit gefiellt, nur 2 etwas ruhigere Partien 
(unter folifiifcher Verwendung der Pauke) treten dazwifchen. Die beiden hauptfächlich auf
tretenden Themen heißen: 

zq 
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An -- ~ _"f.und~-:::C 
Flöte KIannerte, capncclOSO 

Die geltoßene Synkope des 2. Themas wird oft verwendet. Die meifr in Gegenbewegung lau
fenden Skalen find entweder dorifch mit erniedrigter zweiter oder äolifch mit erhöhter dritter 
und vierter Stufe. 

I I 1. S atz: Hymnus: Grave (3/", J = 76-80). 
Der 3. Satz hat die Form ABACA. Das eigentliche Hymnusthema (A) /teigt in breiten Halben 
empor: 

-----~~==i -===== ==e=.~o' .c~ _____ = . 
~===§f==ai hj3T-t===>'HEEF-~1 5E±U u[w., 

zunäd1/t in geteilten Streichern, dann vom Concertino wiederholt. Darauf folgt B mit folgen
dem, mit der Klarinette beginnenden Thema: 

Sehr ruhig 

(~ )=i=~-" ~i=$~-~~~~~ u[w. 
~~ , ~ 

und verliert fich in ein fchattenhaftes Duo zwifchen Flöte und Kontrabaß. Teil A wird - ver
ändert - gebracht und es fchließt fich ein fugierter Mittelfatz (C) der Streicher an, mit zwei 
Themen (Vn poco piu, Andante): 

~=-~~ ___ ;I\8~ P-fEg~ u[w. 

S va ___ (Kontrabäffe) 

und 

~~ er-,~=tffJ~~~_i:at~=m= ufw. 

Bratfd1en 

Zum Schluß treten pp die Bläfer hinzu, wobei die Pofaune piano espressivo folifrifch hervor
tritt. Darauf fchließt Teil A den Satz mit großer dynamifcher Steigerung ab. Eine kurze 
Coda verhallt pp. 

I -y. S atz: Finale: Allegro non troppo, ma energico (J = 3/4, etwa 100). 
Das Fl11ale hat knappe Sonatenform mit fehr kurzer Durchführung. Das I. Thema, In den 
Streichern auftretend, heißt: 

ulw. 

wird fpäter vielfach verwendet. Das zweite, lyrifche Thema, zuerfr von der Klarinette gebracht: 

~i==~~~~.E 
tritt dagegen zurück und kommt nur in der Coda über dem Orgelpunkt A noch einmal 1m tJ 
zur Geltung. Energifch gegen den Takt kämpfende Schläge (;; gegen D zum Solo der Pauke 
fchließen den Satz. 
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PAUL FELDHAHN: 
Geboren 1889 in Pyritz, verlebte feine Jugend in Brandenburg a. HaveI, il:udierte Philo
logie, unterbrach das Studium und nahm 1910/II Unterricht im Kontrapunkt bei Max 
Reger am Konfervatorium in Leipzig. 1914-18 nahm er teil am Weltkrieg. 19 19 be
il:and er das Staatsexamen, lebte als Studienrat lI1 Brandenburg, Demmin und iil: jetzt in 
Neuruppin tätig. 

Wer k e: Klaviertrio, 3 Streichtrios, Bläfertrio, 2 Streichquartette, Flötenfonate, Violin
fonate, Lieder mit Klavierbegleitung. "Die Geben Worte Chriil:i am Kreuz" für unbcgleiteten 
Chor, Solo- und Chorgcfängc mit kl. Orcheil:er, Stücke für Spielkreife, Klavierfonatine lI. a. 
(alles Manufkript). 

SONATE FüR FLOTE UND KLAVIER: 
Die F I ö t e n fon a t e beil:eht aus 3 Sätzen: r. Sonatenfchema; 2. Langfamer 3 il:immiger 

Satz; 3. Frei gearbeitetes Fugato, deren Themen wie folgt lauten: 

r. Satz 
I. Thema 

2Q 



> 

Phot. Atelier von Bc1CLkü 
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GUSTAV GEIERHAAS: 
Geboren 26. März 1888 zu Neckarhaufen (Baden), widmete fich nach ~bfolvieru?g d~s 
Gymnafiums zuerft an der Univedität Heidelberg dem Studium der klaiIIfchen Phllolog~e 
und Germanifl:ik. Daneben Studien im Kontrapunkt bei Philipp Wolfrum. Um fich dle 
Mittel zum Studium der Mulik zu befchaffen, trat er für einige Jahre in den Lehrerftand. 
1913 erfolgte in München die weitere Ausbildung in Kompolition bei Fr. Klofe und in 
Orgel bei 1. F. Maier. Die Studien wurden, nach Teilnahme am Weltkrieg, 1919 beendet. 
1920 Berufung an die Staatl. Akademie der Tonkunfl: in München als Lehrer für Har~ 
monie und Kontrapunkt. 

Von feinen Kom p 0 fit ion e n find unter anderen zu nennen: Sonate und Sonatine für 
Klavier, Sonate für Klavier und Violine, Li e der, darunter 3 Gefänge für tiefe Simme nach 
Texten von V. Hardung, Liebeslieder nach Gedichten von GoH, Heine u. a. - Für 0 r gel: 
Passacaglia in cis (Peters), Kleine Choralfuite, Toccata, Adagio und Fuge, und die große 
Choralfantafie über "Mitten wir im Leben find mit dem Tod umfangen" (Tifcher & ]agen
berg). - Für 0 r ch e ft er: Variationen über ein eigenes Thema (bei Leuckart; Aufführungen 
durch Knappertsbufch, Kaehler, Peter Raabe, Otto Volkmann). - Für Kam m e r m u f i k : 
Streichfextett (uraufgeführt durch Berber-Quartett), Streichtrio, 1. Streichquartett in G (beide bei 
Tifcher & ]agenberg - letzteres aufgeführt durch ein Münchner Streichquartett auf dem Ton
künfrlerfeft in Chemnitz), 2. Streichquartett in C (uraufgeführt in München) und das jetzt zur 
Uraufführung gelangende 3. Quartett. 

111. STREICHQUARTETT: 
Der I. Satz beginnt mit einer wuchtig-leidenfchaftlichen Fantafie ("quasi Toccata"), die, the

matifch das Folgende fchon vorbereitend, übergeht in einen Adagiomittelteil. Diefer, in ruhiger 
Breite von der 1. Violine eröffnet, fteigert fich, fpäter in kanonifcher Führung der Stimmen 
weit ausgefponnen, zu leidenfchaftlicher Höhe. Eine kurze Rückerinnerung an die toccatenartige 
Eröffnung des Satzes leitet über zu dem Adagioausklang. 11. Satz i1l: ein in größter Schnellig
keit vorüber ziehendes Scherzino. IH. ifl: kurzes Intermezzo und überleitung zu IV. In ruhiger 
Verfonnenheit fängt der Satz an, erhebt fich dann, vom CeHo ausgehend, zu leidenfchaftlichem 
stringendo und fchließt, in der Weife des Anfangs ausklingend, mit einem breiten espressivo 
der 1. Violine. Als überleitung zu IV erfcheint motivifches Material aus I. 2. Violine beginnt, 
CeHo antwortet, in immer rafcherem und häufigerem Wechfel, 1. Violine und Bratfche löfen ab, 
und fchließlich erklingt, von 1. und 2. Violine, dann von allen In1l:rumenten unisono intoniert, 
das Kopfmotiv des 1. Hauptgedankens von IV. Diefer i1l: formal ein Rondo. Das Refrain
thema - aHegro molto deciso - wird von d\!r 1. Violine vorgetragen, die anderen Stimmen 
begleiten anfangs nur, nehmen dann aber in kontrapunktifcher Fortführung, felb1l: an dem Vor
trag wechfelnd teil. Mit Trillerketten der 1. Violine erfolgt, in viel bewegterem Zeitmaß, über
leitung zum 2. (Presto-) Thema. Es -wiederholt lich darnach, bedeutend verkürzt, der Anfangs-

2 
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gedanke. Mit großer ener~ifcher Befii~mtheit .tritt nun das 3: Thema a~~ ~ont:a!l: hinzu ... Im 
Tempo viel gemeflener beginnend, erreicht es In der Verarbeitung allmahhch Immer großere 
Lebhaftigkeit und leitet fo, fa!l: unmerklich, zu dem variierten 2. Thema über. Ein Fugato 
über Thema I, das mit dem letzten Vortrag durch die 2. Violine immer mehr Strettoch~rakter 
bekommt, befchließt, unanfechtbar vorwärts!l:ürmend, den Satz. 

KARL HOLLER: 
Geboren 25. Juli 1907 zu Bamberg, Enkel des Würzburger Domorgani!l:en und Hofchor
direktors Georg Höller, Sohn des Bamberger Domorgani!l:en und kgl. MuGkdirektors Va
lentin Höller. Nach Abfolvierung des Humani!l:ifchen GymnaGums 1926 Staatskonferva
torium für MuGk, Würzburg (Hermann Zilcher, Hanns Schindler), MuGkwifIenfchaft an 
der UniverGtät und kun!l:gefchichtliche Studien. 1927 Akademie der Tonkun!l:, München 
- dafelb!l: 1929 Reifeprüfung -, Mei!l:erklafIen für Dirigieren (Dr. v. Hausegger), Kom
poGtion (]ofeph Haas, v. Waltershaufen), Orgel (Dr. E. Gatfcher), 1931 Praktikant für 
Orgelfpiel dafelb!l:. 

Wer k ver z eich n i s : op. 1 Choralpartita für Orgel (F. E. C. Leuckart), Op.2 Klavied1:ücke, 
op. 3 Missa brevis für a cappella-Chor, op. 4 Violinfonate, op. 5 Altdeutfche Minnelieder für 
Gefang und Klavier, op. 6 Kammertrio für 2 Violinen u. Klavier, op. 7 Klavierquartett (Bayr. 
Tonkün!l:lerwoche 1930), op. 8 Media vita, Männerchormotette (Nürnberger Sängerwoche 1931), 
op. 9 Konzertino für Solo u. Kammerorche!l:er (Deutfches Tonkün!l:lerfe!l: Bremen 1931), op. 10 
Kammerkonzert in D für Violine und Orche!l:er (Bayr. Tonkün!l:lerwoche 1931)' 

K 0 N ZER TIN 0 FüR V I 0 L I NE, B RAT S C H E, K L A V I E RUN D 
KAM M E R 0 R C H E S T E R. 

Endl:and im Frühjahr 1930 und gliedert Gch in 5 knappe Sätze: 1) T 0 c c at a - Zwifchen 
einer Gch melodifch und rhythmifch !l:eigernden Unisono-Linie des Tutti reckt Gch das Konzer
tino feinerfeits trutzig empor - Höhepunkt auC der Dominante - foli!l:ifcher Mittelteil (osti
nato) - Reprise - Tonikafchluß. 

Ein melancholifcher Schleier liegt über der Klarinettenmelodie der 2) Sie i 1 i a n a - vor
übergehende Helle im lichten G-dur-Eintritt des Konzertinos - bald aber fchwingen Gch Vio
line und Fagott zu fehnfuchtsvoller Klage empor - ein Seufzer der Klarinette und in fEller 
Wehmut erzittert ein letzter Flötenton. 

Da wird's in der 3) Bur 1 e t t a lebendig! In bewegtem Tanzrhythmus wirbeln groteske 
Spukgefialten im Kreife herum. Flöte und Fagott beklagen fich im Mittelteil über diefe nächt
liche Ruhefiörung - mit wenig Erfolg - der Tanz beginnt aufs neue. 

Ein 4) In t e r lud i umleitet mit ausdrucksvoller Gefie über zu einer 5) C h a c 0 n n e, 
deren aus 5 Noten befiehendes Thema nach kurzem Fugato in den BäfIen erfcheint. Ein beweg
terer Mittelfatz führt das Thema in immer lichtere Höhe - es wird fiille - und das Klavier 
verweilt finnend bei dem Thema. - Da meldet fich das Fugato wieder und das Chaconne
Thema befchließt unisono ff das Konzertino, in welchem Freude am MuGzieren zum Ausdruck 
kommen foll - fonfi nichts. 

WOLFGANG JACOBI: 
Geboren 1894 in Bergen auf Rügen, fiudierte von 1919-21 auf der Hochfchule für Mufik 
Berlin bei Friedr. E. Koch Kompofition, lebt als Mufiklehrer und Komponifi in Berlin. 

Die wichtigfien Kom p 0 fit ion e n find: Konzertino für Cembalo und Kammerorchefier 
(Mufikfefi des Reichsverbandes Deutfcher Tonkün!l:ler Dresden 1930), Suite für Kammerorche
fier (uraufgeführt von Michael Taube BerEn), Klavierkonzert (uraufgeführt von Eugen Jochum 
Duisburg), Hörfpiel "Die Jobfiade" (Berliner Funkfiunde), Mufik zur Kinderkomödie: "Hans 
Dampf" (Nollendorf-Theater Berlin), Suite für Orchefier (bevorfiehende Uraufführung unter 
Paul Scheinpflug, Dresden), Schuloper: "Die Jobfiade" (Uraufführ. 1931 Zentralinfiitut Berlin). 

.... 
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BAROCKLIEDER FüR TENOR UND KAMMMERORCHESTER: 

Den auf dem MuGkfell: aufgeführten Barockliedern für Tenor und Kammerorchefter liegen 
Gedichte aus dem deutfchen Barock zugrunde. Dem Charakter der Gedichte entfprechend, find 
die Lieder den Tanzformen des 18. Jahrhunderts angeglichen. Ein Rezitativ leitet den Zyklus 
ein. Das 2. Lied ill: ein gavotteartiges Lied, das 3. eine Siziliana, im 4. wird ein im Saraban
denrhythmus erfundenes Motiv fymphonifch durchgeführt. Mit einem Allegro molto fchließt 
der Zyklus ohne Anlehnung an eine hill:orifche Tanzform. Neben Joh. Chr. Günther find 
Sigismund v. Birken, Paul Fleming und David Schirmer vertreten. Als Notenbeifpiele find die 
Anfänge der Lieder außer dem Rezitativ angeführt: 

Nr. 2. 

J. = 1°4 
laßt uns taU - zen, laßt uns un - gen, denn die wol - lull: - vol - le Her - cle tanZt zum Klan - ge der Sd>al- mei - el1 

\l' 

Be - för - dert 

~ 

·~~~-~-~-~r~~r~-~-~f~~r~~~-~~j--~;~ 

t 

Nr. 5. 
J. = 76 
Allegro molto 

1\ 

I~ r f 
f 

A 
l1:=H:: 
~ 

Das Haupt be - kränzt, das Glas ge - füllt I 

I I I r--. -,. . 
r "':- --:. -:- ":'-

~= 51~= ~I: ~ '-j- -1-1--,-
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Steh auf du 

- . i 
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LEO KAUFFMANN: 
Geboren 1901 - ift Schüler von M. J. Erb (Straßburg), Jarnach, Braunfels, Hermann 
Abendroth und lebt feit 1928 in Köln als Klavierpflichtfachlehrer an der Orchefter- und 
Rheinifchen Muftkfchule. 

Aufgeführt wurden von Wer k e n bisher: Orchef1:erfuite, Lieder und Kammermuftk, zuletzt 
ein Legendenfpiel in alemannifcher Mundart (Buch von N. Katz). 

"AN DEN TOD". Lieder für Alt und Orchef1:er. 
Das durch den A. D. M. V. zur Aufführung gelangende Werk "Sprüche des Todes - Ge

fänge für Alt und Orchef1:er" gibt in feiner Folge verfchiedene Darf1:ellungen des Todgedankens, 
über Trauer, Grauen, Sehnfucht hinweg bis zur innigen Erkenntnis feines eigentlichen Wefens: 
" ... Der Tod wird lauter Leben, er blüht erneut empor ... " (Aus E. Reinacher "Todes Tod".) 

Der wefentlidle und haltungsbef1:immende Gedanke f1:eht am Anfang und am Ende des 
Werkes: 

Darüber hinaus berührt aber die Muftk in ihrem Ablauf die verfchiedenf1:en, dem dichterifchen 
Vorwurf ente prechenden Ausdrucksbezirke. 

* 
ALBERT MOESCHINGER: 

Geboren 1897 zu Bafel, widmete ftch von 1917-23 dem Muftkftudium in Bern, Leipzig 
und München, lebt feit 1929 als Konzertbegleiter und Unterrichtender in Bern. 

Wer k e: Schrieb 4 Streichquartette, ein Streichtrio (Schweiz. Nationalausgabe erfch. I), eine 
Kammerfymphonie, verfchiedene z. T. bei Hug durch den Tonkünftlerverein veröffentlichte Lie
der, zwei Klavierkonzerte, eine Anzahl Orgelftücke, Chöre, wovon ein Männerchor mit Orche
f1:er beim Franz Schubert-Wettbewerb preisgekrönt wurde. 

"G 0 T T E S P FAD IST UNS G EWE I T E T" für 4 f1: i m m i gen C h 0 r 
a ca p pell a. 

Das zur Aufführung gelangende Chorwerk op. 14 "Gottes Pfad if1: uns geweitet", nach einem 
Hymnus von Stefan George, erfchien bei Schott's Söhne, Mainz. Gern. Chor a cappella, 3tei
Iige Motettenform. Ein lebhaft bewegtes, lotaktiges Thema, beginnend: 

Lebhaft bewegt 

~ ~~~~$=s:=14@ ulw. 

f Got tes - pfad ift uns ge - wei - tet. Got - tes - [,nd ift uns be - ftimmt 

charakteriftert den r. Satz und deiIen Durchführung. Ihm folgt ein kurzer, mit "Ruhig" über
fchriebener Mittelfatz: 

Ruhig 

F~ ~J 
Got - tes - ruh in uns - ren Her zen, 

und anfchließend ein fugierter, rafcher Schlußfatz: 

Got - tes - kraft in uns - rer Bruft 

Lebhaft beweg;...t __ _ 

rl- ~~- E333 ~:§::~·4 ~~ ElJ f:i :j ~flJä;j ::r;w-- tJ.f=..~ u[w. 

Go< - tes - band hat uns um[dtlo[ - ren 

... 
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ERNST PEPPING: 
Geboren 1901 in Duisburg, ftudierte bei Prof. Walter Gmeindl (Hochfchule für Mufik, 
Charlottenburg), lebt in Mülheim (Ruhr). 

Wer k e für Orchefter Kammerorchefter, Kammermufikbefetzungen, Klavier, Orgel und Chor. 
Chor- und kleinere Orchefterwerke erfchienen in den Verlagen B. Schott's Söhne, Mainz, und 
G. Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

CHORALMESSE A CAPPELLA: 
Ohne Analyfe des Komponiften. 

* 
FELIX PETYREK: 

~eboren. am 14. Mai 1892 in Brünn (Mähren), aufgewachfen in Wie~. Erfter Un~e~richt 
In Klavier und Kompofition bei feinem Vater Auguft Petyrek, Orgamft ~nd ChordIr1ge~t. 
Später MeifterklafIen Godowsky und Sauer (Klavier), Schreker (Kompofiuon) an der WI~
ner Akademie. Wirkte als Lehrer am Mozarteum in Salzburg, an der Mufikhochfchule In 

Berlin, am Odeon in Athen, feit 1930 ProfefIor an der Mufikhochfchule in Stuttgart. 
Wer k e : Zwei Opern ("Die arme Mutter und der Tod", "Der Garten des Paradiefes", bei

des Dichtungen von Hans Reinhart). Mehrere Pantomimen ("Komödie!", "Tahi", Arabifches 
Ballett, Nächtliche Straße ufw.). Sinfonietta für großes Orchelter. Scherzo für Orch. Kammer
werke: Divertimento für 8 Bläfer, Sextett für Streichquartett, Klarinette und Klavier. Klavier
Trio. Sonate für Geige und Klavier. Kammerlieder. Klavierwerke: 3 Sonaten. Variationen und 
Fuge C-dur. Choral, Variationen und Sonatine. Suite. Fugen, Präludien und Kanons. 8 Kon
zertetuden. 6 Groteske Klavierltücke. 6 griechifche Rhapfodien. 4 Hefte Kinderltücke. Verfchie
dene kleinere Klavierftücke und Tänze. Volksliederbearbeitungen. Chorwerke: Litanei, Irrende 
Seelen. Frohe geiftliche Madrigale aus des Knaben Wunderhorn. Das hl. Abendmahl. Verfchie
dene kleine Chöre (auch nach Volksliedern). 

"B E DU I N I SC HER D I W AN". Nach dem Arabifchen von J. C. E. Falls für 
kleinen gemifchten Chor a cappella: 

Das a cappella-Chorwerk "Beduinifcher Diwan" entltand Dezember 1930. Es find kleine 
Skizzen, Augenblicksbilder aus dem Orient. Die melodifchen Linien find anatolifch gefärbt, in 
Alterierungen, kleinen melodifchen Arabesken und freien Rhythmen. Ein Verfuch, den fchweben
den, freien Charakter orientalifchen Mufizierens auf mehrftimmigen Chorfatz zu übertragen. 

Die Texte entltammen dem "Beduinifchen Diwan", Lieder aus dem Lybifchen Sandrneer, 
übertragen von J. C. Ewald Falls. 

Nr. 1: Id el Lachme (Feft des Fleifches) - ein Opfertier wird ausgehandelt. - In Nr. 2, den 
"Wölfen von Harara", gibt ein Satz dem Lied einen ironifchen Unterton: Sie fuchen unter 
den Toten, 0 Araber, die Häuptlinge! - Nr. 3: Die Auladali - ein Kriegslied. - Nr. 4, 5, 6 
find Lieder zum Lobpreis eines fchönen Mädchens, überfchwenglich, mit echt orientalifchen 
übertreibungen. - Nr. 7: Einem toten Hund. Dem Mörder des Hundes wird Rache gefchwo
ren, die Tugenden des Hundes werden gepriefen. - Nr. 8: "Mein letztes Lied". Es hält uns 
vor Augen, was uns nach dem Tode erwartet, und gibt Richtlinien für unfer Handeln. 

AUGUST REUSS: 
Geboren 6. März 1871 in Liliendorf bei Znaim als Sohn deutfcher Eltern (Vater Unter
franke, Mutter Rheinpfälzerin), Selbltftudium bis 1899, dann Schüler Thuilles, 1906 Kapell
meilter in Augsburg, 1907 kurze Zeit in Magdeburg, 2 Jahre Aufenthalt in Berlin, feit dem 
in München. 1927 Mitdirektor an der Trappfchen Mufikfchule, 1929 ProfefIor an der 
Staatl. Akademie der Tonkunlt in München. (Vergl. auch die ausführliche Würdigung von 
Dr. Anton Würz über Auguft Reuß anläßlich des 60. Geburtstages im Märzheft 1931 
der ZFM.) 
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Sein S ch a f f e n umfaßt neben einer großen Anzahl von L i e der 11 mit Klavier oder 
Orchefter und C hol' wer k e n, darunter vor allem Männerchöre, eine Reihe von K I a v i e r
wer k e n, darunter das Konzert für Klavier und Orcheaer op. 48, Kam m e r m u f i k w e r
k e n, von denen erwähnt feien eine Sonate für Violine und Klavier op. 26, ein Klavier-Trio 
op. 30, ein Klavier-Quintett op. 12, ein Streich-Trio in G op. 40, zwei Streichquartette in d 
op. 25 und in E op. 3 I und ein Bläfer-Oktett für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner und 2 Fa
gotte op. 37 und 0 r dt e a e r wer k e n : Symphonifdter Prolog zu Hofmannsthais "Der Tor 
und der Tod" op. 10, "Das Meer", "Symphonifche Fantafie" op. 14, "Johannisnacht", Tondich
tung op. 19 und "Judith", Tondichtung op. 20. 

K 0 N ZER T FüR K L A V I E RUN D 0 ReH E S T ER, WER K 4 8 : 

Orcheaerbefetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trom
peten, 3 Pofaunen und Baßtuba, 2 Pauken, Becken, Streichquintett. - I) Schwer und 
Iaaend. Heftig und wild bewegt. 2) Sehr langfam, mit feierlicher Ruhe. 3) Mäßiges 
Marfchzeitmaß. 

Ein balladenartiger, düaerer Liedfatz (g-moll) leitet am Klavier, nur zeitweife von einer 
leife grollenden Pauke begleitet, den 1. Satz des Konzertes ein: 

Sdlwer und IaHend _------_... 

f~:-::- ~ --~~ -~:: ,.~I~~~~.~ 
I. ,'-Kt~vier mJ' ~ _ 

~~~~~ =--~ r- --r'=-~--r----r'-----
er aellt den Hauptgedanken des ganzen Werkes auf, der nach grellem Beckenfdtlag in heftigem 
Allegro vom Orcheaer aufgenommen wird und über das 2., mehr clegifche: 

l\uhiber 

mf Klavier 

'- -'--------~ 

und das 3., heroifch fchmerzliche Thema: 

die Stimmung der Expofition beherrfcht (Orgelpunkt auf d, Kanon); formal bildct der crae 
Satz eine Sonatenform, in die am Beginn der Durchführung ein Scherzo geaellt ia: 

, 
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-4. 

Mit diefem fchlägt die überfteigerte Stimmung des Hauptthemas in wilden Galgenhumor um, 
der in Wechfelwirkung das 2. und 3. Thema hereinzieht; auf dem Höhepunkt bricht der ganze 
Spuk rafch und unheimlich zufammen; die weichere Stimmung des 2. Themas (Beifp. 2) führt 
die Reprife herbei, die nach der Wiederkehr des Orgelpunktes, diesmal auf g, mit dem balladen
artigen, düfteren Einleitungsfatz fchließt, der hier auf Klavier und Orchefter abwechfelnd ver
teilt ift. 

Im zweiten (dreiteiligen) Satz ruhiger, breit ftrömender Gefang, mit den Streichern beginnend: 

Sehr langfam _-----------------------
A r I 

,: ., . --- ~r i r ~i i ~I ~r r- r 

111 e1l1em überleitenden Klavierfatz zum 2. Thema führend: 

(,. 

das in weitausladender Steigerung gipfelt und flch endlich zu zarten Klängen verklärt; das Kla
vier leitet zu einer Wiederholung des Hauptfatzes über, dicfen begleitend und das Ganze mit 
den zarten Klängen abfchließend. 

Im dritten Satz energifches Aufraffen aus der weicheren Stimmung des zweiten Satzes; eine 
marfchartige Einleitung des Orchefters wird von heftigen Kadenzen des Klaviers unterbrochen, 
bis ein mit dem marfchartigen Thema ftctig gcfteigertes Fugato: 

Celli und BäfIe ~ 

7 r2'~I:J1' ~ -= ~~ ~~P.l=;,- ••• ~ - ~: :~-1-=.l::;: r-
zum Eintritt des im Klavier führt: 

I. 

------
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Wie ein Schatten fchmerzlicher Erinnerung taucht es im elegifchen Unterton des 2. Themas auf: 

die den Expofitionsteil abrundende Wiederkehr des Haupt-Themas im Orchefler führt zu jähem 
Abflurz (mit fchneidenden Diffonanzen der Trompeten), noch einmal die Tragik des überwun
den Geglaubten aufwühlend. In feierlicher Ruhe leiten die Pofaunen mit dem 2. Thema des 
langfamen Satzes (6) über zu der in kräftigem Auffchwung erreichten fieghaften Stimmung des 
Hau p t t h e m a s. Wie ein letztes Gedenken erfcheint, knapp vor dem Schluß, noch einmal 
das balladenartige Einleitungsthema des erflen Satzes (I); in rafcher Steigerung führt dann das 
Hau p t t h e maden Satz und das Werk zu jubelndem Abfchluß. 

". 

HERMANN RE UTTER: 
Geboren 17. Juni 1900 in Stuttgart. Studierte bei Profeffor Walter Courvoifier und Franz 
Dorfmüller in München. 

Seine Wer k e erfcheinen im Verlag B. Schott's Söhne, Mainz. Vorherige Aufführungen fei
ner Kompofitionen auf den Tonkünfllerfeflen von Chemnitz (1926) und Schwerin (1928), auf 
den Kammermufikfeflen von Donauefchingen (1923, 1926) und Baden-Baden (1927, 1928) fowie 
auf dem Fefl für Neue Mufik in Berlin 1930. Seine Opern "SauI" und "Der verlorene Sohn" 
gingen über die Bühnen von Baden-Baden, Düffeldorf, Stuttgart, Dresden, Magdeburg, Lübeck 
und Osnabrück, feine Rundfunk-Kantate "Der Lübecker Totentanz" wurde von fafl allen deut
fchen Sendern übertragen. 1930 und 1931 Konzertreifen in den Vereinigten Staaten und Ka
nada mit Sigrid Onegin. 

K 0 N ZER T F 0 R K L A V I E RUN D 0 R C H ES T E R 0 p. 3 6 i n ein e m 
S atz. 

Beginnt mit einer Largo-Introduktion des Orcheflers, die mit einem Paukenmotiv unmittelbar 
in das Allegro molto übergeht. (Teil 1.) Die Soloklarinette bringt zu rhythmifcher Begleitung 
des Klaviers das Hauptthema, das kurz darauf, zu Achtelnoten verkleinert, vom Klavier aufge
nommen wird, während das Orchefler, "flreng im Takt bleibend", das frühere rhythmifche Mo
tiv übernimmt. Nach Art einer Toccata fleigert fich diefer Teil bis zum erflen Höhepunkt, auf 
dem das Soloinflrument zurücktritt und dem Orchefler den Vortritt läßt, das - in den Vio
linen - über einem Ostinato der Bläfer und tiefen Streicher ein neues, gefangvolles Thema 
bringt und fich auf einem langen Orgelpunkt zu einem zweiten Gipfel fleigert. Daran fchließt 
fich - in noch rafcherem Zeitmaß als zuvor - ein pp-Satz im Scherzo charakter, der zu Ca
priolen des Klaviers frühere Themen im Orchefler durchführt. (Teil 11.) Mittelflück des Wer
kes bildet das nun folgende Adagio sostenuto: Melodie der Soloflöte über gezupften Bäffen, 
Reminiszenz des Toccatathemas in der Celesta und Dialog zwifchen Klavier und Orchefler. 
(Teil 111.) Teil IV ifl die Reprife von Teil I und 11 in umgekehrter Folge, wobei Teil I 
durch Einbeziehung des Soliflen noch eine neue Steigerung des zweiten Themas erhält. Eine 
kurze Coda befchließt prestissimo das Werk, das in einfätziger Form alle Elemente des Sonaten
typs enthält. Die Uraufführung des Konzerts war in Frankfurt unter Hans Rosbaud, daran 
fchloß fich eine Aufführung in Stuttgart unter Generalmufikdirektor Leonhardt, beide Male mit 
dem Komponiflen als Solifien. 
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BERNHARD SEKLES: . 
Geboren am 20. Juni 1872 zu Frankfurt a. M., fiudierte a:n Hodlfchen ~onfervatonum 
(Uzielle, Knorr, Scholz) und bei Humperdinck (Infir~ment~~I?n) un? war m .d~n Jahren 
1893/5 in Heidelberg und Mainz als TheaterkapellmeIil:er tang. SeIt .1896 wIrkte er als 
Lehrer und feit 1923 nunmehr als Direktor am Hochfchen Konfervatonum. 

Er kom p 0 nie r t e das Tanzfpiel "Der Zwerg und die Infantin" op. 22 (Frankfurt a. M. 
1913), an Opern: "Scheherazade" op. 26 (Mannheim 1917), "D~e 10 KüfIe" (Fran~furt a." M. 
1.926), ein burleskes Traumfpiel "Die Hochzeit des ~aun" (WIes.baden 1921). Se.~ne ~tarke 
hegt auf orchefiralem Gebiet. Insbefondere fchuf er eme ganze ReIhe von Werken fur klemeres 
oder Kammerorchefier, darunter op. 14 Serenade für 1 1 Sol?infirume~te, die am Tonkünfiler· 
fefi zu Dresden 1907 zur Uraufführung gelangte. Unter femen fonfilgen Werken fanden b~
fondere Verbreitung die Variationen über "Prinz Eugen der edle Ritter" für Männerchor mIt 
Blas- und Schlaginfirumenten op. 32. Zu erwähnen find ferner eine Reih~ von Lied~rn und 
Klavierwerken, darunter auch eine Suite für Klavier vierhändig, verfchledene StreIchquar
tette und eine Sonate für Violoncello und Klavier. 

1. SINFONIE: 
I. Satz: Sonatenform ohne Seitenfatz (2. Thema). Die erfien 4 Viertel bilden das mufikalifme 

Motto des Satzes. 
2. Satz: Ein düfieres Scherzo mit Trio und - wie's Brauch der Schul' - wiederholtem 

Hauptfatz. 
3. Satz: (Adagio.) Richtig gehende Sonatenform. Das 2. Thema beginnt nach dem terzweife 

auffieigenden Gang der Celli und erfcheint unisono in Violinen, Bratfchen und Celli. 
Das zweite Mal - in der Reprife - über leifem Tremolo der Streicher in der Oboe . 

. 4, Satz: Eine Gegenfuge mit 5 Themen. 5. Thema: Der Choral "Wenn wir in höchfien Nöten 
fein", der zweimal mit jedem der vier Themen kombiniert durchgeführt wird und 
fchließlim, im 6fiimmigen Bläferfatze auftretend, das Ganze befchließt. 

RUDOLF SIEGEL: 
Geboren 12. April 1878 in Berlin, wandte lich erfi nach beendetem jurifiifchen Studium 
(Dr. jur.) ganz der Mufik zu. Schüler von Carl Thiel und Engelbert Humperdinck in Ber
lin, fowie Ludwig Thuille in Münmen. 1910-lI Dirigent der Konzertgefellfchaft in Mün
chen, wo er 19 II im Prinzregenten-Theater Pfitzners "Armen Heinrich" zur dortigen Erfi
aufführung bramte. 1912-14 in Berlin, Konzerte mit dem Philharmonifmen Orchefier, 
Dirigent des Tonkünfilerinnen-Orchefiers. 1914-17 Dirigent der Mufikalifchen Akademie 
in Königsberg i. Pr. 1918-19 Opern-Dramaturg in Mannheim (National-Theater). 1919 
bis 1931 Generalmufikdirektor in Krefeld. 

Kom po fit ion e n: "Heitere Ouvertüre"; "Heroifche Tondimtung" (Uraufführung 1906 
Tonkünfilerfefi EfIen), "Apofiatenmarfch" für Männerchor und Orchefier, "Sechs Deutfche 
Volkslieder" für zwei Singfiimmen und Orchefier; I2 deutfche Volkslieder für Klavier (drei
händig); Klavierfiücke, Lieder, Männerchöre a cappella. Komifehe Oper "Herr Dandolo" (Urauf
führung 1914 Tonkünfilerfefi EfIen, feitdem in München, Mannheim, Stuttgart, Weimar u. a.). 

"H E L DEN F EIE RH für M ä n n e r ch 0 run d 0 r ch e fi er: 
Der zur Aufführung gelangenden "H eId e n f eie r" liegt das oft vertonte mittelalterliche 

Gedimt (Bernhard Vogel) zugrunde: "Kein felg'rer Tod ifi in der Welt, als wer vor'm Feind 
erfchlagen". Das Werk ifi als Gedächtnisfeier für die Gefallenen des Weltkrieges gedacht. 
Für Männerchor und Ormefier gefchrieben, denen firn am Schluß noch ein Knabenmor zugefellt, 
gliedtlrt es firn in zwei deutlim gefchiedene Teile. Der erfie (f-moll) trägt den Charakter eines 
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Trauermarfches, der zweite (F-dur) den eines froh bewegten Marfches. Der edle führt bis zu 
den Worten der Dichtung: "Dafür tut haben unfl:erblichen Ruhm". Hieran fchließt fich eine 
rein orchefl:rale überleitung, die das im erfl:en Teil (zunächfl: in moll) fchon zitierte Deutfch
land-Lied vorbereitet. Diefes wird dann im zweiten Teil als cantus firmus von der Trompete 
ganz durchgeführt. Die Gegenmelodie (Violinen) leitet fich von dem Hauptthema (Kein felg'rer 
Tod ifl: in der Welt) ab. Der Männerchor fingt dazu die Worte der Dichtung: "Manch Held 
frumm hat zugefetzt Leib und Blute dem Vaterland zu gute". Während die Trompete die 
Schlußtakte des Deutfchland-Liedes ertönen läßt, fetzt der Knabenchor mit den gleichen Takten 
in der Vergrößerung ein. Das Hauptthema wird, jetzt in (Des)-Dur, in feinen Anfangstakten 
noch einmal vom Männerchor gebracht und befchließt das Werk. 

:} 

KURT SPANICH: 
Ich bin am 8. November I892 zu Lahr in Baden geboren. Im Jahre I9I4 trat ich als 
Volksfchullehrer in den badifchen Staatsdienfl: ein. Seit I920 bin ich in Mannheim Lehrer. 
Erfi nach Beendigung meines Kriegsdienfies konnte ich 1919 meine theoretifchen Mulik
fl:udien aufnehmen, die ich größtenteils autodidaktifch durchführen mußte. 

Wer k e: Mit den "Biblifchen Bildern", einer Klavierfuite, trat ich I924 er firn als vor die 
öffentlichkeit. In den folgenden Jahren entfianden in rafcher Folge Kammermufikwerke, Lie
der, Orchefierwerke, je ein Konzert für Klavier, Violine und Violoncello, fowie Chöre mit und 
ohne Orchefierbegleitung. Zur Zeit arbeite ich an mell1em 50. Werk. 

S T R E ICH QUA R T E T TOP. 2 4 : 

Das beim Tonkünfl:lerfefl: in Bremen zur Aufführung kommende Werk 24 - ein Qua r t e t t 
für 2 Vi 0 I i n e n, B rat f ch e und Ce Il 0 - entfiand im März I927. Anfchließend folgt 
eine Skizze der Analyfe. 

Der 1. Satz - Frifch, munter - beginnt mit einer achttaktigen, lebhaft bewegten Einleitung: 

'~
3:E-_P:: ~--,-I-=~~~~iI4---

~ ~ I=j:-:;- -';-Iz~~- -~- .~I=-==== 
ff ~ ____ ~ 

1 · ---
-~----=========--------------=-------- ,---

ur",. 

auf deren rhythmifchen und thematifchen Gefialtung der ganze Satz aufgebaut ifi. Das von 
der Einleitung fich ruckartig loslöfende Hauptthema (1. Violine): 

uf",. 

mündet nach einer kurzen überleitung in das ruhig gehaltene Seitenthema ein: 

Auf eine Durchführung des 2. Themas folgt die Wiederholung des Hauptthemas durch das 
Cello. Die Schlußbildung beginnt mit einem fallenden Septimenmotiv: 

-- Il - •. --.... --

~~~~_L:~-~ 
~_ 3 

...... 
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das nach anfänglichem Zaudern in Motive des Hauptt~emas ~bergeht. Darauf f?lgt noch 
zweimaliges Erfcheinen des modifizierten Hauptthemas mIt dazwlfchen gefchaltetem Seitenthema. 

Der 2. Satz - Langfarn - ift, formal betrachtet, eine Zwifchenbildung von Lied- und 
Rondoform. Das Thema: 

~J I r~ft[~ 3 J~f-t&# ~ ~jl@}i-• 

~,ftf~ fi.fWF-F2ipt8Ef~~~~Jii ~k~ _ ___ --.B.- - '-- ~ T...-/ ---=--:.--- '-:;..:--':.:,....-' 

~ ·dJ I;~ ~±1i3 --befteht aus zwei Perioden mit je einem Vor der- und Nachfatz, die bei der Wiederholung ge
genfeitig vertaufcht werden. Die einzelnen Seitenfätze find durch lebhaft figurierte Zwifchen
fpiele, die felbftändiges thematifches Material bringen, miteinander verbunden. 

Der 3. Satz - Sehr fchnell - wird mit einer dreiteiligen Periode, die als Expofition für 
die daran anfchließende erfte Themengruppe zu gelten hat, eingeleitet. Mit einer diatonifchen 
Auftakttriole, die im weiteren Verlauf eine bedeutfame Rolle fpielt, wird das eigentliche 
Hauptthema: 

~ • ~ ~> ~b=i=~= • hi2i2AlfFt~igyg~~~=!L~-. ufw 
----- -- '----- ~ 1,.J~- -~/ 

eingeführt (Bratfche), das vom Cello in der Umkehrung wiederholt wird. Ein kurzes Zwi
fchenfpiel geht in die Verarbeitung des Tri91enmotivs über, wobei der 6/8-Takt in einen 4/8-
Takt verändert wird. Mit der Wiederkehr 'des 6/s-Taktes wird nach einigen Reminifzenzen die 
Einleitungsperiode wiederholt. Während der I. Teil nur von einem Thema beherrfcht wird, 
erfcheint im 2. Teil neben dem Seitenthema: 

ufw. 

noch das Hauptthema in Engführung. Eine eingefchobene Epifode bringt in variierter Form 
nochmals das Seitenthema. Eine Koda, die auf die Expofition zurückgreift, fchließt den Satz 
und das Werk. 

KURT THOMAS: 
Geboren 25. Mai 1904 als Sohn weftdeutfcher Eltern zu Tönning, Schulzeit Lennep (Rhld.), 
Abitur 1922. Daneben Mufikunterricht bei K. Friedrichs (Lennep) und fpäter H. Inderau 
(Barmen). 1922-25 Mufikftudium zu Leipzig (Teichmüller, Ludwig, Grabner, Hochkof
ler), daneben bei A. Mendelsfohn in Darmftadt. Hauptförderer Kar! Straube. Urauffüh
rung der "MefIe in a" 1925 durch Thomanerchor, dann Tonkünftlerfeft Kiel. Lehrer für 
theoretifche Fächer am Landeskonfervatorium und Kirchenmufikal. Inftitut zu Leipzig und 
Leiter des a cappella-Chores. 1927 Beethovenpreis des preuß. Staates. 

Wer k e : V 0 kai: "MefIe in a" (70 Auff.), "MarkuspafIion" (160 Auff.), 137. Pfalm 
(60 Auff.), Weihnachtsoratorium a capp. (in Vorbereitung); Kantate "Jerufalem", "Weite 
Welt"; 90. Pfalm, Die 7 Kerzen, Motetten. - In ft rum e n tal: Orchefterferenade (60 Auff.), 
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Sonaten für Klavier, Flöte, ViolonceIlo, Violine Trio, Quartett, Klavier-Inventionen. (Sämtlich 
bei Breitkopf & HärteI, Leipzig.) 

"D E R 9 0. P S ALM" für Bar i ton f 0 I 0, gern i f ch t e n C h 0 run cl 
o r ch e fi e r 0 p. I 5 : 

Der 90' Pfalm, cliefe alte, große Betrachtung über die Allmacht Gottes - der Ganzheit des 
Weltalls - und über die Vergänglichkeit des menfchlichen Einzellebens ifi hier für 6fiimmigen 
gemifchten Chor, Baritonfolo und Orchefier, befiehend aus je 3 Oboen, Fagotten, Trompeten, 
Po faunen, Pauken und dem Streichorchefier, komponiert. Das Werk gliedert fich in 8 Sätze, 
die unmittelbar aufeinander folgen. Der er fi e große Chorteil bringt, entfprechend den Text
abfchnitten, 3 muGkalifche Themen, deren jedem eine Infirumentengruppe zugefellt ifi (I. Holz
bläfer, 2. Streicher und 3. Blechbläfer), fo daß fich jedes Thema in der fpäteren Kombination 
klanglich abhebt: 

Molta tranquilla Herr GOtt, du bilt 

p - - - ~ ~ - O_-~l'=;b: 
f~1 I ~br-=r-=Jrif~ I;~~~~ 

::::: '-- ~ ...-:::;:: 
Herr Gott, du bift un - fe - re Zu - fludlt für und für 

bift du, Gott, von E (wigkeit) 

~M;-;;~~!~~ 
biit du, Gott, .. ;;---n----,/ E (wigkeit) 

Der z w e i t e Satz ifi in einem rezitativifch-ariofen Stil für B'lritonfolo mit Kammermufikbe
gleitung gefchrieben, während der d r i t t e - wieder für Chor - in lofer Aufeinanderfolge 
die reichen Bilder der Dichtung mufikalifch auszudeuten fucht: 

Moderato assai denn tau - fend lah re lind vor dir wIe der Tag 

~;j ~~ff 
piu tranquilla 

Wl+f' 
(Pk~ i 

du läf - feit lie da - hin - fab - ren wie ei - nen --
, ; ~ =~ ~ ,ijlt!;~ 
!~tEftt 5; ciPtfi~~ 

du läf - fell: lie da hin - fah ren wie ei - nen Strom 

-
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das da frü - he bIo:.' ___ =--_____ .... het und bald welk wird 

(Job) ~ 

l'~~-=r ~ ~. f 
P (Männerlt. in Kanon dazu) mIt Fag. 

'I 'I 

Der vi e r t e Satz Ühildert den Zorn Gottes und - gegen Ende - das Bangen der Kreatur: 

Maestoso, con fuoco 
Das macht dein Zorn, 

l~:~'~ '~ If (Tr) 

~~1--___ 5--

daß wir 10 
!'\ 

(unisono) 

ver-ge-hen, und dein 

(Pos) 

I 
~ 

Grimm, daß wir 10 plötz - lidl 

~fg-~ 
- ..J..f ... 

~~~g& 
§ '- r"'" 

::=--

Ganz gegenfätzlich dazu ift der f ü n f t e, der in einer Art pfalmodie der Uuterftimmen, über 
denen fich die Melodie erhebt und im fpäteren Verlauf in fchnellem, fdlattenhaftem Dahin
hufdIen die Vergänglichkeit des menfchlichen Lebens fchildert. 

Der fe dl ft e Teil - für Baritonfolo mit fpäterem Hinzutreten des Frauenchores - greift 
zunädlft, dem Inhalt entfpredlend, auf frühere Motive zurück und fteigert fidl dann in einem 
kurzen Fugato, in dem wieder der ganze Chor eintritt, zu einem Höhepunkt. 

Nadl dem kurzen Baritonfolo des f i e ben t e n Satzes, der thematifdl auf den zweiten Satz 
zurückweift, aber diesmal nadl Dur verwandelt, folgt der 1 e t z t e, großangelegte Chorteil mit 
der Bitte um ein reidles Leben: 

Andante maestoso 
Und 

~horStr.~' 
f I. Tr. I 1 

2. J. PoL) -B- J 
Irmrl!,,---.;--\ - - -

und einem ganz ftillen, verhaltenen Amen-Ausklang, zurückgreifend auf das nach Dur verwan
delte Hauptthema des erften Satzes. 
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JULIUS WEISMANN: 
Geboren am 26. Dezember 1879 in Freiburg i. Br., 11:udierte an der Hochfchule für Mulik, 
Berlin, und an der Akademie der Tonkun11:, München. Er lebt feit 1916 in Freiburg i. Br., 
wo er feit 1930 als Direktor des neugegründeten Städtifchen Mulikfeminars wirkt. (Aus
führliche Würdigung liehe Julius Weis mann-Heft der ZFM, Januar 1931.) 

Sein S ch a f f e n umfaßt eine große Reihe von L i e der n und K I a v i e r wer k e n, unter 
letzteren eine Sonate in a op. 87 und zwei Suiten op. 93 und op. 95, K 0 n zer t e für Klavier 
in B mit Orche11:er op. 33, für Violine mit Orche11:er op. 36, eine Suite für Klavier und Orchefter 
op. 97, C h 0 r wer k e für Männerchor, Frauenchor, gemifchten Chor a cappella und mit Or
che11:er, zahlreiche Kam m e r m u f i k wer k e, darunter 3 Sonaten für Violine und Klavier 
op. 28, op. 49 und op. 69, eine Sonate für Violoncello und Klavier op. 73, Streichquartetten 
op. 14 und op. 50, Klavier-Trios op. 26 und op. 86, 0 r ch e 11: e r wer k e, darunter Rhapfodie 
op. 56, Rondo 0p. 96, 0 per n : "Schwanenweiß" (Duisburg 1923), "Traumfpiel nach Strind
berg" op. 83 (Duisburg 1925), "Leonce und Lena" op. 89 (Freiburg i. Br. 1925), "Regina del 
Lago" op. 9 I, "Gefpen11:erfonate" (München 1931). 

K 0 N ZER T für F I ö t e, K I a r i n e t t e, F a g 0 t t, T rom pet e, P a u k e und 
S t r eich 0 r ch e 11: e r 0 p. 1 ° 6 : 

I. A II e g rom 0 der a t o. 
Pke. 

Viol. 

f~~~tyjßtftffrI@~ 
Fl.----r:. ~ ~ 

~=~~~J 
nff 

und fpäter: 
Trp. __ _ 

~E@f:n~f!-O ' 
JI 

Ir. Mol t 0 v i v ace. 

..., 
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III. L e n t o. Die Violinen und Bratfdlen beginnen mit einem 5ilimmigen Canon, zum Teil in 
Umkehrung. 

Ein Ca non zwifchen Clarinette und Fagott folgt: 

~Cl. __ 

Fagott antwortet in der Umkehrung. 
Gegen den Schluß des Satzes kehrt der Anfangskanon wieder, jedoch nur .2ilimmig, vom gan

zen Streichorcheiler gefpielt, dann noch vereinfacht: das Thema einilimmig in großer Stärke. 
Ein kurzer kanonifcher Bläferfatz bringt ein Ausklingen. 

IV. R 0 n d 0, A ll e g rom 0 I t o. 
BI. _ ,- .... 

t$ i ffl fj EUt---m:r ~mzMiJ4R ~ ~f J= "., _ .. 
I. Seitenfatz: 

Das Rondo-Thema erfcheint in der Umkehrung: - ~----- .. -~ •• c -~:~~ ~-

l~Q~~T~ 
Dann führt eine Engführung aus den Themen diefes Satzes in den Soloinilrumenten mit 

nachher dazukommenden Streichern das Werk Zum Schluß. 
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KUR T VON WOLFUR T: 
Geboren in Livland (im früheren Rußland) von deutfehen Eltern, beendete das Gymnafium 
in Petersburg, ftudierte an den Univerfitäten Dorpat, Leipzig und München. Befuchte 
gleichzeitig das Leipziger Konfervatorium, war nachher Privatfchüler von Max Reger. 
Opernkapellmeifter in Straßburg und Kottbus. Während des Krieges in Rußland und 
Schweden. Schrieb 1927 eine umfafTende Biographie über M u f f 0 r g ski (Max HefTes 
Verlag, Berlin). 

Von den Kom p 0 fit ion e n feien genannt: "Hymnus des Mofes" für gemifchten Chor, 
Tenorfolo und Orchefter; "Klagode" für gemifchten Chor und Orchefter; "Tripelfuge" für Or
chefter (Verlag Eulenburgj Uraufführung: Tonkünftlerfeft Schwerin 1928); "Variationen über 
ein Thema von Mozart" für Orchefter (Verlag Eulenburgj Uraufführung Dortmund 1929 unter 
Wilhelm Sieben); "Divertimento" für Orchefter (Verlag Ries & Erler; Uraufführung Dresden 
193 0 unter Fritz Bufch); "Landsknechts-Choral" für Männerchor, 6 Bläfer und kleine Trommel 
(Verlag Bote & Bock; Uraufführung Dresden 19JI unter Fritz Bufch)j "Drei Stücke für Violine 
und Kammerorchefter" (foeben beendet) und viele Lieder bei verfchiedenen Verlegern. 

"C 0 N CER T 0 G R 0 S S 0" i n 4 Sät zen für k lei n e s 0 r ch e ft e r op. 20 

(erfcheint im Verlag von Bote & Bock, Berlin): 

I Maestoso - Allegro - 11 Larghetto - 111 Scherzino (m. Trio) - IV Marfch (m. Mittelfatz). 

Kur z e A n a.l y fe: Auf eine kurze pathetifche Einleitung ("M a es tos 0") folgt unmit
telbar ein "F u g a t 0" ("Allegro"), das durchfichtig in der Faktur geftaltet ift: 

(~11~t~~~~~g~~~ 
P Thema des "Fugato" 

Der 2. Satz - "L arg h e t t 0" - bildet das Zentrum des ganzen Werkes. Es wechfeln 
Tutti-Partien mit foliftifcher Behandlung der Inftrumente ab, wobei namentlich eine Solo-Geige, 
eine Oboe und Englifch Horn (unterftützt vielfach von Pizzicato-Akkorden) in den Vorder
grund treten. 

Auch im "S ch erz i n 0" (mit einem Trio verfehen): 

Thema des "Scherzinou 

wechfeln Tutti-Partien mit Soloftellen ab. 

Der "M a r feh": 

der einen kapriziöfen Mittelfatz mit beftändig wechfelnden 5/8-, 4/8-, 3/s-Rhythmen befitzt, ver
klingt nach großen Steigerungen pianissimo in tieff1er Tiefe. 

.., 
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PhUL 1---lclltl. Dem 

Leü Kauffmanl1 Albert Müefchinger 

E r 11 11: Pep p i 11 g Felix Petyrek 



Augult Reuß Hermann Reutter 

Bernhard Sekles Rudolf Siegel 
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HERMANN WUNSCH: 
G b A <Y ft 1884 in Neuß, ftudierte \'on 190 4- 1 9 12 mit Unterbrechungen an den 

K
e °fren 9· . u"u Krefeld Köln und an der Hochfchule für MuGk Berlin. Mufikdirektor on ervatonen zu, ., 

. Rh' I d d der Schweiz Seit 19 1 9 In Berlll1 wohnhaft. 1m el11 an un . 

K LEI N E L U S T S PIE L - S U I T E für 0 r ch e It e r 0 p. 3 7 : 

(Verlag E. Eulenburg, Leipzig) 

Das kleine Werkchen gibt in vier knapplten Sätzen den Ablauf etwa eines Puppenfpiels, einer 
dörflichen Komödie oder einer Burleske. 

Der 1. Satz, betitelt "Heldifche Fabel", führt in das Stück ein, erzählt die tragi-komifche 
Fabel und lte1lt die fog. "Helden" vor. 

Hauptthema: 

Der 2. Satz, betitelt "Rührfzene", illultriert eine jener fentimentalen Szenen, wie Ge in Stük
ken diefer Art nicht fehlen dürfen. 

Hauptthema: 
Langlam 

~rt~. JQ@ 
l' (gefühlvoll) 

Im 3. Satz kommen dann die - zur dramatifchen Zufpitzung erforderlichen - Widerfacher 
zu Wort. "Intrigenfpiel". 

Und im 4. findet Gch endlich doch alles zum guten Ende zufammen. Das Finale kann Iteigen. 

Hauptthema: 
Lebhaft 

l$TJ-.a I r ftTIDl=PD 

* 

Von den nicht in Deutfchland weilenden Komponilten Ni k 0 lai Be r e z 0 w s k y (Ame
rika?): Konzert für Violine und Orchelter, und Lew K n i p per (Moskau?): Kleine lyrifche 
Suite für kleines Orchelter, konnten Angaben der Komponilten nicht erreicht werden. 
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Wird die Zukunft der T onkunft mehr dem 
kontrapunktifehen oder demharmonifchenPrinzip gehören? 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

D ie Frage, ob flch die Zukunft mehr einer harmonifchen oder kontrapunktifchen Muflk 
zuneigen werde, i1l: fchon vor Jahrzehnten aufgeworfen worden, zuer1l: wohl von Hugo 

Riemann, der fle in dem Sinne beantwortete, daß wir wieder einer kontrapunktifchen Zeit ent
gegengehen würden. Der Verlauf der bisherigen Entwicklung hat diefer Prophezeiung - denn 
eine folche war es damals - bis dahin recht gegeben. Befonders mit Max Reger fetzte, ob
wohl er der Harmonik noch durchaus verpflichtet war, eine erneute Befchäftigung mit dem 
Kontrapunkt ein, ohne daß es dabei, fo wenig wie bei Riemann felb1l:, Regers Lehrer, zu einer 
Gegnerfchaft diefer beiden Seiten der Tonkun1l: gekommen wäre. Zum Bruch kam es dann 
aber mit Auftreten der Neuen Muflk, die der Harmonik flch erbittert entgegen1l:ellte und, fle mit 
Füßen tretend, zur Atonalität gelangte, das andere Prinzip, das kontrapunktifche, als das ein
zig wahre auf ihren Schild fchreibend. Auch auf Grund einer Unterfuchung der gefchichtlichen 
Entwicklungsbögen, wie fle A. Lorenz in feinem überaus anregenden Buch "Muflkgefchichte im 
Rhythmus der Generationen" vornahm, ergab flch, daß die feit drei Jahrhunderten harmonifch
homophone Linienrichtung ihr Ende gefunden und der Auffiieg der polyphonen bereits begon
nen habe. 

Somit lägen aHo die VerhältniiIe ziemlich klar vor uns, fonderlich wenn noch der mannig
fachen fon1l:igen Erfcheinungen gedacht wird, die auf ein Erftarken des kontrapunktifchen Ge
fühls oder doch der Vorliebe für diefe Seite der Tonkun1l: hinweifen, wie die ftarke Befchäfti
gung nicht nur mit Bachfcher, fondern gerade auch vor-Bachfcher Muflk, wie weiterhin etwa die 
1l:arke Wirkung eines Buches wie E. Kurths vom linearen Kontrapunkt, das den Blick - wir 
wollen uns einmal fo ausdrücken - für aen angeftammten, urfprünglichen Kontrapunkt gegen
über dem fpäteren, mehr harmonifch gezeugten, fchärfte. 

Wir könnten fomit nichts BeiIeres tun, als uns recht angelegentlich auf diefe Seite der Ton
kun1l:, eben die kontrapunktifche, werfen, kurz, es im umgekehrten Sinne fo machen, wie es die 
Italiener um 1600 getan haben, als fle, des Kontrapunkts überdrüiIig, ihn verwarfen und auf 
ein ganz neues Ziel zu1l:euerten. Der Vergleich von heute und damals i1l: auch, und zwar ge
rade zur Begründung und Rechtfertigung des heutigen Strebens, oft gemacht worden, wobei 
aber der zahlreichen und vor allem ftarken Unterfchiede der bei den Zeitalter viel zu wenig ge
dacht wurde. Nur einiges fei hier zur Sprache gebracht. Künftlerifch 1l:and auch in Italien 
- von Deutfchland nicht zu reden - der Kontrapunkt um 1600 keineswegs vor dem Banke
rott wie 300 Jahre fpäter die Harmonik, fondern er 1l:and - man halte flch vor allem eine 
fo wunderbare Muflkerge1l:alt 'wie Giovanni Gabrieli vor Augen - noch in voller Stärke da, 
gerade drauf und dran, aus flch felb1l: heraus einen neuen Stil zu treiben, den wir, in gewiiIer 
Beziehung wenig1l:ens, in Werken von Heinrich Schütz erleben. Italien wandte flch alfo gegen 
etwas Starkes in der Gegenwart, deiIen es vor allem deshalb überdrüiIig geworden war, weil 
ein ganz neues Ziel winkte. Und diefes war außerordentlich und vor allem einzigartig. Das 
Streben galt nicht einem neuen Stil als folchem - Derartiges i1l: jeder triebkräftigen Zeit 
gleichgültig gewefen -, fondern dem Menfchen und zwar dem erdhaft verwurzelten Menfchen 
künftlerifchen Ausdruck in der Tonkunft zu verfchaffen. Auch daher der überdruß und die Ver
achtung des mittelälterlich und zwar im Befonderen kirchlich verhafteten Kontrapunkts, der flch 
für die neuen Zwecke als unbrauchbar erwiefen hatte. Allein diefe paar Punkte ergeben gründ
lich verfchiedene VerhältniiIe zu heute, weshalb wir uns denn doch etwas zu überlegen haben, 
ob wir, mit umgekehrten Zeichen, die bei den Zeiten unmittelbar miteinander vergleichen dürfen. 
Zwar hat es auch am Anfang des letzten Jahrzehnts geheißen, es gälte, dem heutigen, vom 
früheren ganz verfchiedenen Menfchen, Ausdruck in der Muflk zu geben, nur konnten flch in 
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d · f N Mu!ik außer vielleicht ihren Erzeugern, die heutigen Menfchen nicht wiedererken-
le er euen, .' f I'. bl' k 

d !i d S von l'hr gegebene Splegelbtld, das grotesk und fratzenha t ue an le te, zum 
nen, a le a f . . I f h . L . 

. d ft t as el'nfeitig" fanden. Anderer elts - und das fplege t un ere euuge age ZIem-
mln e en e w " . f . k fchl ß Gch 
I'ch kl . d r _ machte man in Gememfcha tsmuGk, d. h. gab Gch emen Ruc , ver 0 I 
I ar WIe e d !ich' Gk d' . Ach 
II h 'fch gegründeten Mu!ik und wan te I Jener Mu I zu, Ie um r600 m t getan 

a er armom f kl' G . fch f . B h k 
d . U ternehmen das fchließlich nur ür emere emem a ten m etrae t om-wor en war, em n , !i 

men konnte. Jedenfalls mißglückte der Verfuch, die Mu!ik ~es r9· Jahrhunderts dort, ":0 le 
innerlich fiark war, zu befeitigen, voll und ganz, e.benfalls .~m G:genfatz z.~ r600, wem~~ens 
was Italien betrifft; und es hat noch keinen Anfchem, als wurde dlefe Verdrangung, wenn uber-
haupt, in abfehbarer Zeit möglich fein. . 

Wir haben fomit, lediglich auf Grund diefer kurzen Betra~tungen,. al.len Grund, u~s dIe 
Frage, welche Bewandtnis es denn eigentlich mit der Harmomk und m ~hrer Stellung mder 
Tonkunfi habe, reiflich zu überlegen, fchließlich nichts anderes, als was dIe deutfchen ~uGk~r, 
vor allem ein Heinrich Schütz taten als!ie!ich vor die Frage geftellt fahen, was nun eIgentlIch 
mit dem Kontrapunkt werden' folIe. 'Gottlob haben !ie diefe im Sinne einer konfervativ-fort
fchrittlichen Entwicklung beantwortet, und hätten !ie es nicht getan, fo befäßen wir weder einen 
Bach noch einen Händel, ein Verluft, der uns ernftlich genug über den gegenteiligen Fall nach
denken laffen kann. Und tatfächlich, fo viel, viel zu viel fogar, in Harmonik gedacht, verfucht 
und theoretifiert worden ift, wer eine Antwort auf die Frage haben wollte, worin denn rein 
künftlerifch das Wefen der Harmonie als folcher fowie in ihrem Verhältnis zur Kontrapunktik, 
weiterhin zur Melodik, beftehe, der bekäme nicht leicht eine wirkliche Antwort und zöge er noch 
fo viele Bücher zu rate. Denn die Verhältniffe liegen fo, daß die Harmonie als folche betrach
tet wird, losgelöft vom Ganzen, in das fie geftellt ift, fie wird, kurz gefagt, unterfucht auf die 
ihr eigenen, harmonifchen Funktionen, nicht aber auf ihre künftlerifchen, im Rahmen des Gan
zen, ftehenden. 

Es kommt hier alfo zunächft, wie fo vielfach, auf die FragefteIlung an: Was bedeutet die Har
monik, und zwar gerade in ihrem Verhältnis zur Kontrapunktik, oder, anders gefragt, welche 
Aufgaben fallen ihr im Reiche der Tonkunft zu, was kann fie und nur fie allein und was kann 
fie nicht, ift fie Überhaupt ein felbftändiges, auf !ich allein !ich ftellen könnendes Prinzip, was 
wurde durch fie - immer im Hinblick aufs Ganze, auf die Tonkunft als folche - gewonnen, 
was verloren, gewann !ie EinfhIß und welcher Art war ei' und was diefe Fragen mehr find. Vor 
allem, was ift, will und tut !ie denn überhaupt im Reiche der Tonkunft? Darauf gibt es nun 
nur eine einzige, alles weitere in !ich bergende Antwort: Sie ift, und zwar in einem fogar abfolut 
zu nehmenden Sinn, der ftärkfte Gegenfatz zum kontrapunktifchen und im Verhältnis zu diefem 
dasausgefprochen w e i bl i ch e Pr in z i p in der Tonkunft, wie jener das männliche ift, die 
beiden ftehen fich aHo, in voller Reinheit genommen, alfo ohne daß eine Vermifchung eintritt, 
wie Mann und Weib einander gegenüber. Und ich darf wohl fagen, daß fich mit diefem Ver
gleich ausgezeichnet arbeiten läßt, voraus gefetzt, daß der Vergleichende mit dem Unterfchied der 
bei den Gefchlechter grundfätzlich zu arbeiten weiß. An und für !ich kann der Vergleich nieman
den, der jemals in ausgeprägt kontrapunktifchem und harmonifchem Stil flehende Mu!ikftücke 
bewußt auf fich wirken ließ, befremden, fondern ihm eigentlich nur fagen, was er felbft fühlt, 
wie ich fogar hoffen möchte, daß er fchon öfters gemacht worden ift. Es käme auch in diefem 
Fall, wie be~ allen derartigen, vor allem darauf an, wie man mit ihm zu arbeiten vermag. Hier 
fci nur einiges Wenige vorgebracht, auf daß der Lefer auf dem ihm in diefer Beleuchtung un
bekannten Gebiet fich auskennen lernt und dann felber Hand anzulegen weiß. Warum ich aber 
den Vergleich anwende, wird nachher klar werden. 

Es entfpricht dem Wefen des eigentlichen Mannes, daß er feinen Weg für fich geht, fein Leben 
fich felbft fchmiedet, kurz, fieh auf fich felbft ftellt. Von eigentlichen Charakteren fprechen wir 
bei Männern. So ift denn fehon die eigentlich kontrapunktifche Me Iod i e etwas wefentlich an
deres als eine auf harmonifchem Boden gezeugte, und ein Komponift zeigt feine Nichtbegabung 
für den kontrapunktifchen Stil fchon dadurch an, daß er ausgeprägt "harmonifehe" Themen 
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kontrapunktifch bearbeitet. Hier ill: auch die Bemerk.ung. zu machen, ~aß. jede echte Melod.ie, ob 
fo oder fo, auf fich allein gefreUt werden kann, weil dIe echte MelodIe, 111 der Tonkunft Immer 
das Höchfte, etwas ganz Befonderes, hier nicht näher Darzulegendes ift, immerhin fo verfranden 
werden kann, daß fie, ob mehr kontrapunktifcher oder harmonifcher Art, fowohl Männliches 
wie Weibliches enthält, wie jeder Menfch, ob männlich oder weiblich, Eigenfchaften beider Ge
fchlechter aufweift, eben je nach Gefchlecht mit ftarkem übergewicht der einen oder der ande
ren. Die weit härtere, wenig weidle kontrapunktifche Melodie bewahrt nun aber ihre volle Selb
ftändigkeit auch im Verein mit anderen - kontrapunktifchen - Stimmen, und wie fich nun 
ihr Zufammenwirken in einer echt linearen Kompofition äußert, fteht auf männlichll:er, ausge
prägt felbftändiger, charaktervoller Grundlage geiftiger Haltung. Wohl fetzen fich die einzelnen 
Stimmen, und zwar gewiiIermaßen auf Verftandeswege - ich rede hier immer von den ausge
fprochen kontrapunktifchen Zeiten, die ja auch geradezu zu einer mathematifchen Mufik ge
langten - miteinander in Verbindung, aber keine er f ü hit die andere, fond ern fie bleiben im 
Grunde, was fie find, ihre Gemeinfchaft ift durchaus auf innere Selbftändigkeit gegründet, 
Bindemittel ill: nicht etwa Liebe, fondern geiftig gegründetes Gefetz, das jede von ihnen, ihrer 
Eigenart unbefchadet, beobachtet. Der eigentliche Kontrapunkt ift eine ausgeprägt männliche 
Angelegenheit, dem Wefen des Mittelalters entfprechend. 

Vollkommen anders liegen die VerhältniiIe in einem "harmonifchen" Mufikll:ück, zunächll: 
einem folchen ganz einfacher Art. Das Entfcheidende befteht nicht allein darin, daß die Me
lodie als folche thront, fond ern daß die Harmonie-Stimmen auf das innere Wefen der Melodie 
eingehen, fie erfühlen, auf ihre harmonifchen Funktionen hin belaufchen, kurz das aus der Me
lodie ans Tageslicht bringen, was zwar in ihr fteckt, aber erft jetzt, durch erfühlende, hin
gebende weibliche Harmonie, d. i. ein inftinktiv ficheres und zugleich gefchultes harmonifches Emp
finden, offenbar wird. Die Harmonie dient der Melodie in liebevollfter Hingabe, fie will nicht 
etwas Eigenes fein, bringt aber dadurch geradezu Klangwunder zuftande. Und hier, in diefer 
gegenüber der unbiegfamen kontrapunktifchen Führung der Stimmen gefchichtlidl ganz neuen 
Er f ü h 1 u n g und Er füll u n g der Melodie, liegt das Befondere fowie das ganz Neue des 
erft ganz allmählich erwachenden Gefühls für Harmonie. 

Wohl am klarften wird der Sachverhalt durch folgenden Hinweis: Die Art, wie die Liedbear
beiter des 16. Jahrhunderts die mittelalterlichen Liedmelodien behandelten, d. h. fie mit einem 
harmonifch gefühllofen, kontrapunktifchen Panzer umgaben, ift durchaus männlich, die fchlum
mernde Harmonik, die in diefen Melodien fteckt, wird keineswegs erfühlt, fondern man bleibt 
ihr gegenüber unempfindlidl, mußte es auch fein, weil fonft diefe Art Kontrapunktik - und 
überhaupt - gar nicht zur Anwendung hätte gebradlt werden können. Bereits um 1600 ift aber 
das harmonifch weibliche Gefühl fo weit erwacht und erftarkt, daß ein Juwel wie das Lied 
"Es ift ein Ros entfprungen" in der Bearbeitung des M. Prätorius fchon lange wieder berühmt 
geworden ift, und zwar ganz befonders durdl die ausgeprägt harmonifch erfühlte Bearbeitung, 
die wenig genug mit früheren Liedbearbeitungen mehr zu tun hat. Seine lebendige Unfterblich:
keit hat fich Prätorius gerade durch diefe Bearbeitung erworben. Umgebt das Lied mit dem 
Panzerkleid von 1550, und es würde in Erftarrung verfallen. Auf den liebenden Kuß der har
monifchen Erfüllung warten denn nom viele der herrlichften Melodien aus dem Mittelalter, fo
fern man ja nicht glaube, es fei auf Grund unfres harmonifch gefchulten Ohrs etwa fo einfach, 
diefen Melodien harmonifch zu geben, was fmlummernd in ihnen liegt. Eines der herrlichften 
und dazumal berühmteften Lieder war z. B. "Am Elslein, liebes Elslein", eine derart wunder
bare Melodie - Text die Königskinderfage -, daß, hat man fie einmal harmonifm erfaßt, fie 
in ihrer ftillen Traurigkeit zu Tränen rühren kann. Das Lied kenne im außer in zeitgenöiIi
fchen Bearbeitungen in zwei modernen, einer von Robert Franz und einer von C. Thiel. Im 
kann nur fagen, daß fie im obigen Sinn, dem der Erfühlung der fchlummernden Harmonie, un
möglich find, und das Lied deshalb aum nicht, folange die Bearbeitungen, vor allem die er
fteren, fchon vorliegen, wirklim bekannt werden kann. Wer da fagt, man könne echte Melo
dien beliebig, wenn nur kunftgerecht, "harmonifieren", hat von der ganzen Frage nimts begrif-
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fen. Selbftverftändlich läßt lich jede gute Melodie - vor allem aber fchlechte, unent~chiedene 
_ fehr verfchieden harmonilieren, ähnlich wie jeder Menfch verfchiedene, lich ~ogar :"Iderfpre-

d b 'il. b 'ch d ß . Menfch mcht femen ano-e-dlende AuffafIungen haben kann; as ewem a er m t, a em . . .." 
flammten Charakter und eine Melodie nicht ihre eigene, verborgene Harmome m lich tragt. 

Die Harmonie enthüllt aHo ihr eigentlichftes Wefen im Dienfte der Melodie, die ihrerfeits ,~on 
ihrer geiftig-feelifchen Kraft auf die Harmonie z~rückftr~hlt. Das ift der <?,rund, warum eme 
in diefem Sinn angewendete Harmonik nicht I~l genngften verbl~ß~, wahrend andernfalls 
nichts fchneller veraltet wie harmonifche Mittel, eme Beobachtung, die Jeder machen kann, der 
z. B. mit Wagnerfchen Akkorden gefpickte Epigonenwerke de~ letzten ~ahrhunderts zur Han~ 
nimmt. Hingegen, ift irgend etwas in der Harmonik der Wlener KlafIlker ~erblaßt, und wei
ter, zieht nicht ein Meifter der mit höchfter Geiftigkeit gehandhabten Harmolllk felbft aus aller
einfach11:en, feit Jahrhunderten vorkommenden Akkordverbindungen je nachdem geradezu Zau
berkräfte? 111:, in diefem Sinn genommen, z. B. die Verbindung der Akkorde der 5. und 
6. Stufe, wie lie Wagner im "Lohengrin" vornahm, nicht jedesmal eine Art Wunder? 

Nichts Gefährlicheres aber für die Tonkun11:, wenn die Harmonik felb11:herrlich zu werden 
beginnt, lich "emanzipiert" und, noch mehr, ihre Macht unmittelbar geltend mach~n kann. 
"Weiberherrfchaft" ifl: immer unnatürlich und zudem für beide Teile ein Unglück. Die Schuld 
trägt natürlich der Mann, der Komponifl:, die darauf beruht, daß er lich im Umgang mit der 
Harmonie entkräftete, infolgedefIen nicht mehr die Kraft belitzt, folche Melodien und Themen 
zu zeugen, die eine ausgeprägte, wenn noch fo fein verä11:elte Harmonik enthalten und über
haupt keine felb11:ändige Kraft mehr befitzen. Die Melodik ift dann harmonifch zerfetzt, ver
liert alle feften UmrifIe und kann harmonifch beliebig, in zerfließendem Durcheinander, gedeu
tet werden, was über kurz oder lang zu einem Chaos führen muß. Diefer Prozeß fing noch 
im 19. Jahrhundert an, damals, als die Komponi11:en wie verliebt fich der Harmonik in die 
Arme warfen, als immer gieriger nach neuen Akkorden, d. h. neuen Reizen gefahndet wurde, 
kurz, als die Komponi11:en fiCt1. ihrem Wefen felb11: entfremdeten und {ich dem weiblichen Prin
zip in einer mannesunwürdigen Weife hingaben. Die Kata11:rophe in der Mufik unfrer Zeit 
führt fich auf ein Verfagen männlich gei11:iger und feelifcher Kraft zurück, und der Harmonik 
als folcher die Schuld zu geben, ift das fichtbar11:e Zeichen dafür. Wie im einzelnen die Kata-
11:rophe lich im Schoße der Harmonik vorbereitete, gewifIe Komponi11:en zu einem geradezu 
perverfen Verhältnis zu ihr gelangten, foll hier nicht ausgeführt werden. Der Fingerzeig mag 
zunäch11: genügen. Es kam mir ja auch nur darauf an, einige wenige Proben davon zu geben, 
wie lich die Harmonik im Lichte unfres Vergleichs ausnimmt, und ich kann von diefen kurzen 
Ausführungen auch höchftens erwarten, daß, wer auf diefem Gebiet felb11:ändig zu denken ver
mag und mancherlei Erfahrungen gefammelt hat, den Vergleich weiter auszubauen fucht. Er 
wird ihm, das darf ich ohne weiteres fagen, ausgezeichnete Dienfte lei11:en können. 

Nun aber auch Hand aufs Herz! Wollen wir wirklich die Harmonik, die weibliche Seite 
der Tonkunft, mit all ihren Wonnen und Wup.dern, das Weib aHo aus der mulikalifchen Schöp
fung ausftoßen? Sicher, mit der Harmonik kam die Sünde in die Tonkunft, das männlich
mittelalterliche Paradies gewinnen wir - die Nazarener in unfrer Mufik in allen Ehren -
doch nicht mehr zurück, und da wird's doch befIer fein, wir machen unfre irdifche Zukunft 
möglich11: paradielifch. Und da wird das Weib nicht fehlen dürfen; abgefehen davon, daß 
feine Verbannung auf den Widerfpruch der breite11:en Mufikkreife ftoßen, aHo die Komponiften 
zwingen würde, für fich allein zu komponieren. Und es ift bekanntlich nicht gut, daß der Menfch 
allein fei. Das aber möchten wir von Herzen wünfchen, daß die T onkunft wiederum einen 
echt männlichen Charakter bekomme, zwar nicht im Sinne des Mittelalters, als der mufikalifchen 
Schöpfung noch das Weib fehlte - übrigens ganz wie in der Bibel! Auch Adam war zuerft 
allein da und das Weib wurde nachträglich aus einer feiner Rippen gemacht, und ganz ähnlich 
entwickelte fich die Harmonik aus der Kontrapunktik! -, wohl aber dem in einer Zeit, der 
beide Prinzipien, das männliche und das weibliche, bis in letzte Folgerungen hinein, kennen 
gelernt hat und nun eben daran gehen müßte, fie ihrem inneren Wefen nach auch zu e r-
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k Und wenn bei diefer heilfamen Vermännlichung der Tonkunft zunächft ein befonderes 
ennen. . d f k d· f . V . . d Gewidlt auf den Kontrapunkt gelegt Wlr, 0 ann les nur gut em. on emem wle er-

gewonnenen männlichen Standpunkt läßt .fich dann auch w.ieder ~it frifchen, gef~n~en und ftar
ken Augen ins fchöne Geficht der Harmomk fehen. Nur emes hatte man fich bel dlefer kontra
punktifchen Befchäftigung noch vor Augen zu halten: Um atonalen Kontrapunkt kann es fich 
da nicht handeln, denn er ift, mit umgekehrten Zeichen, weiter nichts als die Fortfetzung der 
Zuchtlofigkeit auf harmonifchem Gebiet, und diefe will zum männlichen Prinzip noch weniger 
pafIen als zum andern. 1ft doch die Atonalität weit mehr das Ende eines Mufikzeitalters als 
der Beginn eines neuen. 

Bildungsfragen des OrchefiermufIkers. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

A uf allen Gebieten des täglichen Lebens ift die Vertiefung der Allgemeinbildung neben dem 
fachlichen Können eine kulturnotwendige Aufgabe, deren Erfüllung eine unverkennbare 

Leiftungsfteigerung innerhalb der Berufspflichten bedingt. Die erhöhten Anforderungen, die fei
tens der Arbeitgeber in jedem Gewerbe geftellt werden, machen die Aufnahme in einen Ge
fchäftsbetrieb abhängig von einer abgefchlofIenen Schulbildung. Das Reifezeugnis, zumindeft aber 
Oberfekundareife, zählen in unterer Zeit mehr denn je zu den felbftverftändlichen Vorausfetzun
gen einer beruflichen Anftellung. Die Jahr für Jahr zunehmende Anzahl der Abiturienten, die 
in abfehbarer Zukunft in Preußen wohl das Fünffache feit Beginn des Jahrhunderts erreichen 
dürfte, ift eine genügend deutliche, fehr bemerkenswerte Folgeerfcheinung der allgemein gefteiger
ten Anfprüche in jedem Berufszweig. Für die Gefamtkultur ergibt fich aus diefen Tatfachen 
mit der Betonung des Aus w a hIp r i n z i p s, das dem kenntnisreichften, am gründlichften 
vorgebildeten Berufsanwärter die ficherften, erfolgverfprechenden Ausfichten eröffnet, eine begrü
ßenswerte Erhöhung der Leiftungsfähigkeit, die den Qua I i t ä t s beg r i f f in geeigneter Aus
lefe an die Stelle einer kulturverwäfIernden Quantität fetzt. 

Die Künfte, nicht zuletzt die Mufik, find im Begriff, diefen Tatfachen in entfprechendem 
Maße Rechnung zu tragen. Ebenfo wie der "Deutfche Bühnenverein" feinen Mitgliedern empfiehlt, 
von den Bühnendarftellern den Nachweis eines abgefchlofIenen Ausbildungsganges zu fordern, ift 
man im Mufikleben, namentlich auf pädagogifchem Gebiet, zu der überzeugung gelangt, daß 
eine gediegene Allgemeinbildung letzten Endes dem fachlichen WifIen und Verftändnis felbft Zum 
Nutzen gereicht. Umgekehrt: Daß Mufik - losgelöft von allen weitverzweigten Beziehungen zu 
Kultur und Leben - nur einen befchränkten Geltungswert befitzt, defIen Mängel umfo deut
licher zutage treten, je mehr die Entwicklung unferer tönenden Kunft zu einer umfafIenden 
Durchdringung aller geiftigen Gebiete mit den zu Gebote ftehenden Mitteln mufikalifchen Ge
präges neigt. Deutlich genug kommt diefe EinfteIlung in minifteriellen Verfügungen über die 
Unterrichtserteilung an preußifchen Lehranftalten zum Ausdruck. Und der mit Unrecht zu einem 
vielfach bef pöttelten Schlagwort herabgewürdigte Begriff. der "Querverbindungen" zwifchen Mufik 
und mufikverwandten Schul fächern weift der Mufikdiejenige Stellung zu, die ihr im Rahmen 
des gefamten Geifteslebens als Teilhaber an der geiftigen Entwicklung unferes Volkes gebührt. 

1ft man durch die ZeitverhältnifIe mehr oder minder widerfpruchslos dazu gezwungen, fich 
mit der Tatfache gefteigerter Anfprüche an Allgemeinbildung auch auf mufikalifchem Gebiet ab
zufinden, fo dürfte als weiterer Schritt auf dem einmal eingefchlagenen Wege die Unterfuchung 
der Frage naheliegen, welcher Zweig der mufikalifchen Ausübung von diefen fchwerwiegenden 
Problemen verhältnismäßig am wenigften berührt worden ift. Sollte es in der Tat eine tonkunft
lerifche Gattung geben, diefich dem Streben nach umfafIender Bildungsnotwendigkeit in be
dauerlicher Kurzfichtigkeit verfchließt, fo dürfte ihr Verharren auf einem einmal erreichten und 
krampfhaft gewahrten Standpunkt unfehlbar angefichts der ftetig fteigenden allgemeinen Ent
wicklung die Gefahr des Rück f ch. r i t t e s zeitigen. 



w: 

Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 399 

U 11 muukalifchen Difziplinen ifi die Ausbildungsfrage des 0 r ch e fi e r m u f i k e r s 
nter. aJ1 en gekla .. rt Während Preußen auf mufikpädagogifchem Gebiet wichtige Maßnahmen 

am wemgnen· . h . ·ch 
~ toff h t verml·ßt man noch immer fur den Le rgang des Orchefiermufikers geeignete RI t-
b
e r en a, d· d L·· d I k . E fch . linien, die eine vorbildliche Bedeutung für le an eren an er er angen önnten. E111e r el-

d· f ehr Verwunderung erweckt, als unfere Orchefier als Träger und Künder deut-nung, le um 0 m .. .. d 
fch K I ·cht nur in wirtfchafthcher BeZiehung der Unterfiutzung, fondern ganz befon ers 

er u tur m df·· b d·· f . d . . 
in der Nachwuchsfrage forgfältigfier Erziehungsgr~.n at~e e ur en, um 111 .en ~egenwartlgen 
Zeiten kultureller Wirrungen die erreichte Stufe kunfilenfcher VollkommenheIt mcht nur be
haupten, fondern auch verbeffern zu können. 

Daß gerade auf dem Gebiet der Orchefiermufik ein auffälliger Widerfpruch zwifchen fiändi
ger Steigerung künfilerifcher Anfprüche und dem verhältnismäßig befcheidenen Maß ~isher er
reichter Leifiungsfähigkeit befieht, ifi eine unverkennbare Tatfache. Dem N~chl~ffen ~111es nach 
mehr oder minder traditionellem Schema ausgebildeten Nachwuchfes fieht die kunfilenfche Ent
wicklung der modernen Orchefiertechnik gegenüber, die von jedem Orchdlermitglied den Ein
fatz der ganzen Perfönlichkeit fordert in lebendiger Anteilnahme und einfühlendem Verfiänd
nis für den Wert und die Bedeutung des dargebotenen Kunfiwerkes. Der heutige Orchefiermufi
ker erhebt fich über den Handwerkerfiand der "Lehrlingskapellen" hinaus zu einem tätigen, 
felbfibewußten Mithelfer des Dirigenten. An einen Mufiker, der heute Bach und Mozart, mor
gen Schön berg und Hindemith zu fpielen hat, fieUt man mit Recht höhere geifiige Anforderun
gen als an einen durchfchnittlichen Techniker, der feine Leifiung nur nach der Zahl der bewäl
tigten Notenköpfe einfchätzt. Und je mehr der Kunfifiil zu einer Bevorzugung des "Kammer
orchefiers" neigt - je mehr fich der Gebrauch verallgemeinert, durch Gründung von konzertie
renden Kammermufikvereinigungen innerhalb des Orchefiers eine befonders verantwortungsvolle 
Qualitätsauswahl zu treffen, defio fiärker tritt die Ein z e I per fön I i ch k e i t des Orchefier
mufikers in den Vordergrund in voller Bereitfchaft, ihrer künfilerifchen Individualität im Rah
men der Möglichkeiten Geltung zu verfchaffen. 

Daß die fiilifiifch begründete Erhöhung der künfilerifchen Anforderungen eine entfprechende 
Anpaffung auch der Ausbildungsverhältniffe bedingt, follte eigentlich zu denjenigen Selbfiver
fiändlichkeiten zählen, die ohne ausdrückliche Erörterung in allen beteiligten Kreifen Verfiänd
nis finden. Und daß fieh ferner die Kenntniffe des Orchefiermufikers nicht allein in "zünftiger" 
Engherzigkeit ausfchließlich auf fachliches Wiffen befchränken können, ergibt fich aus der allge
mein veränderten fozialen Stellung des Muukers, der feinem Fleiß und feinen Fähigkeiten ent
fprechend feinen Lebensweg zu den höchfien, ihm erreichbaren Zielen emporführen darf. 

Maßgebliche Gründe beleuchten an Hand praktifcher Beifpiele die Notwendigkeit umfaffen
der Allgemeinbildung. Die faHchen Vorfiellungen von der meifi weit unterfchätzten Bedeutung 
unferer Kulturorchefier führen den vom Lande fiammenden Zögling einer Orchefierfchule nicht 
felten zu der Erkenntnis, daß feine Fähigkeiten bei weitem nicht ausreichen, um allen künfile
rifchen Anfprüchen zu genügen. Befitzt der Vierzehn jährige nach Abgang von der Elementar
fchule genügend Weitblick, um bei der Berufswahl die für ihn einzig richtige Entfcheidung wohl
überlegt treffen zu können? Und dann - wenn er fich über feine mufikalifche Eignung täufcht, 
find ihm mangels geeigneter Reifezeugniffe alle Möglichkeiten verfchloffen, einen Berufswechfel 
vorzunehmen. Ein fchlechter Mufiker mehr - der fiatt die Standesqualität zu heben nur das 
Mufikerproletariat vergrößert. Gäbe es eine geeignete Möglichkeit, feinem mufikalifchen Studium 
durch geifiige Allgemeinbildung eine geficherte Grundlage zu geben, die ihn ohne Beeinträchti
gung der mufikalifchen Ausbildung Sekunda- oder Prima-Reife erlangen läßt, fo fiünde es ihm 
frei, unbehindert feinen Beruf nach Wunfch zu ändern und einer ihm beffer zufagenden Er
werbstätigkeit nachzugehen. 

Der gebildete, geifiig regfame Orchefiermufiker, der, wie fchon oben angedeutet, auf Grund 
feiner Kenntniffe bei der herrfchenden fiilifiifchen Vielfeitigkeit der Orchefierliteratur ein bedeu
tend innerlicheres Verhältnis zu den dargebotenen Tonfchöpfungen gewinnt, trägt wefentlich zur 
Erhöhung der künfilerifchen Leifiungsfähigkeit des Orchefiers bei - den Dirigenten felbfi nicht 
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ausaenommen. Aber auch außerhalb des Orchefierbereiches ergeben fich Fälle, in denen der Mu
fike~ eines Mindefimaßes an Allgemeinbildung dringend bedarf, um feinen Fähigkeiten den ge
eigneten Hintergrund bieten zu können - f~i es in fe!ner häufigen Eigenfchaft. als Leh~er (pri
vat, an Konfervatorien und Hochfchulen), fel es als WdIenfchaftler - Berufe, die ohne el11en ab
gefchloffenen Bildungsgang dem Durchfchnittsmufiker verfchloffen bleiben. 

Kretzfchmar hat das bedeutfame Wort geprägt, daß fich das Schickfal der Mufik in der 
Schule entfcheide. Auch die Zukunft der Orchefiermufik fieht und fällt mit einer Erneuerung des 
Bildungsganges unter dem Gefichtspunkt, M i n d e fi g run dia gen der A II gern ein b i I _ 
dun g zu fchaffen, mit dem Ziele, das Goethe folgendermaßen kennzeichnet: "Die Hauptfadlc 
ifi, daß der Menfch all e F ä h i g k e i t e n, die in und an ihm find, entwickle." Die Gediegen
heit des Studiums unter Einfchränkung des künfilerifch hemmenden g ewe r b I i eh e n Mufizie
rens in Schülerkreifen bietet die alleinige Gewähr für eine Durchführung des "Auswahlprinzips", 
das nur dem Befähigfien und Kenntnisreichfien- fichere Zukunftsausfichten eröffnet. Mag auch die 
mit Hilfe der Regierungen angefirebte Erlangung fiaatlicher gültiger Zeugniffe verfchiedener Grade 
in Zukunft den Ausbildungsgang des Orchefiermufikers erfchweren - ein Rückgang des trotz 
aller Warnungen noch immer allzu fiarken Zufiromes zu den Orchefierfchulen ließe lich zugun
fien des Qualitätsprinzips leicht verfchmerzen. Der gleiche Eifer, der den mittellofen Werkfiuden
ten an deutfchen Univerlitäten trotz wirtfchaftlicher Widerfiände bis zum Abfchluß des Studiums 
ausharren läßt, wird auch denjenigen Orchefierfchüler befeelen, der in berechtigtem Vertrauen 
zu lieh und feinen Fähigkeiten trotz mißlicher äußerer Lage feine Energie und Ausdauer wäh
rend des Lehrganges erproben lernt. 

Der gefamte Fragenkomplex mit feinem Kernpunkt, die All gern ein b i 1 dun g des 0 r
ch e fi e r m u f i k e r s, ifi längfi Gegenfiand forgfamfier Erwägungen in einlichtsvollen Kreifen 
und hat über den theoretifchen Inhalt hinaus bereits eine anerkennnswerte praktifche Bedeutung 
gewonnen. Der "R eich s ver ban d d e u t f eh e r 0 r ch e fi e rund 0 r ch e fi e r m u f i -
k e r" E. V. (R. D. 0.), die berufene Standesvertretung unferer Kulturorchefier, hat lich mit den 
Ausbildungsfragen des Orchefiermulikers fchon 1925 auf feiner zweiten Vertretertagung in Wei
mar angelegentlich befchäftigt und gelangte zu einer grundfätzlichen Stellungnahme auf feiner 
großen pädagogifchen Tagung im Frühjahr 1929, die in einer einfiimmig angenommenen Ent
fchließung über die Notwendigkeit der Auffiellung von Richtlinien für die Allgemeinbildung 
des Orchefiermulikers gipfelte. Es fei erinnert an die grundlegenden Ausführungen von Prof. 
H. J. Mofer, Kammervirtuos Lederer und Kapellmeifier Kutzfchbach. Es fei darauf hingewie
fen, daß die Mehrzahl deutfcher Kulturdirigenten die Einfiellung des R. D. O. teilt, wie aus 
Zufchriften von Erich Band, Gufiav Brecher, Robert Laugs, Ernfi Mehlich, Peter Raabe, Wilhe1m 
Sieben, Fritz Stein ufw. hervorgeht. Das praktifche Vorbild für eine Durchführung diefer Be
firebungen ifi die We i m are r S t a a t I i ch eMu f i k feh u I e, die eine einfiweilen fakul
tative Zufammenarbeit mit der Aufbaufchule eingerichtet hat. Das Wefen diefer Verbindung 
befieht in einem planmäßigen Ausgleich der Stundenzahl auf mulikalifchem und wiffenfchaft
lichem Gebiet. Für anfänglich lieben Unterrichtsfiunden an der Mulikfchule erfolgt ein entfpre
chender Dispens von Mulik, Zeichnen und Turnen in der Aufbaufchule. Die Schule beginnt 
nach dem liebenten Jahre der Volksfchule, aHo mit dem 13. bis 14. Lebensjahre, und führt bis 
Oberfekundareife und Abitur. Im letzten Jahre vor der Oberfekundareife wird für Schüler, 
die mit der fogenannten mittleren Reife die Anfialt verlaffen wollen, Dispens von der in diefem 
Jahre eintretenden zweiten Fremdfprache (Latein oder Franzölifch) gewährt. Daß diefe Wei
marer Schul verbindung fehr erhebliche Vorteile beruflicher Art gewährt - mit Einfchluß der 
leichten Möglichkeit eines Berufswechfels - bedarf keiner näheren Begründung. 

Die hier gewonnenen Erfahrungen zu verallgemeinern und nutzbringend zum Segen des 
Mulikerfiandes praktifch zu verwerten, ifi ein naheliegendes Ziel, das indeffen nicht ohne Mit
hilfe der Regierungen erreichbar erfcheint. Es handelt lich darum, auf Grund der bisherigen 
Erfahrungstatfachen ein möglichfi allfeitig verbindliches Syfiem für die Zufammenarbeit von 
Orchefierfchule und Aufbaufchule innerhalb Deutfchlands und Ofierreichs aufzufiellen unter Be-
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":k"'-ch ' der mo "glichen Querverbindungen" und Erleichterungen des Stundenplanes ohne 
ru~ 11 uO"ung" ....' '{'/' fch f I'ch S ff 
V chi ''?{'/'' 0- d s künf1:lerifchen Hauptfaches durch Uberhaufung mit Wlllen a tl em to . 

erna alliguno e I' . d' All 'b'ld d ch d' F d 
E h d I "'-ch f er darum die Richt Imen notwen Iger geme111 I ung ur le or e-

s an e t 11 ern, fchl ß bl' 'fch f .. 
, 0'. Z '{'/' verfchiedener Grade im An u an 0 Igaton e Prü ungen zu ergan-

1 uno 'i on eugmllen k I .. k" f d" H'lt' 
H d ' H d h'ermit hat eine Auf ar u n g s a tl 0 n emzu etzen, le mit I e 
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nicht genügende Beachtung gefunden hat. , ' ' ' 
Mit den Bef1:rebungen zur Verwirklichung dIefes weIten, aber lohnenden Aufg,aben~relf~s b:e-

tet lich ein Arbeitsfeld auf das die Aufmerkfamkeit der gefamten Mufikwelt mcht ellldnnghch 
o-enuO" o-elenkt werden ka Es f1:eht außer Frage, daß eine eingehende Vertiefung in diefes 
o 0 0 nn. , 11 b d' d 
Stoffgebiet noch weitere auffchlußreiche Einzelheiten zutage fördert. Sle .. a ,e a er lenen em 
einen, erf1:rebenswerten Ziel, das Niveau des Orchef1:ermufikerf1:andes tatkrafug zu ~eben und zu 
fördern. Zum Segen der Einzelperfönlichkeit, zum Vorteil unferer gefamten mufikahfchen Kultur. 

Leipzig und fein Gewandhaus. 
Eine Entgegnung von Oberbürgermeif1:er a. D. Dr. K. Rot h e, Leipzig, 
mit einer Erwiderung von Dr. Alfred Heu ß, Gafchwitz bei Leipzig. 

Herr Oberbürgermeif1:er a. D. Dr. K. Rot h e fendet uns nachf1:ehende Entgegnung zu, die 
wir in vollf1:er Ausdehnung zur Veröffentlichung bringen: 

"Unter dider Überfchrift if1: in der Aprilnummer der «Zeitfchrift für MuGb ein von Herrn 
Dr. Alfred Heuß verfaßtel' Artikel erfchienen, der fich mit dem bevorf1:ehenden Jubiläum des 
Gewandhaufes und feiner Bedeutung für die Stadt Leipzig und die mulikalifche Welt befchäf
tigt. Der Artikel enthält über die Beziehungen von Stadt und Gewandhaus fo viel Falfchc> 
und ergeht fich in fo maßlofen Angriffen gegen mich und meine Amtsführung, daß ich eine 
Richtigf1:ellung der angegriffenen Behörde und mir felbf1: fchuldig bin. 

Es if1: eine freie Erfindung des Herrn Dr. Heuß, daß die Trennung von Oper und Schau
fpiel zu dem Zwecke gdchehen wäre, Leipzig aus einer Konzertf1:adt zu ,einer Opernf1:adt zu 
machen; Leipzig hat unter Angelo Neumann eine berühmte Oper gehabt, ohne daß das Gewand
haus im geringf1:en darunter gelitten hätte. Wenn man damals an den Tagen, wo das Orchef1:er 
zu Konzerten und Proben des Gewandhaufes gebraucht wurde, im großen Haufe Schaufpiele 
aufführte, fo gab man eben fpäter Spielopern mit dem Symphonieorchef1:er. Die Orchef1:ermit
glieder wurden durch die täglichen Aufführungen von Opern nicht mehr als früher angef1:rengt, 
bdonders nachdem man das Orchef1:er vergrößert hatte. Die Trennung von Oper und Schau
fpiel wurde auf lebhaftes Drängen der künf1:lerifchen Leiter vollzogen, um damit das Niveau 
von Oper und Schaufpiel zu heben, nicht aber um die Dresdner Oper auszuf1:echen oder das 
Gewandhaus zu fchädigen. An folchen Unfinn hat im Leipziger Rathaus kein Menfch gedacht. 

Ebenfo falfch if1: es, anzunehmen, daß das Stadtorchef1:er aus den Einnahmen, die die Vermie
tung an das Gewandhaus brachte, finanziert worden wäre. Herr Dr. Heuß if1: lange genug in 
Leipzig, um genau zu wiiTen, daß das Orchef1:er dem Gewandhaus um einen fehr billigen Preis 
gegeben wurde, bis nach der Revolution eine Linksmehrheit der Stadtverordneten bdchloß, das 
Verhältnis zum Gewandhaus zu ändern, die der Stadt für das Orchef1:er wirklich erwachfenden 
Kof1:en anteilig zu erheben und zu verlangen, daß das Haus auch für andere Veranf1:altungen 
geöffnet würde. An diefem zu weit gehenden Bdchluß war die Konzertdirektion nicht ganz 
unfchuldig. Sie hatte nicht erkannt, daß eine neue Zeit gekommen war, die die Ausfchließung 
des Mittel- und des unteren Standes von dem Haufe nicht mehr zuließ, und daß es nicht ge
nügte, I oder 2 Konzerte für das Arbeiterbildungsinf1:itut zu veranf1:alten, um den Verdacht 
der Exkluuvität zu zerf1:reuen. Wie die Anfchauungen in der Direktion in dider Beziehung 
waren, zeigt ein Vorgang aus dem Winter 1924/25. Als Herr Reichspräfident Ebert ein Gewand-
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hauskonzert befuchen wollte - wegen feiner Erkrankung wurde dann nichts daraus - befchloß 
man, ihn nicht in die Direktionsloge einzuladen, in der man fonlt Männer von Rang und Wür
den gern empfing. Daß die zu weit gehenden Anträge der Stadtverordneten im Rat auf ein 
erträgliches Maß zurückgeführt wurden, darf ich mir als Verdienlt buchen, was ich deshalb her
vorheben muß, weil mir arges Unverltändnis für das Gewandhaus und feine Drangfalierung vor
geworfen wird. Ich habe damals auch - allerdings wiederum erlt nach Kämpfen - durchge
fetzt, daß für den gebildeten Mittelltand zwei Wiederholungskonzerte zu halben Preifen veran
ltaltet wurden. 

Die endgültige Feftfetzung des erhöhten Gewandhausbeitrags zu den Orchelterkolten erfolgte 
nach langwierigen Berechnungen über den Anteil, den Proben und Konzerte an der Gefamtbe
fchäftigung des Orchelters haben. Ich kann mir denken, daß diefer Beitrag höher ilt, als der Preis 
für ein Orchelter, defIen Mitglieder nicht penfionsberechtigte Beamte find und für das aHo Pen
fionslalten nicht mit einzurechnen find. Die Stadt wird aber bei der jetzigen Wirtfchaftslage 
kaum unter die wirklichen Selbltkolten heruntergehen können. Der Anteil finkt prozentual, wenn 
- wie angekündigt - die Zahl der Konzerte im nächlten Winter vermindert wird. Daß ich 
übrigens den jetzt ohne mein Zutun verwirklichten Gedanken einer Verminderung der Konzerte 
fchon vor Jahren durchführen wollte, lag nicht an einer EinlteIlung ge gen das Gewandhaus, • 
fondern an der Erkenntnis, daß nach Nikifchs Tode kein bedeutender Kapellmeilter wieder zu 
finden war, der fich in Leipzig niederlafIen und 20 Orchelterkonzerte dirigieren wollte. Hätte 
man damals diefen Schritt getan, fo hätte man Furtwängler nicht verloren. 

Was nun jetzt zu gefchehen hat, um die für Leipzig unentbehrlichen Gewandhauskonzerte in 
Zukunft ficherzultellen, ilt den Verhandlungen zwifchen Stadt und Gewandhaus zu überlafIen. 
Bei Einfchaltung des Rundfunks in die Verhandlungen müfIen fie bald zu einem Ergebnis füh
ren, der der Stadt einen angemefIenen Orchelterbeitrag fichert, die künftlerifche Höhe der Kon
zerte aber nicht antaltet. Wenn Herr Dr. Heuß meint, daß über die Gewandhausfrage ,un
glaublich albernes Zeug' gefchrieben worden ilt, fo frage ich mich, wie fein Vorfchlag zu bewer
ten ilt, daß im großen Haufe ein bis zwei Abende nicht gefpielt werden fall und daß aus den 
dann gefparten Kolten für das Symphonieorchelter der Gewandhausbeitrag vermindert werden 
foll. Glaubt er wirklich, daß die Einnahmen an einem Opernabend im neuen Haufe nicht höher 
find als die Kolten für das Symphonieorchelter? D K R t h r. . 0 e, 

Oberbürgermeilter a. D." 

Die Ausführungen des Herrn Oberbürgermeilters Dr. Rothe find vor allem nach einer Seite hin 
wichtig: Er fagt nunmehr felblt, daß er, und zwar allem nach bald nach Nikifchs Tode, als noch 
gar keine wirkliche Gefahr für das Gewandhaus beltand, daran gegangen fei, die Eigenart des 
Inltituts zu zerltören und zwar eben durch ltarke Verringerung der Zahl der Konzerte. Er ver
neint aber, daß er fich dadurch und überhaupt als Gegner des Inltituts erwiefen habe! Es ilt 
fehr, fehr langweilig, immer wieder die gleiche, wenn auch wichtiglte Frage behandeln zu müf
fen, zumal wenn hierüber die Akten gefchlofIen find. Ich öffne fie trotzdem nochmals, lafIe 
aber jemand anders fprechen, und zwar W i 1 hel m F u r t w ä n g 1 e r, Nikifchs unmittelbaren 
Nachfolger. Es heißt da in feinem Auffatz, der im Dezember 1925 in unferer Zeitfchrift er
fchienen ilt, zufammenfafIend auf S. 722: 

"Will man aber das Theater für wichtiger erklären, fo mache man auch ganze Arbeit und 
befchränke die Zahl der Konzerte auf zehn oder zwölf wie in andern Städten. Dann freilim 
ilt damit auch dasjenige, was bisher die ein z i gar t i ge S tell u n g des Lei p z i ger 
M u f i k 1 e ben s in der We 1 tau s mach t (von mir gefperrt) und noch heute als lebend i
gesBeifpiel einer Zeit, in der noch nicht kommerzielle Gefimtspunkte über Fragen des Mufik
lebens das letzte Wort zu fprechen hatten, in unfre Gegenwart hineinragt: das berühmte Inlti
tut des Gewandhaufes end g ü 1 t i g tot und beg r a ben (von Furtwängler gefperrt). Wer 
das w ü n f ch t (ebenfo), der foll aber auch Farbe bekennen und es offen ausfpremen. Ich für 
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. T '1 bin nicht im Zweifel, was die Meinung aller der Kreife - ohne Rückficht auf 
memen el . d' f" d' K fl . kl' _L' rr' fi d f' . d" Partei- und KlaffenzugehörigkeIt -, Ie ur Ie unn WIr IUl mtereulert m , em WIr . 

End g ü I t i g tot und beg r a b e n
b
! ~ach I A;ficht F~.rtwängle~ ift

f 
demn~chf ~err .Ober

bürgermeifter Dr. Rothe der Totengrä er es dnßltuts'dware ~. au aU
k 

.. G:un emer eI~enken 
A f T t dem foll angenommen werden, a er as Inmtut tat raftlg vor den Lm s-

us age. ro z . f h b I "'h' E f h . d 
parteien vertreten habe. Viel verlangt! Meme rü eren, a er an?Ja ngen . r a ru~gen mIt er 
Leipziger Arbeiterfchaft laffen mich übrigens ausfprechen, da~. dle~e,. fowelt fie mIt Mufik zu 
tun hatte, durchaus gewandhausfreundlich gefinnt war, fie ~~r Nlklfch fogar durchs Feuer ge
gangen wäre. Man war ftolz auf das Gewandhaus, und ware deffen Sache, auch nach dem 
Krieg, vom Oberhaupt der Stadt mit Entfchiedenheit vert:eten .worden, es wäre keine verlorene 
Liebesmühe gewefen. So aber, mit dem Entfchluß, dem eIgentlIchen Gewandhaus den Todesftoß 
zu geben! Und jetzt kann Herr Dr. Rothe feine Freude darüber kaum. verbergen, d~ß nu~mehr 
fein einftiger Vorfchlag, die Zahl der Konzerte zu vermindern, durch dIe Macht der ! e t z 1 gen 
Verhältniffe, vermehrt durch die Gleichgültigkeit der Stadt, Tat~a~e zu werde~ fchemt! 

Ungemein bezeichnend ift Herrn Dr. Rothes Anfchauung: Nlklfch tot, alfo 1ft auch das Ge
wandhaus tot! Das berühmtefte und ältefte Inftitut der Stadt alfo lediglich eine Perfonalfrage. 
Das fagt ein Oberbürgermeifter! Daran erkennt man in hellfter Beleuchtung heutigen Leipziger 
Geift. Sich felbft traut man nichts mehr zu, nicht das Gewandhaus gibt einem Dirigenten einen 
befonderen Namen, fondern ein möglichft berühmter Dirigent foll die fern einen folchen geben. 
Das ift auch der Punkt, der mich immer wieder der Gewandhausdirektion entgegentreten ließ. 
Das Inftitut braucht einen, felbftverftändlich ausgezeichneten, Dirigenten, der ihm feine Haupt
kraft widmet, alfo auch in Leipzig lebt, um fich ganz in die Eigenart diefer ganz befonderen 
Konzerteinrichtung einzuleben. Ob er nun "international" ift oder nicht. Als ob dies Nikifch 
gewefen wäre, als er hier anfing, wie vor ihm das Gewandhaus nur einmal einen berühmten 
Dirigenten gehabt hat, Mendelsfohn, und - trotzdem das Gewandhaus war und blieb, auch 
unter Reineckes langjähriger Leitung. Und Dirigenten im obigen Sinn gibt es. Vor allem zwei 
von den zahlreichen Gaftdirigenten wären in Betracht gekommen: Schuricht und Weisbach, welch 
letzterer übrigens daran ift, auch "international" zu werden. Daß das Gewandhaus nicht darauf 
ge fehen hat, nach Nikifchs Tode einen eigenen Kapellmeifter zu erhalten, ift fein größter Feh
ler gewefen. Unfchwer wäre da auch die Arbeiter- und Mittelftands-Konzertfrage in Ordnung 
zu bringen gewefen. Wir wollen uns aber auch darüber klar fein, daß die breiten Kreife in 
ihrer Stellung zu der Kunft fo ziemlich verfagt haben. Zeuge find der kulturelle Niedergang 
der Sender durch ihr Eingehen auf die Unterhaltungsbedürfniffe der Maffen, die breite Operet
tenpflege am ftädtifchen Operntheater ufw. Da heißt's alfo die Ariftokratie der wirklichen 
Kunft wieder mit Nachdruck vertreten, weshalb wir uns denn doch auch zu freuen haben, daß, 
wenigftens bis dahin, die künfllerifche Reinheit gerade des Gewandhaufes gewahrt blieb. Was 
gilt's, die heutigen Arbeiter hätten, im Gewandhaus heimifch geworden und durch ihre Kunft
kritiker aufgeftachelt, bald genug auch Werke wie die Dreigrofchenmufik verlangt. Und welch 
unanftändiges, geiflesfchwaches Gefchimpfe fie L. B. über Wagner in ihren Zeitungen dulden, 
dafür gibt die jetzige "Leipziger Volkszeitung" reichliche Beifpiele. Und dazu find unfre größ
ten Meifter wirklich nicht da. 

Hinfichtlich der übrigen, von Herrn Dr. Rothe berührten Punkte muß ich tatfächlich bitten, 
daß meine Ausführungen ridltig gelefen und verftanden werden, wie es vollkommen unmöglich 
ift, die hiefigen Opernverhältniffe ohne Einbeziehung des jetzigen Opern direktors behandeln zu 
wollen. Meinerfeits ift's bis zum überdruß gefchehen, alfo kein weiteres Wort. Ob Leipzig 
zu einer Opernftadt gemacht werden follte! Man lefe nicht meine, fondern Furtwänglers Aus
führungen von 1925, der ja eben darunter feufzte, daß ihm nur eine lächerlich kleine Proben
zahl bewilligt wurde. Und habe ich etwa gefchrieben, die S ta d t hätte die hiefige Oper gegen
über der Dresdens ausgefpielr? Bitte denn doch, Texte richtig zu Iefen! Sogar Namen nannte ich. 

Hinfichtlich der Verhältniffe vor dem Krieg habe ich mich nur infoweit ausgefprochen, als 
ich betonte, zwifchen Stadt und Gewandhaus hätte beftes Einvernehmen beftanden, fowie, mehr 
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andeutungsweife, daß die Stadt gerade des Gew8.ndhaufes wegen ihr Orchell:er verbelfern mußte. 
Es werden nächftens Briefe F. Davids vorgelegt werden können, aus denen hervorgeht, daß die 
Stadt lich mit dem mittelmäßigften Opernorchefter begnügt hätte. 

Und was endlich meinen Vorfchlag betrifft, fo geftehe ich jedem das Recht zu, ihn äußeril: 
lächerlich zu finden, vorausgefetzt, daß er meine fonftigen Gründe kennt. Überall ift der Thea
terbefuch fchlecht, ein Weg zur Belferung des Befuchs fteht dort, wo das Operntheater durdl 
Schaufpiele belegt werden kann, immerhin noch offen, durch Verminderung der Opernauffüh
rungen. Je "täglicher" etwas ift, um fo "alltäglicher" wird es bei geringer Nachfrage. Eine 
"Karenzzeit", wäre fie durchzuführen, täte unferm ganzen, auf Vorkriegs- und überhaupt nor
male Zeiten eingeftellten Kunftleben ganz wohl. Nur vier- oder höchftens fünfmal Oper in 
Leipzig, vielleicht wären da mehr oder doch nicht weniger Befucher als in lieben. Der "Kunlt
korb" hängt heute zu tief, hängen wir ihn höher! Bitte über diefe Anlicht zu lachen! 

Und nun möchte ich Herrn Oberbürgermeifter Dr. Rothe denn doch bitten, mir zu fagen, wo 
etwas wefentlich "Falfches" in meinem Auffatz fteht. Dr. Heu ß. 

Das Mufikalifche A-B-C 193 r. 
Von 

\V i I I i von Mo e I I e 11 d 0 r f f, G i e ß e n. 

A. 
Das Atonale ift die Kunft, 
Wie man durch A Muiik verhunzt. 

B. 
Der B-Baß ift ein Ungetüm, 
Der Bier-Baß konkurriert nm ihm. 

C. 
Das hohe C bringt dir Millionen, 
Wenn du es haft, - fonft mußt du's 

khonen! 

D. 
Ein Dudelfack ift kein Klavier, 
Ein Dämon ift kein Trampeltier. 

E. 
Das Ethifche, es ift kein leerer Wahn, 
Doch das Erotifche - fpricht viel 

mehr an. 

F. 
Falfett und Fiftel lind zu unterfcheiden, 
Wer's nicht kann - nun - den nennen WIr 

"halbfeiden" . 

G. 
Gliffando auf der Harfe liebt man fehr, 
Auf der Pofaune aber weniger. 

H. 
Das Horn in F klingt fein mit Ei, 
Dem Hornvieh ift das einerlei. 

I. 
Manch einer nennt lich Idealill, 
Der doch in Wahrheit ein Idiot nur ift. 

K. 
Und bift du auch nur ein Kamel in Kleifter, 
Mach einen Kudus mit - - - du bift ein 

Meifter! 

L. 
Der Liedertafelftil wär zu entbehren, 
Wenn feine Lieder nicht fo fchmalzreich wären. 
Denn Schmalz ift doch der Gipfel alles 

Schmelzes, 
So wie die Laus das letzte Ziel des Pelzes. 

M. 
Der Moellendorff, er ift ein Spötter, 
Ein Gaudium vielleicht für Götter, 
Doch manchem Neuen-Mulik-Mann 
Zu fiarker Toback dann und wann. 

N. 
Neutöner lind das Salz der Erden, 
Neunaugen machen oft Befchwerden! 

O. 
Die Oper gibt's nur noch in Parodien, 
Der olle Orpheus er kann Leine ziehn. 

P. 
Die Pauke dröhnt auch in Polzin, 
Die Panke ftinkt bloß in Berlin. 
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Qu. 

Den Quartenbau ad infinitum laßt uns loben, 
Nur Querulanten noch darüber toben; " 
Er il1: die Quafi-Quintelfenz des Neugetones, 
Und drum und fo: gerade etwas Schönes! 

R. 
Rumor gibt's oft noch nachts nach zwölbe, 
Jedoch Radau - na - ungefähr dasfölbe! 

S. 
Die "gute" alte Stümperei ift nicht mehr Mode, 
Heut habn wir ja die "Stümper nach Methode"! 

T. 
Was il1: des Deutfchen Vaterland? 
Das Tempo-Tempo-Tempo-Land! 
Die Richtigkeit il1: Wurfcht, mein Lieber, 
Die Fixigkeit, fie ift uns über! 
Drum: diefes Tempo-Land fo fein: 
Das ganze Deutfchland foll es fein! 

U. 

Das fchöne Lied vom Uklei-See 
111 heute ganz vergefTen, 
Doch kann man Ukleis immer noch 
Als tllfardinen elfen. 

V. 
Audl Vierteltöne find bisweilen nett, 
Nur machen f i e a II ein den Kohl nicht fett. 

W. 
Was Richard Wagner, diefer wüfte Wicht und 

Pfufcher, . f 'I I' b 
Einl1:malen auch auf euch gefchlmp t, 11f le en 

Kinder, 
Einfimalen alles euch in feinem Werk vorweg-

genommen, 
Ihr Prachtgenies des auserwählten Volkes, 
0, ärgert euch nicht mehr fo ,fehr ,darü~er! Seht: 
Bald kommt die Zeit, da knegt Ihr dlefen 

Wagner ficher unter, denn: 
Im Schi m p fe n feid ihr ihm ga n z f i m er 

über! 
X. 

Den echten Herzenston entlockte 
Befonders wenn fie heftig bockte, 
Weil Sokrates am Stammtifm hockte 
Dem Saxo- und dem Xylophon 
Das holde Weib Xantippe fchon. 

Y. 
Den Yazz, wir alle lieben ihn; 
Herr Yak, der Grunzoms, fagt fchon "du" zu 

ihm! 

Z. 
Die Zinken find heut ausgel1:orben, 
Dom Zithern find noch vielumworben. 
Das Zitronat ftammt ab von der Zitrone, 
Die Zedern wamfen auf dem Libanone. 
Das Zimbal kommt zu uns nur noch aus 

Ungarn, 
Viel deutfche Mufikanten aber hungarn, 
Das Ziel, dem man mit Wut entgegen ftreben 

foll, 
1ft: daß man ganz vom Müll der DifTonanzen 

leben foll. 
Und eines nur noch tot und ficher ftimmt: 
Mufik von Abis Z: Klamauk mit Zimt!! 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

M an kann wahrhaftig nimt behaupten, daß das Berliner Mufikleben in dem von mir behan
delten Zeitraum eine eigene Note aufbramte, die der lokalen Bedeutung der Reimshauptl1:adt 

würdig gewden wäre. Es gilt unzweifelhaft einen toten Punkt zu überwinden, den der Rück
gang der wertbeftändigen jungen Mufik und die damit verbundene Ereignislofigkeit des Mufik
lebens und Bevorzugung der gleichen klafTifchen Publikums-Schlager heraufbefchworen hat. Früh
zeitiger als fonl1: äußern fich aber bereits Spuren der Saifonmüdigkeit. Bruno Wal t e rund 
Wilhe1m F u r t w ä n g 1 e r nehmen mit einem klafTifchen Programm Abfchied von den Hö
rern. Jener forgte vom Flügel aus für eine lebendige, etwas fubjektiv verfärbte Wiedergabe des 
Concerto grosso g-moll von Händel, diefer widmete fich ausfchließlich dem Smaffen Beethovens 
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mit einer Hingabe, die letzte Tiefen künl1lerifchen Wefens erfchloß und in der "Zweiten Leo
nore" ein Seelengemälde voll wahrhaft atemraubender Erlebniskraft aufrollte. Zu den Höhe
punkten der Olberzeit zählen alljährlich die PaiIionsaufführungen der "Singakademie". Ein gutes 
Zeichen, daß drei Veranftaltungen mit einer Wiederholung der Matthäus-PaiIion kaum ausreich
ten, um allen Freunden der Singakademie und ihres unermüdlichen Bach-Künders Georg S ch u
man n Zutritt zu verfchaffen. Unter den Soliften fiel als Neuerfcheinung Paul Loh man n 
mit äußerft kultivierter Stimme, wenn auch mit kleinen Unftetigkeiten im Forte, angenehm auf 
neben den fchon bekannten Namen wie Emmi Lei s n e r, Albert F i f ch e r, Georg A. Wal t e r 
(deiIen affektierter Vortrag nicht fehr fympathifch wirkt) und anderen. Etwas ganz Originelles 
hatte uch Otto K lern per e r gelegentlich feiner Aufführung der Johannes-PalIion ausgedacht. 
Obgleich außer der Orgel noch ein von Günther R ami n trefflich gemeifterter Flügel als Gene
ralbaßinftrument vorhanden war, vertaufchte er dennoch das Dirigentenpult mit einem Cembalo, 
um während der inftrumentalen Partien den Generalbaß felbft mitzufpielen. Das war abfolut 
unnötig und für die akuftifche Wirkung bedeutungslos. Wollte Klemperer ftreng hiftorifch vor
gehen, fo hätte er zumindeft den ganz und gar unhiftorifch großen Philharmonifchen Chor ver
kleinern mülIen. So aber erfcheint fein Vorgehen recht unverftändlich und der Verdacht liegt 
nahe, daß feine Darftellungsweife eher felbftfüchtige Ziele als uneigennützigen Dienft am Werk 
verfolgte. Die Aufführung felbft vermochte trotz guter Chorleiftungen keinen rel1los einheitlichen 
Eindruck zu erzielen. 

Von weiteren größeren KonzertereignilIen kann kaum die Rede fein. Höchftens könnte man 
ein wohlgelungenes Chorkonzert des Berliner Staats- und Domchors unter R ü deI s Leitung ein
beziehen, das an Neuheiten die "Deutfchen Sprüche" von Leo S ch rat t e n hol z bot, flülIig 
und gewandt gefchrieben, mehr in dle Breite als in die Tiefe dringend. Dazu eine Motette von 
Karl M a r x, die uch hiftorifcher Stilprinzipien bedient, ohne eine zeitlofe Lebendigkeit und Fri
fehe der Tonfprache aufzubringen. Nicht allzu fern von feinen Stileigenheiten fteht der dem 
Münchener Komponiftenkreis angehörende Karl Ger ft b erg er, dem ein von der "Gemein
nützigen Vereinigung" veranftalteter eigener Kompoutionsabend galt. Seine "kanonifche Suite" ift 
eine gefällige Arbeit, fleißig und unproblematifch, in abgerundeter Form unterhaltfarn durch 
hübfche melodifche Einfälle. In feinen Vokalwerken wird die Synthefe zwifchen hiftoriziftifchen 
Wendungen und eigenem Ausdruck mit Erfolg angeftrebt, ohne einftweilen eine befriedigende Lö
fung erzielen zu können. Ein von zwei Sopranen im Einklang ausgeführter Kanon ift nicht ge
rade erbaulich anzuhören. Die innere Anteilnahme bleibt gering. 

Auch von der Tätigkeit der drei Opernhäufer ift fo gut wie gar nichts Bedeutungsvolles zu 
melden. Der Monat wurde mit einigen Neuinfzenierungen und belanglofen Erftaufführungen aus
gefüllt. "M a non L e s c a u t" wird in der Linden-Oper einftudiert, zwei Werke von Strauß, 
die "F e u e r s not" und die "J 0 fe p h sie gen d e" gelangen an der Städtifchen Oper zur Dar
ftellung in einer brauchbaren, nicht weiter zur Erörterung anregenden Aufmachung, und bei Kroll 
erlebt Offenbachs "P e r i ch 0 I e" in der Bearbeitung von Karl K rau ß eine Auferftehung. 
Auch die Offenbach-RenailIance ift wie die RenailIance Ver dis eine Zeiterfcheinung, die zwar 
der Gegenwartsneigung zu Satire und Karikatur entgegenkommt, aber an ihrer eigenen über
treibung früher oder fpäter zugrunde geht. Das fanfte Melodiengeplätfcher der Perichole ift 
von wenigen Einzelheiten abgefehen allzu feicht und harmlos, und die Verfchleppung des dra
matifchen Ablaufes zum Schluß durch die ermüdende Anhäufung muukalifcher Einlagen erweift 
der Verbreitung diefes Werkes keinen erfprießlichen Dienft. Das geiftige Niveau des Inhaltes 
mit feinen albernen Witzen verfetzt den Zuhörer in die Atmofphäre eines minderwertigen 
Vorftadt-Theaters. 
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Muflk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

I n A a ch e n erlebte unter Peter Raabes Stabführung die Vierte Sinfonie von Felix W oyrf0' 
der erft unlängft anläßlich feines 70. Geburtstages Gegenftand aufrichtiger Verehrung an .fei

ner Wirkungsftätte Altona, aber darüber hinaus auch im gefamten 1?eutfchland war, Ihre 
außerordentlich erfolgreiche Uraufführung. Woyrfch, der perfönlich erfchlenen war, durfte felbft 
den herzlichen Beifall, den die Hörer dem tiefempfundenen und meifterlich geftalteten Werke 
fpendeten, entgegennehmen. An der gleichen Stelle erlebte die Mufik "Perfephone" des Genfer, 
für deutfche Mufik fich immer überzeugt einfetzenden Komponiften Pierre Maurice ihre, mit 
Anerkennung aufgenommene Uraufführung. Die D 0 r t m und e r 0 per, deren Fortbeftand 
fdlon in Frage geftellt wurde, hat fich neuen Zufpruch durch die Einrichtung eines "Holland
zugs" gefichert. Mit einer "Tannhäufer"-Aufführung begann die neue, erfreuliche Interdlen
gemeinfmaft. Hag e n bram te die weftdeutfme Erftaufführung der "Geliebten Stimme" W ein
bergers, die je dom, wie in Münmen, enttäufmte. Muiikalifmer Folklorismus allein tut es denn 
dom nicht, um "Gefchäfte" zu machen. M ü n ft e rund 0 s n a b rück wollen, wie einft nam 
dem Dreißigjährigen Kriege, Städte eines FriedensabfmlufIes werden: diesmal, um eine Theater
gemeinfmaft herzuftelIen. Die fmlimme Wirtfchaftslage fmeint einzelne Städte, fo etwa 
Kr e fe I d und Bon n, zu dem Gedanken zu drängen, anftelle einer Neubefetzung des Diri
gentenpoftens iidl vorläufig mit Gaftdirektionen zu behelfen. In K ö I n erlebten wir die Erfr
aufführung der StreichormefrerfafIung des Quintetts von Kaminski, eines Werkes, das je dom 
reimlim trocken und akademifm wirkt und diefen Komponiften dom als zeitweilig arg über
fmätzt erfmeinen läßt. Einen Gewinn bedeutete dagegen die reimsdeutfche Uraufführung der 
"MatthäuspafIion" auf lateinifmen Text des Utremter Lehrers Theo van der Bijl durch die 
Singakademie Hans Morfchels. Hier ifr die fmönfre Namfolge Bamfmer Kirmenmufik gelun
gen. Eine ganze Reihe von Veranftaltungen gaben Hom- und Mufikfmule, fo ein Ormefter
konzert der Anfraltsfmüler unter Abendroth, das in jeder Hiniimt als konzertfähig angefpro
men werden durfte, eine Opernaufführung mit Bittners "Höllifm Gold" und Offenbams "V er
lobung bei der Laterne", von der Gleimes gelten konnte, und die Wiedergabe der "Johannis
pafIion". Carl Ehrenberg und Heinrim Boell fungierten an diefen bei den Abenden als be
währte Leiter. Der Wefrdeutfme Rundfunk bramte u. a. die Uraufführung eines vortrefflimen 
Cellokonzerts des Orchefrermitglieds Smwelb unter Dr. Bufmkötter, diejenige von Chor-Orme
frerwerken der ebenfalls dem Rundfunk angehörenden H. Peniis (dem, aus Luxemburg frammen
den, außerordentlim reifen und ·ernfrhaften Violinifren) und W. Smneiderhan fowie Rilkes 
"Cornet" von dem im Städtifmen Ormefrer amtierenden Bettingen, alles vorzüglim von B. Zim
mermann herausgebracht, endlim den "Trifran" unter Bufmkötter und Dr. Anheißer. 

Wiener Muflk. 
Von V i k tor J unk, Wie n. 

Mo zar t s c-moll-MefIe, die Unvollendete (der der I902 verfrorbene Georg Aloys Smmitt 
die Smlußredaktion gegeben hat), diefes felten gehörte und nom feltener rimtig gewürdigte 

Werk, war zur Mozartfeier in einem Konzert des Sängerbundes "Dreizehnlinden" von Dom
kapellmeifrer Ferdinand Hab e I gewählt worden. Mit vollem Remt, denn diefe MefIe zeigt 
alle Vorzüge des Mozartfmen Genius, die wir ftets dort am hömften amt'en, wo er iim am 
ernftefren zeigt, aHo nimt etwa nur im Finale des "Don Giovanni", in den MolHätzen feiner 
Sinfonien und fonfr; wo wäre mehr Anlaß, diefe Größe zu erweifen, als in der Meßkompoii
tion? Kommen doch hier nom die Smwierigkeiten hinzu, die die Gebundenheit an den liturgi
fmen Text mit iim bringt. Der an Gedanken überreiche, dazu in eine antiquierte Sprame 
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von äußerfier Knappheit zufammengepreßte MetTe-Text fiellt wahrhaftig an die formal gefial
tende Kraft des Komponifl:en die größten Anforderungen; ähnlich wie Bruckner war auch Mo
zart fchon als Knabe diefer Form Herr geworden: Bruckner mit 14 Jahren, Mozart mit 12! 
So ifi denn auch diefe unvollendete c-moll-MetTe nicht nur unter Mozarts MetTen die reiffle und 
weihevollfie, fondern zugleich eine der grandiofefien an uch geworden, die den bedeutendfien 
Werken der deutfchen Kirchenmuuk an die Seite gefl:ellt werden kann. Die breite Anlage, die 
reiche Erfindung und Gliederung in den vielfach kontrafl:ierenden Stimmungen fieht auf höd1-
fier Stufe, ein klangvoller, bisweilen 5- bis 8fiimmiger Chorfatz, die reizvoll individuelle Be
handlung der Infl:rumente, befonders der uch in mannigfachen Soli ergehenden Holzbläfer, er
höhen den äußeren unnlichen Reiz diefes Mulizierens, detTen myfiifch verzückte Gottfeligkcit 
lich fchon äußerlich in der Befetzung der Solofl:immen ausdrückt: Mozart verwendet hier zwei 
Koloraturfoprane, neben Tenor und Baß, doch die in größerer Erdennähe liegende Altfl:imme 
fehlt. Die beiden Koloraturfoprane ergehen uch in einem graziöfen Spiel geblümter Melodik, 
das hier in wunderbarer Weife irgendwie vergeifl:igt fcheint. Bei Maria Ger ha r t glaubt man 
in diefen flüchtigen, erdentrückten Tönen Gefl:alten einer höheren Welt jubilieren zu hören. 

Nach wie vor bleibt freilich die Frage, ob folche Werke, zu deren genießender Aufnahme 
auch die Stimmung des Ortes gehört, im Konzertfaal doch nicht zu viel verlieren. Schon der 
fl:ille, allem Effekt widerfl:rebende Ausklang des "Dona" follte dafür einen Fingerzeig abgeben. 
Mit diefer Aufführung, an welcher außer Frau Gerhart noch Frau Kuirina und die Herren 
l<.alenberg und Manowarda als Solifl:en, fowie Domorganifl: Mück rühmenswerten Anteil hatten, 
und die offiziellen Feierlichkeiten des Mozartgedenkjahres 193 I pietätvoll und nachdrücklich 
eingeleitet worden. 

Die Gefellfchaft der Muukfreunde ließ, in Vorahnung der nächfl:jährigen Ha y d n - Fefl:e, 
eine Aufführung der "Jahreszeiten" folgen, jener frühlinghaften Schöpfung des damals fchon 
nahezu 70jährigen Komponifien, die heute in ihrer Naivität und Natürlichkeit die affektvoll
fl:en modernen Chorwerke an unmittelbarer Wirkung oft weit hinter uch läßt. 

Kurz vorher hatte uns Prof. H e ger, der Dirigent diefer Konzerte, mit einer der größten 
Kofl:barkeiten, mit Mon t e ver dis ,,0 r p heu s", in der KonzertfatTung von Karl 0 r f f, 
mit deutfchem Text von Dorothee G ü n t her, befchenkt. Man kann wenig AnlätTe nennen, 
bei denen eine aus der VergetTenheit neu befchworene alte Muuk von gleich fl:arkem Eindruck 
gewefen ifi. Das der Frühzeit der Oper angehörende Werk wirkt noch heute, nach 300 Jah
ren, erfchütternd durch die Wärme der Empfindung und durch feine muukalifche Dramatik. 
Die antike Größe liegt nicht allein im Sujet. Am meifl:en fl:aunen wir wohl über die Freiheit 
und Beweglichkeit der Harmonik in diefer alten Muuk. Denn diefe Freiheit ifl: ja im Laufe 
aer folgenden Entwicklung - mit der zunehmenden Wichtigkeit des Kadenzproblems - all
mählich bedeutend eingefchränkt worden, fodaß felbfi die größten der fpäteren Meifl:er, Mozart, 
Händel, Haydn, ue oft nur in der reduzierten Formel: Tonika-Dominant-Tonika kennen. 
Es ifl: hier aHo ein urfprünglich vorhanden gewefener Reichtum verloren gegangen und erfl: nach 
einer jahrhundertelangen Entwicklung allmählich wieder zurück gewonnen worden. Diefe innere 
harmonifche Freiheit kommt bei MOl1teverdi zur allerfl:ärkfl:en, ja überrafchenden Wirkung. 

Aber lie ifl: nicht das einzig Reizvolle an diefer Muuk. Sie hat fl:ellenw,eife eine Gewalt des 
Ausdrucks, die uns begreifen läßt, daß ue das Theater für uch in Anfpruch nehmen und die 
Bühne in ihre Gewalt zwingen mußte. 

Wir können nicht näher fefl:fl:ellen, worin die Erneuerungen von Orff befl:ehen, wir und 
überzeugt, daß er damit konfervativ verfahren ifl:, bekennen uns aber umfo freudiger zu einem 
der fl:ärkfl:en Eindrücke, die uns das Konzertleben der letzten Jahre befchert hat. 

Ein neues Werk von Franz S ch m i d t ifl: mir fl:ets willkommener Anlaß, die Bedeutung die
fes öfl:erreichifchen zeitgenötTifchen Komponifl:en zu betonen, auf den ich zum erfl:enmale in die
fer Zeitfchrift vor mehreren Jahren in eingehender Weife aufmerk farn gemacht hatte. Franz 
Schmidt, der 1929 bei dem Internationalen Komponifl:enwettbewerb den Schubert-Zentenarpreis 
erhalten hatte, gilt uns öfl:erreichern als ein Vorbild, als lebendiges Beifpiel echten fchöpfe-

.... 
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'feh W f d h te wo dl'e angeblich führende Moderne in der Zertrümmerung der n en e ens - a er eu , f".eh h "ch' 
Form und in der kindifchen Ablehnung überkommenen Zufammenhangs 11 . 0 nma ug aus-

b d k "h Seho"pfer verliehenen mu/ikalifchen Urbegabung 111 den ihengfl:en to t, an e111er I m vom ..' . . {j 
Formen fchreiben kann und in drei prächugen Smfomen, m fo und fo viel. Fugen, Fanta len 
und Variationenwerken fich geradezu fl:eifnackig zur Kunfl: der alten Melfler, zur fl:rengen 

Form, bekannt hat. . 
Ein neu es großes Orchefl:erwerk, die "Variationen über ein Hufarenlied" erlebte feme Auf-

führung im letzten unfrer Philharmonifchen Konzerte. . 
Ein Thema von volkstümlich-ungarifchem Gepräge, vielleicht fogar wirkliches Volksgut, wird 

durch eine Einleitung vorbereitet und fodann in zehn knappgeh~ltenen und !n fich ge~chloiTe
nen Variationsfätzen abgewandelt. Den Ausklang des Werkes. btldet abe~ m~t - wie fonfl: 
bei Schmidt - eine Fuge, fondern ein fchwermütig feh",:ärmen~ches. Adagl~, 111 dem fiel: das 
Thema zur krönenden Höhe erhebt, worauf es noch emmal 111emem pnckelnd unganfehen 
Vivace zum brillanten Schluß führt. 

Daß fich Schmidts mufikalifche Gedanken am Iiebflen auf dem Felde der Variation bewegen 
und in der fantafl:ifchen Ausdeutung aller modulatorifchen und rhyth~ifche? Eigenheite~ um
tummeln, nähert ihn bekanntlich Reger an, in der konfequenten Logik femer mufikahfch~n 
Arbeit dürfte er heute kaum feinesgleichen haben. Auch die Harmonik Schmidts gemahnt m 
ihrer rückfichtslofen Strenge und Selbfl:zucht an die Regers, fie ergeht /ich in mannigfachfl:en 
modulatorifchen Um deutungen, ohne von der Moderne, namentlich der franzöfifchen, ganz un
berührt zu bleiben. Sie gewinnt dadurch erfl: recht ein ganz eigenperfönliches Bild. Die gefunde 
natürliche Stimmführung und das fatte Kolorit erhöhen den Reiz diefes neuefl:en Werkes, das 
Schmidt unbedingt zu feinen befl:en zählen darf. Es ifl: Clemens K rau ß gewidmet und diefer 
felbfl: führte es zu einem außerordentlichen Erfl:erfolg. 

Ohne die fonfl übliche Reklame hat Richard S t rau ß uns feine "umgearbeitete" Salome 
vorgeführt. Da er felbfl: am Dirigentenpult faß, muß man annehmen, daß die Aufführung nach 
feinen neuen Intentionen gefchah. Dreißig Jahre find freilich für ein großes Kunflwerk noch 
nicht das Alter, in welchem Schminke und Rotfl:ift der verblaiTenden Schönheit nachhelfen 
müiTen. Auch ifl gerade die "Salome" unter allen Bühnenwerken des fruchtbaren Modernifl:en 
Richard Strauß das in feiner Art flilficherfl:e. Zu feiner Wefensart gehört all das, was feiner
zeit dran am meiflen auffiel: das Aufbegehren gegen überkommenes Ebenmaß und klaiTifche 
Gerundetheit, das Revolutionäre in Motivbildung, Stimmgeflaltung und Harmonik, mit allen 
Maßlofigkeiten und übertreibungen, die dabei mit unterliefen. Jede Abfchwächung des Extremen 
in der Faktur des Werks, in feiner Klanggewalt und flimmlichen Behandlung muß, zum Scha
den jener fond erb aren, aber anerkennenswerten Vollkommenheit, dem Werk von Nachteil fein, 
feine aufs Unmittelbare, Hinreißende, überrafchende und überrumpelnde gerichtete Wirkung 
abfchwächen. 

Wir haben genug Salomedarfl:ellerinnen erlebt, die der fchwierigen Partie vollkommen gewachfen 
waren, und brauchen nicht zu fürchten, daß diefe jemals ausfl:erben. Sollte alfo der Kompo
nifl die neuen Knderungen, die eben in Abfchwächungen und Erleichterungen beflehen, zugun
fl:en unzulänglicher Sängerinnen gemacht haben, fo würde das feinem Stolz wenig anflehen. 

Die uns erflmalig vorgeführte neue, fogenannte "Dresdener FaiTung" blieb demnach weit hin
ter der gewohnten Wirkung der Originalpartitur zurück. Das Experiment ifl: mißlungen, -
nicht nur aus den angedeuteten grundfätzlichen Erwägungen heraus, fondern auch praktifch. 
Denn die gewählte Dresdner Sängerin, Frau S t ü n t z n e r, legte es, ihrer gefanglichen Vor
züge unerachtet, geradezu darauf an, die perverfe Wucht der wollufl:fiebernden PrinzeiTin in 
zierliche, neckifche, komödiantifche Leichtigkeit umzubiegen. Diefe tänzerifche, unbefchwerte Auf
faiTung der Geflalt betonte die gaflierende Darfl:eIlerin nicht nur im Spiel, das oft genug bloß 
theatralifch geflellt, pofiert erfchien, fondern auch im Gefanglichen, das die hohen Gewalttöne 
aller dramatifchen Leidenfchaftlichkeit entkleidete und fich an leichten, aus dem Koloraturfach 
geholten Kopf tönen genügen ließ. Das kann Richard Strauß doch unmöglich gewollt haben • 

.. 
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Und wenn er fohner oder ähnlicher Verzerrung feiner dämonifchen Mufik durch feine Erleich
terungen den Weg geebnet hätte, fo müßte er fich wohl den Vorwurf gefallen la1Ien, daß er 
fein eigenes Werk nicht mehr verflanden habe. 

Und noch ein zweites Experiment fcheint mißlungen: das der Neubearbeitung des "I dom e
neo", womit wir wiederum auf das Mozartfefljahr, und zwar mit feiner größten überrafchung, 
zurückkommen. Die Aufführung diefer Oper mochte um fo gerechtfertigter erfcheinen, als fie, 
der Zeit ihrer Entflehung nach (1781), auch wieder eine runde Zahl vollmacht: 150 Jahre. 

Die "vollfländige Neubearbeitung von Lothar Wall e r fl ein und Richard S t rau ß" un
terfcheidet fich von ihren zahlreichen Vorgängerinnen durch den eingenommenen Bearbeiterfiand
punkt . 

. Man kann die alte Handlung, die der Salzburger Hofkaplan Giambattifia V are s c 0 nach 
Mozarts Weifungen gefchaffen, nicht gerade undramatifch nennen: Schon das fpannende Mo
ment, das Gelübde des aus dem Schiffbruch heimkehrenden Königs, das Erfle zu opfern, was 
ihm entgegenkommt (bekanntlich ein uraltes Märchenmotiv, das fich fogar in die biblifche Ge
fchichte von Jephta eingefchlichen hat) bringt Leben in die Expofition des Stückes. Daß diefes 
Opfer fein eigner Sohn Idamantes ifl, der noch dazu von zwei Mädchen, Ilia und Elektra, 7 

gleich geliebt wird, ergibt bühnenmäßige Seelenkonflikte. Der V erf uch des Königs, den durch 
das Gelübde befchwichtigten Meeresgott durch die Flucht des zu Opfernden zu überliflen, führt 
endlich noch das recht theatralifche Auftreten des von Pofeidon gefendeten, Schaden und Schrek
ken verbreitenden Meeresungeheuers herbei, de1Ien Tötung die befreiende Heldentat des jungen 
Idamantes wird. Wenn wir Modernen nun auch erwarten würden, daß darioiber der Gott nur 
noch erbofler fein follte, als über den Bruch des Gelübdes, fo mü1Ien wir der Tendenz des Hu
manitätszeitalters fchon das Zugd1:ändnis machen, daß der gefahrdrohende Böfewicht (ähnlich 
wie z. B. auch Saraflro und der Ba1Ia Selim) eben zum Schlu1Ie Großmut walten läßt: Pofeidon 
erklärt fich durch den Edelmut der Ilia, die für Idamantes fierben will, befriedigt, verzichtet 
durch geifierhaften OrakeHpruch auf das Opfer und führt die beiden Liebenden zufammen. 
Elektra zieht mit einer grandiofen Rache-Arie davon. 

Hier ifi, wie man fieht, alles beifammen, was eine wirkfarne Opernhandlung braucht. Stär
kere Leidenfchaften, dramatifchere Gegenfätze find kaum möglich. Was fehlt aHo? Was hat 
der moderne Zufchauer dran auszufetzen? 

Nun, einmal müßte fich der Aufbau der Handlung rafcher und folgerichtiger vollziehen, als 
dies bei Varesco der Fall ifi. Sodann müßte die Eintönigkeit der aufeinanderfolgenden, bloß 
durch endlofe Sekkorezitative getrennten, den Fluß der Handlung hemmenden Arien (das foge
nannte "Arienbündel") durchbrochen werden; in den Arien felbfi mit ihren unendlichen Text
wiederholungen kann gekürzt werden. Drittens wäre die Monotonie der Solofiimmen durch 
Transpofition auszugleichen: die Originalpartitur kennt nur hohe Stimmen, Soprane und Tenöre, 
keinen Baß. Endlich müßten gewi1Ie, in der Zeit bedingte Unzulänglichkeiten verfchwinden, fo 
vor allem die Koloratur auf ein Mindefimaß eingefchränkt werden. 

Die "vollfiändige Neubearbeitung" Dr. Wallerfieins hat die im wefentlichen unverändert bei
behaltene alte Handlung firaffer zufammengezogen, aber noch immer wird Vieles, was auf die 
Bühne gehört, bloß in den Rezitativen berichtet. Wirkfarnes Theater gibt nur der zweite Akt. 
Die Um dichtung des italienifchen Textes hat fich Dr. Wallerfiein fehr leicht gemacht, indem er 
das gereimte Original einfach in Profa umfetzte. Bedauerlicher ifi, was fich Elektra, die an den 
Hof des Kreterkönigs verbannte Tochter Agamemnons, gefallen la1Ien mußte: Daß fie ihren 
Namen verlor, könnte hingehen und ifi jedenfalls vom Standpunkte des mufikalifchen Neube
arbeiters begreiflich, denn jedem Unvoreingenommenen würde fich der Vergleich diefer mit hin
reißender mufikalifcher Charakterifierung gezeichneten Mozartfchen Elektra mit der Straußfchen 
vor die Seele drängen; eine folche Konkurrenz mußte vermieden werden. Aber leider hat ihr 
Wallerfiein diefen, die Mufik bedingenden Charakter genommen und aus dem leidenfchaft
lichen, eiferfüchtigen Tigerweib eine kalt, logifch und langweilig perorierende "Priefierin Ismene" 
gemacht, die bloß aus Gründen der kretenfifchen Staatsraifon gegen die Verbindung von Ida-
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k H dl d M fiik haben durch diefe Abfchwächung mantes mit Ilia intrigiert. Chara ter, an ung un u 
ihr Befies eingebüßt. h S ß . Gch 

In der MuGk ifi nun eine vollfiändige Umkompolition erfolgt. Zwar at trau., wie I 
von felbfi verfieht, die wertvollen Nummern der Partitur unverändert, höchfiens hle ~~d da 
infirumental aufgefrifcht, übernommen und nur ihren Platz und ihre Anordnung verandert. 
Ausgiebige Striche lind dem Werk ebenfalls zugute gekommen.. Dagegen h~t er - u~d 7war 

anfangs zögernd, fpäter immer vordringlicher - in den von Ihm kompomert:n .. ReZlta.tlVe~, 
Chorpartien und Zwifchenfpielen ein völlig Neues hinzugetan, deffen An- und EInfugung In die 
Mozartfche MuGk Widerfprüche ergab, die man bei der ~erfchie~~nheit der. Mozartfch:~ u~d 
der Straußfchen Ausdrucksweife als Fremdkörper und fomlt als fiorend empfIndet. FreilIch 1ft 
durch diefe etwas radikale Vorgangsweife oft, insbefondere bei. den aufgeregten Chorfzenen, die 
Monotonie gebannt. Indes hat man, und zwar gegen Schluß unmer mehr, den beklemmenden 
Eindruck eines ungleichen und unedlen Wettkampfes zwifchen Mozart und Richard Strauß, 
wenn etwa in fo ein Rezitativ plötzlich Götterdämmerungsakkorde u. dgl. hineinf.ahren. . 

Die Bearbeitung hätte, bei folcher Stellungnahme zum Original, konfeque?terwelfe zur Wirk
lichen Verarbeitung des gegebenen "Materials" werden müffen. Denn es lfi etwas Anderes, 
wenn Pfitzner Themen des hifiorifchen Palefirina anklingen läßt oder Reger gar ein Motiv des 
alten Joh. Adam Hiller zum Ausgangspunkt für feine eigene Variationskunfi macht, als wenn 
man, wie hier, einfach MuGk des 18. Jahrhunderts unvermittelt neben folche des 20. fiellt. Hier 
ifi Strauß auf halbem Wege fiehen gblieben, was vielleicht noch menfchlich, aber gewiß nicht 
künfilerifch zu verantworten ifi. 

Auch in der TranspoGtion der Stimmen hätte er weiter gehen dürfen. Die Kafiratenrolle des 
Idamantes, die fchon für die Wiener Aufführungen des Jahres 1786, und zwar auf Mozarts 
eigenen Wunfch, für Tenor umgefchrieben worden war, ifi leider wieder einer Sopranifiin zu
geteilt, obwohl das Nebeneinander von zwei Tenören, Vater und Sohn, doch gewiß weniger ein
tönig ifi als das von drei Sopranifiinnen! Wodurch denn auch der erfie Akt wieder fo recht 
den alten Mangel an Abwechflung empfinden läßt. Glücklicher ifi die Transponierung des 
Oberpriefiers in einen wirklichen und würdevollen Baß, wie lich's für einen Oberpriefier nun ein
mal gehört. 

Die Verwandlungsmulik im zweiten Akt fällt ganz aus dem Rahmen. Die tonmalende Schil
derung des aus dem Meere auffieigenden Untiers, die drängenden Rufe des Oberpriefiers und 
das Schluß-Enfemble exzedieren fo weit in das Gebiet der Moderne, daß einem der befcheidene 
Mozart leid tun könnte, hier dann noch mittun zu müffen. 

Hört man diefe Zutaten für lich allein, fo kann man Gch ihrem Zauber nicht entziehen. Man 
darf billig eingefiehen, daß lie wohl mit zu dem Befien gehörten, was Strauß überhaupt gefchrie
ben hat. Denn gerade weil er hier einfach, Mozartifch einfach fein wollte, hat er lich von fei
ner fonfi befolgten Methode entfernt, den Eintritt eines fchönen melodiöfen Themas durch vor
ausgehende ohrenzerreißende Ungeheuerlichkeiten zu verblüffender Senfation zu machen. 

Leider - kommt zuletzt doch wieder Mozart zu Worte! Nachdem eine weite Strecke Richard 
Strauß geführt hat, kann der rührend einfache Mozartfche Choralfatz in D-dur nicht anders als 
abfchwächend wirken. 

So konnte denn auch die Wiener Erfiaufführung, trotz allem kofifpieligen Aufwand, guter 
Befetzung und perfönlicher Direktion des mulikalifchen Refiaurators das Publikum nicht erwär
men. Wer gekommen war, um Mozart zu hören, wurde enttäufcht, und wer zu Rich. Strauß 
kam, war von dem mißglückten Kreuzungsverfuch zum mindefien befremdet. 

Eine nicht alltägliche Veranfialtung kann ich fchließlich nicht unerwähnt laffen. Karl S t i e g-
1 e r, der unvergleichliche Künfiler auf dem Horn, Mitglied der Philharmoniker, führt eine 
Schar, ja ein ganzes Orchefier von Hornifien an, unter diefen auch die aus kaiferlicher Zeit 
fiammende, traditionelle "Lainzer JagdmuGk", die heute noch das alte Dampierre-Horn ver
wendet, und bringt damit einen wahren Schatz an alter und neuer Mulik für Horn zum Vor
trag. Gibt man Gch dem Zauber diefes von deutfcher Romantik erfüllten Infirumentalklangs 
hin, fo verfieht man die Gegenwart mit ihrem Saxophongetute nicht mehr. 
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Die Löfung des muflkalifchen Kreuzworträtfels. 
Von L e 11 a R 0 f f man n, Berlin. 

(5. Februarheft 1931) 

Nachftehend bringen wir nunmehr die Löfung, der von Fr!. Lena Roffmann In unferem letzten 
Februarheft geIteIlten Aufgabe. 

über die Schwere diefer Aufgabe ging uns manch ein Stoßfeufzer zu. Und doch war aus der Reihe 
der uns zu gegangenen Einfendungen die fchöne Zahl von 75 Löfungen richtig. Die Preife, die lich, 
wie bei der Hinausgabe der Aufgabe mitgeteilt, nunmehr auf zwölf befchränken, wurden wie folgt 
verteilt: 

Zwei erfte Preife (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 12.-) erhalten Heinrich Münz, 
Walshut i. B. und R. Go t t f ch alk, BerEn, die ihre Löfungen mit den nachftehenden Zeilen be
gleiteten: 

Dem Weifen dünkt es ohne Sinn, 
Zwecklos und dumm dem Toren! 
"Wo kommen wir am Ende hin, 
Wird f 0 die Zeit verloren?" 

Gemach, ihr Herren, wenn's erlaubt, 
Zu fagen eig'ne Meinung: 
Dringt der, der ftets an Zwecke glaubt, 
Ins Inn're der Erfcheinung? 

Was zieht uns hin zu fdtwarz und weiß 
Mit feltfamem Gefühle, 
Zu prüfen unf'res WiITens Kreis? 
Ifts nicht die Luft am Spiele? 

Dem Kinde räumt maus gerne ein 
Und läßts als Urtrieb gelten. 
SoUts Xlteren verwehret fein? 
Darf man lie darum fchelten? 

Nicht doch! In mancher leeren Stund 
Erfreuts uns fonder Schaden; 
Tut uns auch manches Neue kund: 
Das K r e u z w 0 r t rät f e I rat e n. 

H. M ü n z, Waldshut i. B. 
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Auf unfers Lebens Wanderfchaft 
ill: uns gar vieles rätfelhaft. 
Man linnt und grübelt angell:rengt, 
wie dies und das zufammenhängt. 
Zuweilen bringt man's auch ans Licht, 
doch immer glückt die Deutung nicht; 
drum ill: es gut und fehr zu loben, 
an RätfeIn feinen Witz zu proben 
Das Rätfelraten, ja mich freut's, 
Doch manchmal i!l:'s ein rechtes Kr e u z. 

Wer i11: der Piani11: von Rang? 
Wie nennt man griechifch Abgefang? 
Wie heißt das China-In11:rument, 
Der Drucker, den kaum jemand kennt, 
der feiten - ich hab' nachgeguckt -

felbft feine Sachen hat gedruckt. 
Der Variationen Meill:er, 
der Vater der Sequenz, wie heißt er? 
Der höchll:e Ton im Tetrachord? 
Nur mühfam findet man das Wo r t. 

Doch endlich hat man es gezwungen, 
Der große Wurf, er ill: gelungen: 
Wie auf dem Brettfpiel Stein an Stein, 
fo fügt fich Wort den Wörtern ein. 
In langen Reihen ausgerichtet, 
erfchaull: du, was dein Witz gelichtet. 
Was noch vor kurzem dunkel war, 
nun ill: es klar und offenbar: 
fo fchön und glatt wie eine Brezel 
liegt vor dir das gelöll:e Rät f e 1. 

R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 

Zwei zweite Preife (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) entfallen auf Otto Ab el, 
Organi11:, Berlin und Paul Ver be e k, Leipzig, die lich mit den folgenden Verfen einftellten: 

Mein Vater fagt, es fci verfehlt, 
Wenn man mit folchem Zeug lich quält. 
Statt über Kreuzworträtfeln fitzen, 
Kann man die Zeit wohl befIer nützen. 

Doch glaube ich, es war dabei 
Wohl mehr als fimpie Spielerei; 
Mir gingen auf verfchied'ne Lichte 
Zum Beifpiel in Mulikgefchichte. 

Wer war Herr Peurl? Auch hab ich nicht 
'ne Braut, die italienifeh f pricht. 
Man muß, um fich nicht zu blamieren 
Halt italienifch felbft ftudieren! 

o t t 0 A bel, Berlin. 

Gel c i t w 0 r t. 

"Es fchwinden jedes Kummers Falten, 
fo lang der Töne Zauber walten." 
Gedenkend an das Schiller-Wort, 
legt abends man die Noten fort 

Und greift zur "Zeitfchrift für Mulik", 
damit Lektüre uns erquick! 
Mit Johann Hoven, Hugo Kaun 
wollt' uns das letzte Heft erbaun. 

Denn ob du Sänger, Pianill:, 
nicht nur die Technik nötig ift. 
Auch WifIen wird Erfolg bereiten; 
Drum heißt es: bilde dich beizeiten! 

Mulik-, Literaturgefchichte, 
Aefthetik und Konzertberichte, 
die Noten- und die Bildbeilagen 
vermögen manches uns zu fa gen. 

Doch auch ein Kreuzworträtfel kann 
erfreun den ernll:en Mufikmann, 
weil Kenntnille zur Löfung taugen, 
die alle KünftIer einmal brauchen. 

Stimmt dein Ergebnis, hoffe kühn: 
es möge dir das Glück erblühn. 
daß du für deiner Mühe Fleiß 
belohnt wir11: mit dem 12. Preis. 

P a u I Ver b e e k, Leipzig. 

Ein dritter Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) wurde der nachftehenden Ein
fendung von Joh. PI atz, Gößnitz zuerkannt: 

A n die Auf gab e n 11: e Il e r i n. 

Quer durch die ganze Mulikgefchichte, 
Akuftik, Harmonik und all folchen Kram 
lockft du uns mit verfchmitztem Gefichte, 
ob wir auch fchier verzweifeln vor Gram. 
Dir dienten wohl als ergiebige Quellen, 

draus du die ganze Weisheit fogft, 
Riemanns Lexikon, Scherings Tabellen, 
Durch die du uns aufs Glatteis zogft. 
Und hab ich auch endlich die Löfung erzwungen, 
- vorn Herzen fiel mir ein beträchtlicher Stein -
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und als mir - ich hoffs - alles richtig gelungen 
da fiel mir ein Sinngedicht Blumenthais ein: 
Nicht folien Frauen Gedichte machen, 

Ge folien verfuchen, Gedichte zu fein!" 
So reimte der Spötter. Es ill: ja zum Lachen! 
Doch immerhin, die Pointe ill: fein! 

Und flugs zum Gebrauch in anderen Fällen 
da änderte ich fein Verschen gefchwind: 
"N i ch t f 0 11 end i e Fra u nun s Rät f e I 

ft e II e n, 
D a f i e doch f cl b e r f ch 0 n R ä tf el f i n d !" 

Joh. PI atz, Gößnitz Thür. 

Die weiteren Geben Preife (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4·-) verteilen Gch wie 
folgt: Dr. Konrad Eck, Weimar - Theo Fe i g e, Studienrat, Porta/Wefer - Otto Müll e r, MuGk
präfekt, Lohr/Main - Richard T r ä g n e r, KirchenmuGkdirektor, Chemnitz - Walter Schi II i n g, 
Kammervirtuos, Dresden A - Gräfin Emmy Schi i e f f e n, Bad Doberan - Bruno Wa m sie r, 
Lehrer und Organift, Laufcha/Thür., die ebenfalls fämtlich in Gnniger Form ihre Löfungen überreichten. 
Leider verbietet uns der geringe zur Verfügung ftehende Raum auch hiervon Abdrucke zu bringen. 
Ganz befonders bedauern wir dies für die Einfendung des Herrn Otto Müller, der feine Löfung in 
einer originellen und Gnnvollen zeichnerifchen Figur an uns gelangen ließ. 

Wir bitten nun unfere Preisträger aus den auf den drei Umfchlagfeiten diefes Heftes aufgeführ
ten Erfcheinungen unferes Verlages uns ihre Wünfch~ bekanntzugeben. 

Die weiteren Einfender richtiger Löfungen, die diesmal nun leer ausgehen, feien im folgenden 
namentlich noch genannt: 

Georg Am f t, Kg!. MuGkdirektor, Habelfchwerdt -
Elfe Bau e r, Baden-Baden - Frau Martha - Agnes Ben k e I, Pianill:in, Breslau - E. Bi r k e n-

ft 0 ck, Saarbrücken -
Ella Dar a ps k y, Mainz - Paul D ö g e, Studienrat, Borna - Elifabeth D ü r f ch n e r, Nürnbg. 
G. Eis man n, Zwickau -
Jofef Gab 0 r, akad. MuGklehrer, Brieg, Bez. Breslau - M. Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb. -

Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz -
Magda H a e fe I e, Augsburg - Hedwig He in e, Halberftadt - Curt Her man n, Studienr:lt, 

Leipzig - Gretel H ö g g, Dr. phi!., MuGkwilIenfchaftlerin, Dresden-Radebeul - Frau ProfelIor Maria 
H 0 r a n d, Purkersdorf bei Wien -

Direktor M. Kr e i f i g, Zwickau - Rudolf K lei n, Organift, Köln - Rudolf K 0 c e a, lehrer, 
Marienbaum - Cilly K 0 n 0 p atz k i, Pianil1:in, Danzig - Heinrich K 0 eh, Zeitz - Frau Conll:antia 
Koch - A r d ü fe r, Zürieh - Gertrud K 0 f i 0 lek, MuGklehrerin, NeilIe -

Arno Lau b e, Borna, Bez. Leipzig - Ernft L e m k e, Studienrat, Stralfund - Wilhe1m L ö h n e r, 
Freiberg iSa. -

Emma M art i n, ftaatl. gepr. Klavierlehrerin, Konftanz - Dr. Me r k I e, Pfarrer, BlanGngen, -
Helene Me y e r, Kiel - W. O. Mi ck e n feh r e i b e r, ElIen - Dr. Reinhold M ü n ch, Bankdirige19.t, 
Zwickau C. S. R. -

Karl Maria P i f a r 0 w i t z, Kapellmeifter, Prag - Sr. M. P I a eid a O. S. B., Frauenchiemfee -
Walter Rau, Chemnitz - Chrill:. Re eh t, Lehrer, Ob. Sterkrade - Vincenz R i e ß, Cheftarifeur, 

Prag - Frau Margaret R 0 e d i ger, Salzwedel - Theodor R öhm e y e r, Pforzheim - P. R 0-

p 0 h I, MuGkdirektor, Düren Rhld. 
E. Sei f e r t, Würzburg - Max Si mon, akad. MuGklehrer, Magdeburg Guftav S p a l-

w i n g k, Kapellmeifter, Weißenfels - Jofef S y kor a, MuGklehrer, Elbogen - Walther S eh i e fe r, 
Kantor, Hohenftein-Ernftthal - Os kar S eh ä f e r, Oberlehre,r, Leipzig - Kar! S eh leg e I, Reckling
haufen - Johann S eh let t er, Studienrat, Wanne - Eickel - Rudolf S eh m i d t, Bankbeamter, 
Dresden - Ilfe Sehn eid e r, Leipzig - Horft S ch n eid e r, Domorganift, Bautzen - Wilhe1m 
Sehn eid er, Berlin - Dorothea Sehr öde r, Konzertfängerin, Leipzig - Elfriede S ch war z, Mu
fiklehrerin, NeilIe - Irmgard S t ren g, DelIau -

Edwin Tel feh 0 w, Jabel - Friedel T h 0 m a s, stud. phi!. et mus., DülIeldorf - Jof. Tön n e s, 
Organift, Duisbutg - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -

Martha t e r V e h n, Emden -
Theodor Wa t t 0 I i k, ProfelIor, Warnsdorf - Chriftel W i n zer, ftaat!. gepr. Mufiklehrcrin, 

Lauenburg - Prof. Camillo Wo I f, Eger -
Heawig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeilIe -
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N euerfcheinungen. 
Be r t hol d Ne n n fl: i cl: Arbeit am Volkslied. 

Verlag Chr. Friedrim Vieweg G. m. b. H., Ber
lin-Limterfelde. - IO} S., gr. 8°, mit Noten
beifpielen. Brofm. Mk. }.90. 

J u li u s R ö n t gen: Grieg. Uitgever J. Philip 
Krufemann, s'Gravenhage. Gr. 8°, 128 S., mit 
zahlreimen Bildern und Notenbeifpielen, brofm. 
2·75 holl. Gulden, geb. }.75 holl. Gulden. -
Der Wert diefes Buches beruht hauptfämlim 
auf dem hier edlmalig veröffentlimten Brief
material, das der dem nordifmen Komponifl:en 
nahefl:ehende bekannte Pädagoge in deutfmer 
Sprache herausgibt. Es handelt fich weniger um 
eine Biographie als um "Herinneringen en Brie
ven", die uns die Perfönlichkeit Griegs nahe
bringen und von großer Bedeutung find. Die 
in holländifcher Sprache beigefügten Anmerkun
gen, Erläuterungen und verbindenden Auffätze 
follten überfetzt werden, um den zahlreichen 
deutfchen Grieg-Freunden die Lektüre diefes 
wertvollen Buches zu ermöglichen. Dr. F. St. 

Pa u I F. San der s: Moderne Nederlandsche 
Componisten. Uitgever J. Philip Krufeman, 
s'Gravenhage. Gr. 8°, II5 Seiten, mit Bildern 
und Notenbeifpielen. Preis brofch. 2.75 holl. 
Gulden, geb. }.75 hol I. Gulden. - Unter den 
in ihrem Entwicklungsgang und ihrem Schaffen 
lefenswert fkizzierten Komponifl:en finden fich 
Cornelius Dopper, Matthijs Vermeulen, Alex 

Vormoien, Sigtenhodl Meyer, Sem Dresden, 
Willem Pijper. IntereiTenten zeitgenöiTifchcr 
niederländifmer Mufik dürfen an diefern Werk 
nicht vorübergehen. 

Dr. W. Re i neck e: Der freie Gefangston und 
feine Gefl:altung. Verlagsbuchhandlung Dörff
ling & Franke, Leipzig. Gr. 8°, 57 Seiten, mit 
Notenbeifpielen, brofch. Mk. 3.-. 

Sie g f r i e d G ü n t her: Die mufikalifche Form 
in der Erziehung I. (Beiträge zur Schulmufik). 
Verlag Moritz Schauenburg K.G., Lahr (Baden). 
Gr. 8°, 60 Seiten. 

Kar I Lei m er: Modernes Klavierfpiel nach 
Leimer-Giefeking. Verlag B. Smotts Söhne, 
Mainz. Gr. 8°, 43 Seiten mit Noten-Anhang. 

o t toR 0 y: Der mufikalifche Anfmauungsun
terricht in der Schule. Verlag Chr. Friedrich 
Vieweg, Berlin-Lichterfelde. Gr. 8°, 54 Seiten, 
brofm. Mk. 1.80. 

Dr. Ha n s C 0 r rod i: Othmar Schoeck, eine 
Monographie. Verlag Huber & Co., A. G. 
Frauenfeld/Leipzig. Gr. 8°, 266 Seiten mit 94 
Notenbeifpielen, vier unveröffentlichten Kompo
fitionen, einem Fakfimile und einem Bildnis. 
In Ganzleinen gebunden Mk. 7.60. - Ein fehr 
billiger Preis für das erfl:aunlich gut ausgefl:at
tete Werk, das jeder Bibliothek zur Ehre ge
reicht. Wir kommen fpäter auf den Inhalt zu
rück. 

Bef prechungen. 
BüclJt!r. 

KARL GUST AV FELLERER: 0 r gel und 
o r gel m u f i k. Ihre Gefchichte. I929. Dr. 
Benno Filfer Verlag G. m. b. H., Augsburg. 
I} : I9 cm, I92 Seiten, 6 RM. 

Das Buch foll keine Zufammenfl:ellung aller 
Erfcheinungen auf dem Gebiete des Orgel baues 
fein. Auch ifl: kein Verzeichnis von Orgel machern 
beabfichtigt. Ebenfowenig foll es eine Bibliogra
phie der Orgelliteratur darfl:ellen oder die iLebens
befchreibungen der Tonfetzer auf diefem Gebiete 
bringen. Sein Hauptziel ifl:, den Einfluß der je
weiligen Stilrichtung auf die Gefl:altung des Orgel
baues wiederzugeben. Das Klangideal einer Zeit 
war gefl:altend für den Orgel bau. Die Periode 
Johann Sebafl:ian B a ch's, in welcher der mufika
lifdie Satz im Vordergrunde ifl:, verzichtet auf die 
Vielfältigkeit der Regifl:erfarben; die Polyphonie 
fand an der Si I b e r man n-Orgel die geeig
netfl:e Interpretin. Anders war es in der Roman-

tik, an deren Eingang Abbe V 0 g I e r fl:eht, der 
vielfach rimtungsbefl:immend für die neuere Zeit 
geworden ifl:. Das Streben nach mufikalifchen 
Schilderungen herrfcht vor; die Vermehrung der 
orchefl:ralen Mittel wirkt fieh auch auf der Orgel 
aus; fie wird zu einem mechanifierten Orchefl:er; 
eine ungeheure Vermehrung des Regifl:erapparates 
tritt ein. Die rückläufige Bewegung der Gegen
wart, die fchon fl:attfindende Verkleinerung des 
Orchefl:ers, zeigt bereits wieder ihre Konfequen
zen bei der Orgel. Der Silbermann'fche Typ fcheint 
in nächfl:er Zeit eine Auferfl:ehung zu erleben. Die 
Unterfuchung der Beziehungen von Klangprinzip 
und Orgelbau läßt fich nicht ohne fl:il- und form
gefchichtliche Erörterungen durchführen. Als "An
fchauungsmaterial" ifl: dem Buche eine Reihe von 
Orgeldispofitionen vom I6. bis 20. Jhdt. beige
geben. Unlieb vermißt man unter ihnen eine der 
V 0 g I e r'fchen Orgeln. Ober die von ihm in 
München errichteten, fämtlich leider vorfchnell ab
gebrochenen Werke enthält das Kreisarchiv von 
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Oberbayern reiches Material, delTen Wiedergabe 
für den Orgelbau ungemein lehrreich wäre. Fel
lerers Buch bringt viel Neues und manche be
grüßenswerte Anregung, namentlich für den Prak
tiker. Dr. Bertha Antonia Wallner, München. 

MICHELMANN, EMIL: Agathe von Siebold, 
Johannes Brahms' Jugendliebe. Stuttgart und Ber
tin, J. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachf. 1930. 
406 S. 8° und 40 Abbildungen. In Ganzleinen 
M. 8.50. 

Der VerfalTer, ein Göttinger von Geburt und 
aufgewachfen in der Sphäre des Schütte'fchen Hau
fes, hat mit dem Werke über Agathe von Siebold 
eine Dankesfchuld an eine Frau abtragen wollen, 
die ihn als Idealgefialt durch fein ganzes Leben 
begleitete. Sein Buch gibt ein Stück Familienge
fchichte, bildet aber auch einen wichtigen Beitrag 
zum KunJ1leben und zur Geifiesgefchichte Göttin
gens, ja darüber hinaus Hannovers und Well:
falens. Auf den jungen Johannes Brahms fällt 
fcharfes Licht. 

Im Mittelpunkte der GefchehniiIe fieht zu einer 
Zeit, wo die Göttinger Univerfität überreich war 
an hervorragenden Köpfen, das Haus des mufik
begeifierten Gynäkologen Edmund von Siebold 
und deiIen Tochter Agathe. Bedeutung für fie ge
winnt der Kreis des hochgebildeten Mufikers Julius 
Otte Grimm, deiIen Göttinger Wirkfamkeit (1855 
bis 1859) eine Blüte des mufikalifchen Lebens ent
faltete, wie fie diefe Univerfitätsfiadt kaum je 
wieder gefehen hat. Um Grimm fammelte fich 
eine Schar von trefflichen KünJ1lern, die auf das 
mufikalifche Gefchick Deutfchlands wefentlid1en 
Einfluß erhielten, fcharten fich W. Bargiel, Levi, 
Philipp Spitta und neben vielen anderen vor allem 
Jofeph Joachim und Johannes Brahms. Die Nei
gung des letzteren zu der kunfibegeifierten und in 
der Schule Grimm's zu einer tüchtigen Sängerin 
herangereiften Agathe von Siebold fieht im Blick
punkt des IntereiIes. Wir find Zeuge des jubeln
den Glückes (1857-59) und des unerklärlichen 
Zurückweichens Brahms', als fich das Verhältnis 
zufpitzte; die Rückficht auf Clara Schumann dürfte 
hierbei eine Rolle gefpielt haben. Agathe von Sie
bold brach anfangs nahezu zufammen, richtete fich 
aber, jede Beziehung mit Brahms ablehnend, kraft
voll auf und fuchte im Lehrberuf Ruhe und Ab
lenkung, bis fie, 32jährig, mit dem praktifchen 
Arzt Dr. Schütte eine Vernunfts ehe einging, die für 
fie um fo entfagungsvoller war, als die Mufik, 
bzw. ihre Vertreter dem Haufe fern bleiben muß
ten. Erll: nach dem Tode Dr. Schüttes wurden die 
alten Beziehungen wieder aufgenommen, und der 
alte Kreis, ganz befonders Jofeph Joachim, fand 
fich zum Mufizieren im Schütte'fchen Haufe wie
der ein und blieb ihm bis zum Tode Agathes treu. 
Es muß eine feltene Frau gewefen fein, die eine 

ausgefprochene mufikalifche Begabung mit dichte
rifchem und zeichnerifchem Talente, vor allem aber 
mit einer bewunderungswerten Seelenbildung 
verband. Das mit unendlid1cr Liebe gefchriebene 
Buch, das fall: überreich an kleinen, bis in die 
Kindheitszeit hinabreichenden Erinnerungen ifi, 
und in dem Wunfche, für die Schaffung des Mi
lieus keine Beziehung unausgenützt zu laiIen, dann 
und wann, namentlich in der Nennung von Na
men etwas zu weit geht, hat fraglos nicht nur für 
Göttingen, fondern für jeden Wert, der das Mufik
und Geifiesleben in Hannover und W dUalen im 
1 9. Jahrhundert erkennen will. Es ll:ellt einen 
intereiIanten Beitrag zur Brahms-Biographie dar. 

Prof. Dr. Johannes Wolf. 

Mufikalien. 

FRIEDRICH LEIPOLDT, op. 15. Fünf lie
der. Dörffling & Franke Verlag, Leipzig. 

Am gelungenll:en find die beiden Wiegenlieder. 
Die Vertonung von "Mein ILiebeslied" der Las
ker-Schüler mag zwar eine effektvolle Aufgabe 
für Koloraturfiimme fein, mufikalifch ifi fie am 
Text vorbeigefchrieben. Die Refignation in Dau
thendey's "Unfere Augen" ill: gut getroffen. 

Georg KieiIig. 
FRIEDRICH MEHLER: Opus 16. Sonate für 

Violine und Klavier. Verlag Adolph Fürfiner, 
Berlin W 10. 

Glätte des Satzes und Gewandtheit im Techni
fehen fchaffens allein nicht, wenns am Wefent
lichen - dem Einfall gebricht. Ans Atonale firei
fende ruhelofe Chromatik wirkt fehließlich in 
dauernder Verwendung unbefriedigend. Anzuer
kennen ifi der gute Klavierfatz, der oft Zweifiim
migkeit bevorzugt und nie überladen ifi. 

OTTO SIEGL: 
Streichorchefier. Dr. 
b. H., Augsburg. 

Georg KieiIig. 

Opus 63. Sinfonietta für 
Benno Filfer Verlag G. m. 

Gefirafft und knapp in der Form gibt Siegl in 
den fünf Sätzen wertvolle Mufik voll inneren 
Lebens. IntereiIante, gekonnte Kontrapunktik, 
ausdrucksll:arke Thematik laiIen einen echten 
Mufiker erkennen. 

Ausgezeichnet fchon in der Anlage ifi gleich 
das Präludium. Ein knappes, kanonifch behan
deltes Eingangsthema voll geftraffter Energie und 
ein lyrifches, gefangsreiches Nebenthema werden 
kunfivoll in immer neuer Art verarbeitet und zu 
intenfiver Wirkung gebracht. Gleich ftark interef
fieren die folgenden, gut aufeinander abgefiimm
ten Sätze: eine Elegie voll Herbheit - der lu
ftige, witzige Marfch das dahinwirbelnde 
Scherzo. Das breiter aufgebaute Finale fetzt mit 
einem eindringlichen Baßthema ein, dem gut kon-
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tral1:ierende Nebenthemen gegenübertreten. Der 
Satz l1:eigert fich nach der Durchführung zu einem 
Schlußteil von impofanter Größe. 

Im Rückblick auf das Ganze kann nur noch auf 
die äußerl1: gefchickte Behandlung des Streich
orchel1:ers hingewiefen werden. Klarer, durchbro
ehener Satz und kunl1:volle Stimmführung fchaf
fen immer neue Reize. Georg Kie/fig. 

OTTO SIEGL: Opus 44. Divertimento für 
Streichtrio (Violine, Viola und Violoncello). Lud
wig Doblinger (Bernhard Herzmansky), Wien, 
Leipzig. 

In den fünf kleinen Sätzen wandelt Siegl man
cherlei kraufe Pfade. In konfequent linearer 
Stimmführung ergeben fich viel Reibungen und 
Härten. Doch dringen auch in den beiden lang
farnen Sätzen gelegentlich Gefühlstöne durch. Dem 
Ganzen il1: ein frifcher mufikantifcher Zug nicht 
abzufprechen. Georg KieiTig. 

SIGFRID KARG - ELERT, op. 153: ,,25 Ca
pricen und Sonate" für ~ax?phon-solo. Verlag: 
\Xrilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Diefe Stücke für ein einzelnes Saxophon ohne 
Begleitung gefchrieben, find ganz im moderne.n Stil 
gehalten. Sie find mehr als übungsl1:ücke wie als 
Vortragsl1:ücke anzufehen und ganz befonders ~e
eignet, den modernen Stil zu l1:udieren. Von dle
fern Gefichtspunkt aus betrachtet, find die Stücke 
jedenfalls fehr zu empfehlen, denn es gibt keine 
ähnlichen übungen für diefes Inl1:rument. Auch il1: 
das Saxophon als ein modernes Inl1:rument anzu
fehen und jeder Bläfer diefes Inl1:rumentes follte 
in diefem Stil zu Haufe fein. - Diefe Capricen 
l1:ellen eine reichhaltige Sammlung der verfchie
denartigl1:en Stücke dar, die auf den mannigfach
l1:en Rhythmen und Motiven aufgebaut find, von 
Tonarten ganz zu fchweigen, da fie dem Stil ent
fprechend l1:ark modulierend bzw. atonal gehalten 
find. Gul1:av Bumcke. 

Kreuz und Quer. 
Bernhard Friedrich Richter -i-. 

Im Augufiheft letzten Jahres, als Kirchenmufikdirektor Prof. B. F. R i ch t e r achtzig Jahre 
alt geworden war, ifi diefes feltenen Mannes etwas eingehender gedacht worden. AnläßIich 
feines Todes am 16. April kann nur mehr gefagt werden, daß diefer Forfcher, den man die 
"wandelnde Mufikgefchichte Leipzigs" genannt hat, noch fehr viel mit ins Grab genommen hat, 
da er bei weitem nicht zu bergen vermochte, was er fowohl aus eigener Anfchauung bis in 
Moritz Hauptmanns Zeit wußte, wie was er {ich in fiiller Archivarbeit und in fiill-ficherem 
Nachdenken erworben hatte. Wie kaum einer wäre er u. a. berufen gewefen, uns Bach vor allem 
in feiner Leipziger Zeit zu fchildern. Zwar ifi gerade von diefem Wiffen gar manches in die 
Bach-Biographie des Engländers Terry gefloffen, mit dem Richter bis in feine letzte Zeit brief
lich verkehrte. Und weiter fiand er Arnold Schering bei deffen zweitem Bande der Mufikge·
fchichte Leipzigs bei, und es darf angenommen werden, daß diefe edle Hilfsbereitfchaft auch 
dem dritten Bande zugute kommen wird. Die Art aber, wie Richter aU die Fragen, die ihn 
berührten, behandelte, war etwas ganz befonderes. Ewig fchade wäre es u. a_, wenn die Zeit des 
Themaskantorats unter Hauptmann, E. Fr. Richter, feinem Vater und Ruft der Gefchichtsfor
fchung nicht in dem Sinne übermittelt würde, wie fie Richter "fehenden" Auges erlebt hat; es 
nimmt fich da manches erheblich anders aus als es bis dahin angenommen wird. Niemals wäre 
Richter zu bewegen gewefen, gerade hierüber zu fchreiben. 

Wie viel mit diefem Mann für die Bachforfchung verloren gegangen ifi, vermag vielleicht 
ein kleines Gefpräch anzudeuten, das ich etwa eine Woche vor feinem Tode an feinem Bette im 
Krankenhaus mit ihm hatte, wie er denn bis in feine letzten Tage in vollem Befitz feiner gei
fiigen Kräfte verblieb, auch noch den feinen ganzen Menfchen fo bezeichnenden Ausfpruch tat: 
Ich habe ein wunderfchönes Leben gehabt! - Man mußte mit ihm, der feit Jahren fafi nichts 
mehr hörte auf "beethovenfche" Art verkehren und fo fchrieb ich: "Letzten Sonntag hat Straube 
feinen Bachfchen Kantaten-Jahrgang mit "Chrifi lag in Todesbanden" begonnen. Hältfi Du die 
Kantate [wie Spitta] für eine Leipziger Kantate?" Richter, ganz lebhaft: "Nein nein, das ifi 
ein früheres Werk, aus der Weimarer Zeit." Und nach einer kleinen Paufe: "Hat Straube Po
faunen mitgehen laffen?" Ich bejahte. Richter: "Sie klingen aber nicht gut! Oder war's anders?" 
Ich befiätigte ihm diefe Erfahrung und er fuhr fort: "Ich habe die Kantate früher öfters auf-
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geführt, mit und ohne Pofaunen. Diefe lind Leipziger Zutat." In Leipzig war's üblich, am 
Ofierfonntag wieder Blechbläfer fpielen zu lafTen. Und fo lind dann eben die Pofaunen dazu 
gekommen. . ' . 

Das Dienen an Bach hat dlefen fchltchten, edlen Menfchen, von dem mIt Fug und Recht ge-
fagt werden kann, daß er keinen Feind hatte - fein ganzes Wefen entwaffnete -, ungemein 
gehoben und ihn zu einer Größe auf feinem Gebiet gemacht. Er ifl ein nachdenkliches, fanft 
fchimmerndes Vermächtnis, diefer Bernhard Friedric.i. Richter. A. H. 

Ein Meifter der KirchenmuGk. 
Fra n z M a y e rho f f s A b f ch i e d. 

Die Not der Zeit ließ in den Fabrikfälen nach und nach das laute Lied der Hämmer und 
Kolben verflummen, jenes Lied, das den Ruhm der Induflriefladt C h e m n i t z weit in die 
Ferne trug. Aber auf dem Chore der St. Jakobikirche klang allfonntäglich ein Lied zur Ehre 
Gottes und zur Erbauung der Gemeinde, gemeiflert von dem Künfl:lerwillen eines Mannes, der 
in der fonfl auf mulikgefchichtlichem Gebiete überlieferungsbaren Stadt in der Reihe jener Män
ner zu nennen ifl, durch die auch die Ferne auf das Chemnitzer Muftkleben aufmerkfarn ge
macht wurde: nach Theodor Schneider und Max Pohle Kirchenmufikdirektor ProfefTor R o
be rtF r a n z M a y e rho f f. Nun hat auch der Letztgenannte nach mehr als vierzigjähriger 
künfl:lerifcher Tätigkeit den Taktflock aus den Händen gelegt und ifl in diefen Tagen in den 
Ruhefland getreten. Dreimal fland er im Blickpunkt der gefamten mulikalifchen Fachleute 
Deutfchlands. 1908 wurde während des vierten Deutfchen Bachfefles Mayerhoffs Leiflung fo 
gewürdigt, daß felbfl die Leipziger PrefTe bekannte, wahrhaft flilechte Bachaufführungen wären 
in C h e m ni t z zu hören. Auf dem Tonkünfl:lerfefle 1926 erfang lich Mayerhoffs Chor mit 
Lendvais Chorvariationen den Löwenanteil des Erfolges. Und wieder ging Mayerhoffs Name 
durch den deutfchen Blätterwald, als er mit feinen Sängern kurzfriflig zur kirchenmuftkalifchen 
Woche an läßlich der Muftkausflellung nach Frankfurt a. M. gerufen wurde. 

In der Chorerziehung lag das Geheimnis der künfl:lerifchen Sendung Mayerhoffs. Die Schön
heit des Klanges war ihm oberfles Gefetz. Durch eindringliche Pflege der Engelfchen Stimmbil
dung verfchaffte er ihm Geltung. Daneben behauptete fich die Stilgerechtigkeit, die er mit 
ficherem Können jedem Werke widerfahren ließ. Vor allem die fchwer zugängigen Altmeifler 
Schütz, Scheidt, Schein und Bach erreichten unter ihm eine frifche Darflellung von unmittelbar
fler überzeugungskraft. 

Auch als fchaffender Künfl:ler konnte fich Mayerhoff behaupten. Vom kleinen Klavierflück 
Kirchnerfcher Art bis zur Sinfonie, vom fchlichten Einzellied bis zum großen Chorwerk reicht 
der Bogen feiner im Geifle der Neudeutfchen fchaffenden Phantafie. Wieder ifl es der Chorfatz, 
dem er perfönliches Gepräge verleiht. Das Wefen des Chores fpiegelt die Stimmführung. Da 
werden Klangwerte und -welten zu einem materialgerechten Ganzen ausgeglichen und abge
wogen. 

Dem Nach- und Neufchöpfer ifl eine geiflige Weite zu eigen, die bis in die an letzte Dinge 
rührenden Tiefen der Gedankenwelt reichte, wenn es galt, ein Werk unfrer Meifler den Ausfüh
renden in Wort und Schrift nahe zu bringen, die rechte Stellung zu Werk und Schöpfer zu ge
winnen. Diefe pädagogifche Neigung ließ ihn auch berufen fein, literarifch der edlen Muftk zu 
dienen, vor allem Nachwuchs heranzubilden. (Inflrumentationslehre, Der Chor dirigent.) 

Mayerhoff, 1864 in Chemnitz geboren, erwarb flch fein Rüflzeug am Leipziger Konfervato
rium und holte flch die Dirigentenfporen während weniger Wanderjahre als Theaterkapellmei
fler und kehrte 1888 in feine Vaterfladt zurück, wo er zunächfl als Kantor der Petrikirche und 
ab 1898 als Kirchenmuftkdirektor an der Kirche zu St. Jakobi, daneben als Leiter des Muftk
vereins, des Lehrergefangvereins (und während des Krieges auch des Leipziger Riedelvereins) 
zur Ehre Gottes, zur Weihe der musica sacra und zum Ruhme der Stadt vorbildlich und fe-
gensreich wirkte. Walter Rau, Chemnitz. 

---
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Aber Kinder, was macht ihr denn da?':-) 
Von Dr. Al fr e d Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Was würden Sie, meine Damen und Herren, fagen, wenn in einer Gefellfchaft, die ei~e ge
mein farne, überperfönliche Sache miteinander v!rbindet, einer plöt.zlich auffi~nde und, .. mit be
fonderem Hinweis auf einen ihm gegenüberfitzenden Kollegen, mit lauter Stimme erklarte: Der 
konfervative Standpunkt in Sachen der Religion, der Liebe, der. Politik, der. Kultur, ~er Ku~ft 
und mithin auch der Kunftkritik - und was der Lefer an weiteren derartigen Begnffen em
fetzen mag - ift ein Unfug" eine Borniertheit", wie ja auch jeder unter uns, der auf Be
deutung Anfpruch mach;n kann: den g~genteiligen Standpunkt vertritt. Denn die k.onfer:ative 
Einftellung bedeutete von jeher "das Pfaffenturn in der modernen Welt" und hat "eI~~ NIede~
lage nach der andern davongetragen". U. f. w. in längeren Ausführungen. Was wurden SIe 
fa gen, fo Sie einem derartigen Gefchwofel überhaupt bis zum Schluß zuhören würden? Wohl 
kaum etwas anderes als etwa : Welch unausftehlicher und anmaßender Menfch! 

Was fich ereignet hat und worauf wir anfpielen, ift nun eigentlich noch viel tolle:. Denn, 
hören Sie: Der die Anremplung auf dem Gewiffen hat, tat es in unferem Fall auf eIgene Ge
fahr hin, d. h. als ein für fich daftehender, wenn zwar nach dem Wahlfpruch: "Jeder blamiert 
fich, fo gut er kann" vorgehender Schrift/teller, deffen Gefchreibe uns auch nicht ein e ftellung
nehmende Zeile entlocken könnte. Nun aber geht der verantwortliche Schriftleiter einer Berufs
genoffenfchaft oben bezeichneter Art hin, übernimmt den Artikel und zerrt ihn, gleich farn den 
Artikelfchreiber felbft, mitten in die betreffende Gefellfchaft und läßt ihn unter der Ankündigung: 
"D e rUn f u g der k 0 n fe r v a t i v e n Kr i t i k" zu Worte kommen. Jetzt erft fetzen wir 
die Namen ein: Der fich mit dem Auffatz vor jedem Mann von Geift, ob konfervativ oder 
fortfchrittlich, bloßftellte, ift He r r Pro f. D r. M a x G r a f vom Wiener "Tag". Der aber 
den Auffatz zu einem befonderen Fall ftempelte, ift Herr D r. Kar 1 Ho 11, Mufikkritiker der 
"Frankfurter Zeitung" und zugleich verantwortlicher Schriftleiter der "Mitteilungen" des - nun 
aufgepaßt! - Ver ban des d eu t f ch e r M u f i k k r i t i k e r, jener überperfönlichen Mufik
kritiker-Vereinigung, deren Mitglieder aus Kritikern verfchiedenfter Richtung und Kunftauffaf
fung, aus Jud und Chrift, Katholik und Proteftant, konfervativer und fortfchrittlicher Haltung, 
beftehen. Und in Nr. 35 diefes Verbandsorgans fteht der genannte Auffatz vom "Unfug der 
konfervativen Kritik" von Prof. Dr. M. Graf; gleichfarn mitten in einer Verbandsfitzung wird 
alfo ein beträchtlicher Teil der Verbandsmitglieder geradezu gemaßregelt. Man greift fich an 
den Kopf, wie fo etwas möglich ift. Zum al heu te, wo, nach Erledigung der größten Mufikent
gleifung, die die Welt gefehen, die "kritifchen" Gefchäftsreifenden der ungezählten Neuen Mu
fik-Markenfabrikate als leibhaftige Karikaturen gerade gewachfener Menfchen vor einem ftehen. 
Ausgerechnet nach dem kläglichen Debacle der Neuen Mufik ein Vernichtungsurteil über die 
konfervative und ein Preislied auf die unentwegt fortfchrittliche Kritik, und dies, nochmals ge
fagt, im Verbandsorgan der deutfchen Mufikkritiker! In Profa finden wir da keine Worte mehr, 
drum fchnell ein paar Gafchwitzer Verslein, und zwar alle auf die ganz gleiche, nie alle 
werdende Melodie: 

~~: HtH t J IM: ~====J$4 
die, aber nur für Hrn. Graf und Hrn. Holl, auch als Kanon gefungen werden kann: 

Ach Kinder, 0 Kinder, was macht ihr denn da? 
Ihr fingt ja eintönig nur la la la la! 
Was hat euch denn nur fo gebracht aus dem Text? 
Die Neue Mufike, fie hat euch verhext. 

*) Der Artikel, fchon für das Aprilheft gefchrieben, wurde aus befonderen Gründen für das Maiheft 
zurückgeftellt. 
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Wenn tot zwar, den Kritikern klingt fie noch fchön, 
o mög' fie doch ihnen gleich wieder erltehn! 
Das nimmt dann dem Grafen und auch dem Herrn Holl 
Den Zorn auf die Konfervativen und Groll 
Und gibt ihnen wieder genügend Verltand, 
Auf daß fie nicht lächerlich machen den Stand. 
Um einen, um den ilt's nun freilich gefcheh'n, 
Herr Holl kommt nicht wieder in Schriftleiters Weh'n! 
Er fprengt auch anfonlten den ganzen Verein, 
Und das wär' noch fchlimmer, als bräch' man ein Bein. 
Drum, Kinder, nun macht wieder faubere Bahn! 
Der Fortfchritt der Neuen Mufike war Wahn! -

Mai 1931 

(Der letzte Vers wird von den Konfervativen, ab ern ur von die fe n, mit kadenzieren
der Wendung gefungen, die von jedem unter ihnen ohne weiteres gefunden wird. Bei denen von 
der anderen Seite wäre dies ohnehin höchlt zweifelhaft.) 

Ob wir aber vielleicht nicht doch noch auf den gräflichen Auffatz näher zu fprechen kom
men? Einerfeits des fo fchönen Themas wegen, dann aber auch, um Herrn Holl im Einzelnen 
zu zeigen, daß er nicht nur auf Bücher wie das der noch lebenden "Anna Magdalena Bach" 
hereinfällt, fondern auch auf Auffätze aus feinem englten, wirklich allerenglten Gebiet. 

Deutfches Muftkleben im abgetretenen Nordfchleswig. 
Darüber möchte idl in Kürze erzählen. 

Sehr bald nach Schluß des Krieges bildeten fich in den vier Städten Nordfchleswigs gemifchte 
Chöre, die es fich zur Aufgabe machten, deutfchen Chorgefang zu pflegen, und gar bald begann 
nun für die Mitglieder eine fleißige Mufikarbeit. In Apenrade leitete Problt Bad e die Chor
vereinigung und in Hadersleben übernahm die akademifche Mufiklehrerin Fr!. Friederike A n
der fe n die Leitung der übungsabende, ähnlich ging es in Sonderburg und T ondern. So 
konnten die verfchiedenen örtlichen Gefangvereine bald vor einer ltattlichen Zuhörerfchaft Lie
derabende und kleinere Kirchenkonzerte veranltalten. Aber - es wächlt der Menfch an feiner 
Arbeit - und fo ilt es auch gegangen mit der Chor-Arbeit in Nordfchleswig. An einzelnen 
Orten, z. B. in Hadersleben, wagte fich der Mufikverein an größere Werke heran. Im Winter 
1926 wurden Haydn's "Jahreszeiten" aufgeführt, ebenfo 1927 Rombergs "Glocke" ufw. 

Im Jahre 1927 taten fich die gemifchten Chöre der vier Städte Apenrade, Hadersleben, Son
derburg und Tandern zufammen und bildeten die "Nordfchleswigfche Mufikvereinigung", und 
von da ab wurde dann in jedem zweiten Winter in allen Orten dasfelbe größere Werk ein
ltudiert und am Schluß des Winters von den Chören gemeinfarn in allen vier Städten aufge
führt, an jedem Ort unter Leitung des örtlichen Dirigenten. So find im Laufe der Jahre Hän
dels "MefIias", Haydns "Schöpfung" und im März ds. Js. Händels "Jofua" gefungen worden. 
Da folche große Aufführungen ja erhebliche finanzielle Schwierigkeiten ergeben, fo können 
diefe nur alle zwei Jahre ltattfinden. Aber in dem Zwifchenjahr geben dann die örtlichen 
Vereine Konzerte, z. B. einen Schubert-Abend oder einen Brahms-Abend ufw. Ganz befonders 
wird auch die KirchenmuGk gepflegt. Es finden mufikalifche Kirchenfeiern ltatt um die Ad
vents- und PafIionszeit, fowie am Totenfonntag, Volkstrauertag ufw. Die Nordfchleswigfche 
Mufikvereinigung (Vorfitzende Frau Helene Me y e r in Hadersleben, Aastruperltr. 25) zählt un
gefähr 200 Singende, nämlich in: 

Hadersleben (Mufikverein) 
Sonder burg (Mufikverein) 
Apenrade (Chorvereinigung) 
Tondern 

gegen 

" 
" 
" 

70, mufika!. Leiter Hr. Alfred Hut h, 
6o,,, "Hr. H. Roh w e d der, 
40,,, "Hr. Th. Hin r i ch fe n, 
35,,, "Hr. Alfred Hut h. 
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In diefem Winter haben fieh an der Aufführung des "Jofua" aueh der gemifchte Chor aus 
Auguftenburg (16 Mitglieder unter Leitung von Herrn S p ren ger) u~~ der Frauenchor aus 
Lügumklofter (10 Mitglieder unter Leitung von Herrn A. Hut h) beteilIgt. 

Wir deutfchen Nordfchleswiger, und wir dürfen woh.l hinzufügen, auch manche;. däni.feh ge
flnnte Nordfchleswiger, ftehen noch ganz unter dem Emdruck der "Jofua-Woche. Die erfte 
,,]ofua"-Aufführung der Nordfchleswigfchen MufikvereinigungJand am 8. März in Hadersle~n 
fiatt, dann folgte Tondern am 10. März, Apenrade am 12. Marz und Sonderburg am 15. Marz 
1931. Sehr wertvoll war die Mitwirkung des Städtifchen Orchefiers aus Flensburg fowie der 
Solifien Frau Brohm-Voß (Sopran), Frau Lategahn-Tiede (Alt), Herrn Heinz Marten (Tenor) 
und Herrn Soedermann Heß (Baß); den Orgelteil hatte Frl. S t öhr, Flensburg, und die umfang
reiche Begleitung am Flügel Frl. Helene Pr a h I, Hadersleben, übernommen. Wenn man bedenkt, 
daß fich die Singenden an jedem Ort zu diefer deutfchen Kulturarbeit treu 1-2 mal wöchent
lich zufammenfinden - es find Leute jeglichen Standes und Alters -, wenn man weiter be
denkt, welch eine Anftrengung es für die Singenden ift, in der Woche der "Jofua"-Aufführungen 
Abend für Abend, immer verbunden mit 3-4fiündigen Autofahrten, zu Generalproben und 
Konzerten zu fahren, fo ifi das eine fehr beachtenswerte Leiftung, die von bewußtem leben
digem Deutfchtum Nordfchleswigs zeugt, und man kann nur wünfchen, daß die deutfche Mu
fik- und Gefangsarbeit in Nordfchleswig weiter fo erfolgreich wachfen möge, wie fie es bisher 
getan hat. H. M. 

Richard Tauber - ein Oftergefchenk. 
In der Sammlung "Mufik für alle" hat der Verlag Ullftein für die Freunde und Freundin

nen Richards des Goldigen ein Ofierei gelegt in Gefialt eines Sonderhefts, das fich "Richard
Tauber-Album" nennt. Auf dem Titelblatt prangt "Er" in feiner ganzen unwiderfiehlichen 
Schönheit mit Frack, aber leider ohne das fonft unvermeidliche Monokel. Vielleicht handelt es 
fich bei der uns vorliegenden Nummer um eine Exportausgabe, für folche Völker befiimmt, 
denen diefe Zierde des Auges noch fremd ift. Einige unter den einleitenden Sätzen verdienen 
weitefie Verbreitung. Da fieht z. B.: "er (<<Er» nämlich) ifi unter allen Strittigen und Sinnbe
dingten die lebendige Erquicklichkeit". Auch wenn man ihn nicht ohne weiteres für "finn
bedingt" hält, das mit der Erquicklichkeit ift nicht von der Hand zu weifen. Auch daß er der 
"Lieblings fänger diefes Gefchlechts" genannt wird, ifi, wenn man mit "diefem" hauptfächlich 
das "andere" meint, zweifellos berechtigt. Nun aber höre man, was dem Bevor- und Befür
worter diefes Albums ein Gott über die Stimme Taubers zu fagen gab: "eine Rezitativfiimme, 
könnte man fachmännifch fagen, um fo mehr, als fie dank einem merkwürdig angeborenen 
Flaum (bis zu dem es der Schreiber offenbar noch nirgends gebracht hat), der zu ihrem Material 
gehört, anfangs gleichfarn immer von hinter der Szene hervorfirömt und dann auch fpäter nie 
ganz tofend-dicht an unfer Gehör herantritt, fondern noch etwas von jenem Fernklang hinter 
der Szene behält". Ja, das muß ja auch den Befcheidenfien "meschugge" machen, wenn folche 
Sachen über ihn in Umlauf gefetzt werden. Weit eher kommt man mit, wenn es kurz darauf 
heißt, daß der "knabenhafte übermut des Befitzes" das Kennzeichen von Taubers darfiellen
dem und vortragendem Wefen fei, während darüber, daß in der "Befcheidenheit feine niemals 
wider den Gefchmack verfioßende Perfönlichkeit" befiehe, wenn ich mich recht entfinne, doch 
fchon Zweifel geäußert worden find. Der Hymnus fehließt mit den Worten: "einem folchen 
Sänger fiehen alle Reviere des Gefangs in gleicher Art offen: Oper, Lied, Operette. Und es 
gibt da keinen Unterfchied des Wertes. Der Ausnahmefänger heiligt und beglaubigt fein Re
pertoire." Des zum Beweis finden wir dann im "Richard Tauber-Album" vier Lieder aus 
Leharfchen Operetten, Ay-Ay-Ay- und fonftiges Schmalz und zuletzt, unmittelbar hinter der 
eigenen Kompofition Taubers "Rot ift dein Mund", Schuberts "Doppelgänger" und die beiden 
Don Ottavio-Arien aus Mozarts "Don Juan". über jedem Lied, auch über den drei letzten, 
fieht: Aufführungsrecht vorbehalten! Worüber es gar nichts zu lachen gibt, denn Tauber hat 
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nicht nur Mozart mit gefetzlich gefchützten Vortragszeichen verfehen, fondern - ob aus der ge
fchmackvollen Befcheidenheit, von der die Rede war, oder ob aus dem knabenhaften übermut 
des Bditzes, bleibe dahingeflellt - auch an den Noten und Notenwerten geändert, wo es ihm 
zweckdienlich fchien! (Vielleicht finden wir hier das, was mit dem "Fernklang hinter der 
Szene" gemeint ifi.) Damit allerdings dürfte das Maximum defIen erreicht fein, was fich ein 
"Glückskind" dank feinem "merkwürdigen angeborenen Flaum" leifien kann, für das es, wie 
ebenfalls fchon zitiert, keinen Unterfchied des Werts mehr gibt. Ob LeMr, ob Tauber, ob 
Mozart: der Ausnahmefänger heiligt fein Repertoire! Wir aber danken für einen durch Tauber 
geheiligten Mozart und empfehlen dem Heiliger und Beglaubiger, dort zu bleiben, wo er unbe-
zweifeltes Heimatsrecht befitzt, im "Land des ;Lächelns". Otto Maag. 

RandglofIen zum Muftkleben. 

Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Ein E r 1 a ß g e gen D 0 p p e 1 ver die n er i n der M u f i k. "Doppelverdiener ifi, wer 
in einem fefien Arbeitsverhältnis fieht und nebenher noch für andere Arbeits- oder Auftrag
geber fich entgeltlich betätigt," erklärt die "Deutfche Mufiker-Zeitung" diefen Begriff des Dop
pelverdieners, der in der Mufikwelt genug wirtfchaftlichen Schaden verurfacht hat. Ganz be
fonders betrifft dies die Eigenfchaft des "Beamtenmufikers", der neben feiner hauptberuflichen 
Tätigkeit dem Mufikerwerb nachgeht und dem Berufsmufiker das Brot wegnimmt. Leider feh
len noch immer die gefetzlichen Mittel, um mit aller Schärfe gegen die Doppelverdiener in 
vollem Umfange vorzugehen. Auch ein vorbereiteter p r e u ß i f ch e r Er 1 a ß, der einen G e -
haI t s a b zug von z w a n z i g Pro zen t für diejenigen flaatlich angefiellten Mufiklehr
kräfte vorfieht, die außerhalb ihrer Tätigkeit an ftaatlichen Infiituten noch einen Nebenberuf 
ausüben, ifi keine genügende Handhabe gegen das Prinzip des Doppelverdienerturns, ja fogar 
eine unnötige Schärfe für die wahrhaftig nicht in Geldüberfluß fchwelgenden Hochfchullehrer, 
deren Stellung außerdem durch kurzfrifiige Verträge in geradezu unwürdiger Art erfchwert 
wird. Und diejenigen, die es verftanden haben, durch eine Unzahl von mufikberuflichen Stel
lungen geradezu auf den Raffketyp des Doppelverdienertums zu trainieren, werden durch 
folche Maßnahmen nicht im entfernteften berührt. Gegen derartige unfoziale Elemente kann 
nicht fcharf genug vorgegangen werden. 

* * 
Auch ein e L ö fun g der M u f i k ern 0 t? Es gibt Ortfchaften, die überaus erfinderifch 

find, wenn es gilt, das ftädtifche Orchefier vor der Auflöfung zu bewahren. So hat beifpiels
weife die Stadt Trier mit beflimmten Mufiklokalen, Cafes ufw. eine vertragliche Vereinbarung 
getroffen, wonach die Lokalbefitzer gezwungen find, während einer gewifIen Zeit des Jahres 
ausfchließlich Mitglieder des fiädtifchen Orchefters in ihren Betrieben zur Ausführung von Tanz
und Unterhaltungsmufik zu befchäftigen. Damit ifi zweifellos dem fiädtifchen Orchefter gehol
fen. Aber eine Verallgemeinerung diefer Methode fiößt doch auf Bedenken, fobald andere 
deutfche Muiiker dadurch verdrängt und brotlos werden. Andererfeits könnte es den Gaftwir
ten nicht fchaden, wenn iie dadurch gezwungen werden, die unzähligen Aus 1 ä n der -
Kap e 11 e n zu entlafIen und dafür deutfche Muiiker einzufiellen, die vor den Ausländern 
felbftverftändlich ein Vorrecht genießen. Es wäre interefIant, über die Vorzüge diefes Syfiems 
praktifche Unterfuchungen auch in anderen Städten anzufiellen. 

* * * 
Par i s, Wie nun d der "R 0 m - P r eis". Wir entnehmen der "Neuen Parifer Zeitung": 

"Die Kammerdebatte um das Budget der fchönen Künfie hat eine Interpellation des Abgeord
neten Mifiler hervorgerufen, die in den für Kulturfragen interefIierten Parifer Kreifen einigen 
Staub aufwirbelte. Mifiler verwies auf die prähiftorifche Gepflogenheit, die Träger des Rom-
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Preifes für Muflk nam der heiligen Stadt zu fchicken. Diefer Ge~raum datiere aus einer E~oche, 
da die italienifme Muflk eine führende Rolle in der Welt gefplelt. Wllas geil:fe:n 4~lt, il:~m;e 
längil: nimt mehr für heute. (Hö:t, hör~!!) Di~ Mu~kil:adt pa;. exce ence el len, e en 
Tradition in diefer Domäne um vleles relmer fel als Jene Roms. 

Es ifi nur natürlich wenn darüber in Wien eitel Freude herrfmt und das ,,~eue Wiener 
Journal" fich fofort ';"'ieder zum Anwalt einer Idee aufwirft, die fchon vor zwel Jahren aus
gefprochen wurde, nämlim die Gründung eines "Internationalen Inil:ituts für Muflk'~ .. "Es. un
terliegt keinem Zweifel, daß mit einem folmen Infiitut Wien fo~ufagen zum admml~ratlve.n 
Weltzentrum der Mufik emporwachfen würde," verkündet das Wlener. Blatt gro~fpung. ~lr 
gefiatten uns, gelinde Zweifel zu hegen. Bisherige Erfahrungen au~ dl:.fem ~eblet namenthch 
im Hinblick auf das Berliner Mufikinil:itut für Ausländer laiIen keme ubertnebenen Hoffnun
gen auf die internationale Anziehungskraft derartiger Muflkfiät~en zu, felbil:. v:e~n fie auf dem 
traditionsbefchwerten Boden Wiens eril:ehen follten. Außerdem glbt das chauvlruil:lfche Verhalten 
Frankreichs ganz und gar keinen Anlaß dazu, um die Gunil: des Auslandes zu buhlen .. Es bleibt 
abzuwarten, ob die Parifer Oppofition in der Tat auf die Verlegung des Romprelfes nach 
Wien eingehen wird. 

Buntes Allerlei. 
Die Hel den 0 r g el auf Schloß Ger 0 I d s e ck. Im Mai wird auf Schloß Geroldseck 

bei Kuffiein die eril:e große Freiorgel vollendet fein, die Dr. Oskar Walcker in Ludwigsburg 
baut, in Zufammenarbeit mit Prof. Franz Schütz in Wien. Die Orgel wird auf dem Bürger
turm der Vefie aufgebaut und zwar derart, daß alle Pfeifen möglichfi frei in die Ferne wirken 
können. Die BäiIe und die größeren Manualpfeifen werden liegend, die kleineren in der üb
lichen Weife, auf den Windladen fenkrecht il:ehend, aufgebaut. Der Spieltifch mit feinen zwei 
Manualen und Pedal fieht dagegen 100 Meter tiefer im Schloßhof im Tal, in einem befonders 
errichteten Pavillon. Von hier aus meifiert der Organiil: die Töne, die vom Bürgerturm ins 
Freie klingen folIen. Ein il:arkes Bleikabel mit mehreren hundert Einzelkabeln zieht an der 
Felswand herunter. Die Klangproben haben ergeben, daß bisher nur im gefchloiIenen Raum 
verwendete höhere Töne auch im Freien auf weitere Entfernungen deutlich zu hören flnd und 
daß auch die tiefen BäiIe weit hinaus erklingen. Die Orgel erhält 26 Regiil:er mit zufammen 
18 I 3 Pfeifen; die zarteren Regifier mußten wegfallen, weil fle in der freien Natur verloren 
gehen. - Prof. Fritz He i t man n, der im letzten Winter mit ausgezeichnetem Erfolg il:ädtifche 
Orgelkonzerte in Magdeburg, EiIen und Mülheim a. d. Ruhr abfolvierte, wurde für Orgelkon
zerte auf der deutfch-nordifchen Orgelwoche in L übe ck fowie auf der "Heldenorgel" ver
pflichtet. 

"D e r 0 per n r e g i f f e u r muß ein Sä n ger fe in", fagt Prof. F. L. Hör t h. Wir 
entnehmen einem Interview mit dem Direktor der Berliner Linden-Oper, Prof. F. L. Hörth, 
folgende intereiIante Einzelheit aus der "Deutfchen La Plata-Zeitung": "Ich gehe als RegiiIeur 
von den Sängern aus - und habe keine. Oper geht vom Gefang aus, das Muflkalifche ifi das 
Primäre für jede Spiel form, die fleh in der Seele des Spielleiters als lebendiger Reflex des 
Kunfiwerks fpiegelt. Meiner Anflcht naeh muß der Opernfpielleiter vom Muflkalifchen herkom
men, muß felbfi Sänger fein, weil er nur dann beurteilen kann, was er dem Sänger zutrauen 
darf und was er ungefchadet aus ihm herausholen kann. Das Daril:ellerifch-Schaufpielerifche 
ergibt fleh aus der Kenntnis muflkalifch-gefanglicher PrämiiIen. Der RegiiIeur erlebt alfo aus 
dem mufikalifchen Gehalt des Opern werkes die Vifion der Spiel form und wählt flch denjenigen 
Bühnenmaler, der ihm die geeigneten Qualitäten für die neue Darfiellungsform zu bieten 
feheint. Nachdem völlige übereinil:immung. zwifchen RegiiIeur und Maler eingetreten iil:, wird 
das Sängermaterial ausgewählt, und die Proben beginnen. Der RegiiIeur muß foweit in gefangs
teehnifehen Fragen vorgebildet fein, daß er während der Einfiudierung dem Sänger keine 
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Bewegung, keinen Schritt z~traut, der von ihm phyfifehe Wider~ände gegen die in der ~ar
titur vorgefchriebene gefanghche Phrafe fordert. Er muß Kenntms davon befitzen, daß nch
tiges Singen und finngemäßes Spiel zu vereinen il1:. Ein vom Schaufpiel herkommender Regii
feur ohne mufikalifche Vorbildung würde fortwährend phyfifch Unausführbares von den Sän
gern verlangen, die ja durch die Aufgabe der Stimmbildung, der Tonpflege dauernd in ihrem 
fchaufpielerifchen Aktionsradius begrenzt find." 

Scherzando. 

Der Dirigent Offip Gabrilowitfch, Leiter des Sinfonie-Orchel1:ers zu Philadelphia, verlangte 
von den weiblichen Konzertbefuchern, daß fie bei einer Aufführung der Matthäus-Paffion nur 
in feh warzen Kleidern erfcheinen follten. Das wurde ihm fehr verübelt und es wurde ihm be
deutet, er möge fieh gefälligl1: um die Mufik und nicht um Toilettenfragen kümmern. Aus 
Schmerz über die Verkennung edell1:er Abfichten foll Offip Gabrilowitfch befchloffen haben, die 
Matthäus-Paffion fortan nur noch mit fchwarzen Handfchuhen zu dirigieren .... 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Mischa S pol i ans k y: "Alles Schwindel", Bur
leske von Marcellus Schiffer (Berlin). 

Mo zar t: "Idomeneo" in Bearbeitung von R. 
Strauß (Wien). 

R 0 s s i ni: "Die Italienerin in Algier" in Be
arbeitung von Hugo Röhr (Freiburg i. Br.). 

Otokar Je rem i a s: "Die Brüder Karamasow", 
Oper in drei Akten (Augsburg). 

Walter W. Go e tz e: "Für eine fchöne Frau", 
Operette (Braunfchweig). 

H. Si mon: "Valerio", Oper (Darmfiadt). 
Hans G r i m m : "Spitzwegmärchen", Fantaftifches 

Spiel (München). 
Wo I f f - F e r rar i: "Die fchlaue Witwe", Oper 

(Rom). 
Pierre Mau r i ce: "Tanzlegendchen", Tanzfpiel 

(München). 
E. C hab r i er: "Der König wider Willen", ko

mifche Oper in drei Akten (deutfche Urauffüh
rung, Hamburg). 

Konzertwerke: 

M. Po n c: "Vorfpiel zu einer altgriechifchen 
Tragödie", eine Kompofition in Vierteltönen 
für Orchefier (Prag). 

Bruno No I t e: Streichquartett Nr. 15 (Dort
mund). 

H. Lern a ch er: "PalTionskantate" (Aachen). 
PantsdlO W lad i 1; e r 0 f f: Zweites Klavierkon

zert mit Orchefier (Chemnitz). 

Alfred Hut h : Kantate "Wie fchön leuchtet uns" 
(Kiel). 

Richard G r e ß : Sinfonie B-dur op. 46 (Münftcr). 
Günter Rap ha cl: "Te deum" für Soli, 8fiim

migen Chor, Orchefier (Bremen). 
Matthias Hau er: Fragmente aus der Oper "Sa

lambo" (Berlin). 
R. C. v. Gor r iss e n: Ofierkantate für gern. 

Chor, Sopranfolo, Geige und Orgel (Leipzig 
und Annaberg). - "Der Weg zu Gott", Kan
tate (in neuer Infirumentierung). - (München.) 

Hugo Her r man n: Drei Gefänge nach alten 
Sequenzen (Stuttgart). 

Karl M a r x, op. 12. Motette: "Menfch, was du 
liebfi" für 2 Chöre a cappella nach Sprüchen 
aus dem Cherubinifchen Wandersmann (Regens
burg, 17. März). 

BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

R 0 s si n i - Res p i g h i: "Der Zauberladen", 
Ballett (Karlsruhe). 

Berthold Goi cl f ch mi d t : "Der gewaltige Hahn
rei" (Mannheim). 

Konzertwerke: 

Wolfgang F 0 r t ne r: "Grenzen der Menfchheit", 
Kantate für Orchefier und Orgel. (Heidelberg.) 

Hugo Her r man n: Cembalo-Konzert (Berliner 
Funkfiunde). 

Erich Rho d e: Violoncello-Sonate in E-dur 
(Schlefifcher Rundfunk). 
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KONZERT UND OPER. 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag, 6. März: Samuel S ch eid t: Psalmus 
fub communione (vorgetr. von Günther Ra
min). - Ph. Du I ich i u s: "Chriftus humi
liavit semet" f. 8ft. Ch. - Joh. H. S ch ein: 
,,0 Domine", Mot. f. 6ft. Chor. - Joh. 
Kuh n a u: "Tristis est anima mea", Mot. 
f. 5ft. Chor. 

Freitag, 13. März: ]. Seb. Bach: Partita über 
den PalIionschoral (vorgetr. von Günther Ra
min). - Joh. E c ca r d: ,,0 Lamm Gottes" 
f. 5ft. Chor. - Joh. E c c a r d: "Vom Lei
den Chrifti" f. 6ft. Ch. - Joh. Chr. Bach : 
"Unfer Leben ift ein Schatten", Choralmot. 
f. 2 Ch. 

Freitag, 20. März: Gg. Bö h m: Partita über 
den Choral: "Ach wie flüchtig" (vorgetr. von 
Günther Ramin). - J. S. B a eh: "Gethfe
mane" f. 4ft. Ch. - Jac. Ga II u s: "Ado
ra mus te", Mot. f. 6ft. Chor. - Joh. H. 
S ch ein: ,,0 Domine", Mot. f. 6ft. Chor. 
- H. S ch ü t z: Schlußehor aus der Mat
thäuspalIion. 

D RES DEN. M u f i kaI i f ch e Au ff ü h -
run gen i n cl e r Kat hol. Hof kir ch e. 
Oftern 193 I. 

Sonntag, 22. März, vorm. Ir Uhr: Pa I e
ft r i n a : Missa Papae Marcelli, 6ft. - C a -
s a I i: Graduale: Meditabor. - Pa I e ft r i -
na : Offertorium: ° bone Jesu. 

Freitag, 27. März, abends 7 Uhr: Per goi e s i: 
Stabat mater. Sopr. u. Alt-Solo, Chor, Orch., 
Org. (Sopr.: Liefel v. Schuch, Alt: Hel. Jung.) 

Palm-Sonntag, 29. März, vorm I I Uhr: C 0 s s
vi n u s: Missa f-dur. - Vi t tor i a : Paf
fton nach Matthaeus, Soli, Chor. - Pa I e
ft r i n a: Offertorium: Improperium. 

Gründonnerstag, 2. April, vorm. ~/2IO Uhr: 
R h ein b erg er: Missa g-dur. - V i t t 0-

r i a : Graduale: Jesu dulcis memoria. - P a
I e ft r i n a: Offertorium: Improperium. 

Gründonnerstag, 2. April, abds. 8 Uhr: Ha y d n: 
Die fteben Worte des Erlöfers am Kreuze. 
Soli, Chor, Orch. (Sopr. : M. Aulhorn-Specht, 
Alt: Sigrid Rothermei, Ten.: Martin Kremer, 
Baß: Kurt Böhme.) 

Karfreitag, 3. April, vorm. ~/2IO Uhr: Vi t t 0-

r i a: PalIion nach Johannis, Soli, Chor. -
Ha n d I: Ecce quomodo moritur. 

Karfreitag, 3. April, nachm. 4 Uhr: Pa I e -
ft r i n a : Ref ponforien. - Si I v a n i : Bene
dictus. 

Sonnabend, 4. April, vorm. 10 Uhr: Rh ein
be r ger: Missa g-dur. - P ale ft r i n a : 
Graduale: 0 bone Jesu. - Kr e t f ch me r : 
Lau date, Magnificat. 

Sonnabend, 4. April, abds. 7 Uhr (Auferftehungs
feier): Ha f f e: Te deum, Sopr.-Solo, Chor, 
Orch. - H a f fe: Regina coeli, Alt-Solo, 
Chor, Orch. (Sopr.: M. Aulhom-Specht, Alt: 
Sigrid Rothermel.) 

Ofterfonntag, 5. April, vorm. II Uhr: Be e t
h 0 v e n: Missa c-dur, Soli, Chor, Orch. -
R e.i f f i ger: Graduale: Scimus Christum 
surrexisse. - S ch u ft er: Offertorium: An
gelus Domini. Sopr.-Solo, Chor, Orch. (Sopr. : 
Liefe! v. Schuch, Alt: Helene Jung, Tenor: 
Ludwig Eybifch, Baß: Kurt Böhme.) 

Oftermontag, 6. April, vorm. 11 Uhr: Mo
zar t: Krönungsmelfe c-dur, Soli, Chor, 
Orch. - Graduale u. Offertorium: wie vor
her. (Sopran: Elfte Wieber, Alt: Camilla Kal
lab, Tenor: Nicolaus Hermanns, Baß: Willi 
Bader.) 

Sonntag, 12. April, vormittags 1 I Uhr: C. M. 
v. Web er: Missa es-dur. - Graduale und 
Offertorium: wie vorher. - (Sopran: Liefel 
v. Schuch, Alt: Ida Mäder, Tenor: Nicolaus 
Hermanns, Baß: Julius Puttlitz.) 

Ausführende: Soliften der fächf. Staats-Oper, 
fächf. Staats-Kapelle. Mitglieder des Opem
chores. Die Kapellknaben, Inftruktor: Jofeph 
Wagner, Orgel: Albert Schneider. 

Leitung: Kar I M a r i a Pe mb a u r. 

BREMEN. Die zweite Hälfte des Konzertwin
ters 1930/31 gibt zu befonderen Ausführungen 
keinen Anlaß. Die Philharmonie fetzte Pfitzners 
"Dunkles Reich" leider ab und begnügte ftch mit 
Brahms' Requiem, das etwas verunglückte, und der 
tragifchen Ouvertüre, die nicht tragifch ift. Zum 
erften Male: Hindemith, Ouvertüre zu "Neues 
vom Tage", eine muftkalifehe Nichtigkeit; Cafellas 
"Scarlatiana" ftellenweis reizvoll, doch ftiliftifch 
inhomogen; Rimsky Korfakows Klavierkonzert, 
op. 30 (Meta Hagedorn) aufs Klangliche geftellt, 
inhaltlich flach; in Tfchaikowskys f-moll-Sinfonie 
wirkte das Leidvolle infolge übertriebener Dyna
mik nicht echt; zwiefpältig MoulIorgski-Raveis 
"Bilder einer AusfteIlung" ; Ravels "Bolero" zeigte 
große Dürftigkeit der Erfindung. v. Hausegger 
als Gaft geftaltete eindringlich Schuberts große 
C-dur und Straußens "TiIl". 

Richard Li e f ch e s Regfamkeit hat uns dan
kenswerter Weife eingehend mit feinem Cembalo 
bekannt gemacht. So entzückend f. Z. die Händel-
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und Badl-\Yakc für Cembalofolo waren, fo un
möglich fieUte fidl das Cembalo z.u Bach~. D-~oll
Konzert mit StreidlOrchefier. DIefes damomfche 
Werk mit feiner unerhörten Triebkraft war nur 
als Klirren und Smwirren vernehmbar. Für mim 
fprengt Badl in diefem Werke die klanglimen 
Mittel, die jenem gewaltigen Genie zu feiner Zeit 
zur Verfügung Itanden. Darum hätte man hier 
zum modernen Flügel greifen mülfen. Die Hörer 
wären dann lidler aum dankbarer für die ganz 
vortrefflime Darftellung durm Liefme gewefen. 
Orgel und Dommor wurden in den "Bremer Mufik
abenden" eindringlim vorgeführt, wenn audl nimt 
in jedem der zahl reimen Konzerte ein unbedingtes 
Muß lag. Ein gewaltiger Höhepunkt war fimer 
die Erltaufführung der großen Motette von Karl 
l\Iarx "Werkleute find wir". Ihr fmloß lim wür
dig im Karfreitagskonzert Regers "Der Menfch 
lebt" und der 137. pfalm von Curt Thomas an. 

Abende mit Höhenkunlt bramten die Veranltal
tungen des KünftIervereins: Alexander B r a i
I 0 w s k y bewies, daß er ein ganz Großer auf 
dem Klavier ilt; Eva Li e ben b erg ilt nam 
jeder Rimtung hin nom gewamfen. Stefi G e y e r 
und Hedwig Faß b a end e r lind zwei vornehme 
Geigerinnen und das Wunderkind Chryltia K 0-

1 e f f a fetzte mit ihrem Cello (Haydn-Konzert) 
alles in freudigltes Erltaunen. Kar! D a m m e r 
bot eine Eroika in hinreißender Geftaltung und 
Adolf B u fm und Rudolf Se r kin (Sonaten) 
ließen alles Irdifme vergelfen. 

In der KammermuG.k der Philharmonie erfmien 
erltmalig ein Quartett von Korngold. Seine zer
flatternde Form und feine zahl reimen Kakopho
nien ne blt kurzatmiger Thematik ließen nimt 
remt froh werden (Dresdner Quartett). Problema
tifm waren aum Bartoks Streimquartett, op. 3, 
und A. Bergs Iyrifme Suite. Daß das K 0 I i f m
Qua r t e t t folme Werke auswendig fpielen 
kann, ilt eine unbegreiflime Riefenleiftung. 

Der I n It rum e n t a 1- Ver ein fand großen 
Beifall mit der kö/l;[imen Sinfonie in D-dur für 
zwei Ormefter, op. 18, 103, von Joh. Chriftian 
Bam, die von Stein neu herausgegeben ift, und 
Händels Kantate, "Apollo und Dafne", die Paul 
G ü m m e rund Käthe Heck e - I f e n fee ganz 
vortrefflim darltellten. 

Der L ehr erg e fan g ver ein (J.iefme) hatte 
ein volles Haus mit R. Strauß' "Tageszeiten" und 
Bittners "Lied von den Bergen". Die "T e u t o
ni a" mamte lim um S. Kuhns "Abendlandfmaft" 
- ein herrlimes Werk modernen Einfmlags -
verdient. Eine Uraufführung "Sonnenkraft" (kom
poniert vom Dirigenten der Teutonen, Bokelmann) 
erwies lim als ein reifes, eindrucksvolles Werk. 
Der Soliftin des Abends, Marg. Roll, muß das 

Zeugnis vornchml1er Künl1lerimaft ausgeltellr 
werden. 

Nodl ein Gipfel mufikalifmer Darltellungskunlt 
darf nimt unerwähnt bleiben: Willy H ü I f e r 
fpielte in fünf Morgenfeiern das gefamte "Wohl
temperierte Klavier" auswendig. Dabei war alles 
fmlemthin vollendet. 

Wenn nimt alle Konzerte hier regil1riert wer
den, mögen die Veranltalter nimt bö fe fein. Ihnen 
fei beftätigt, daß aum lie im Reime der Kunl1 er
folgre im tätig gewefen lind. 

Die Oper arbeitete mit hohem kün/l;[erifmem 
ErnIte. Neuheiten beltanden in Neuinfzenierungen 
älterer Werke. Dr. Kratzi. 

BREMEN. Uraufführung. G ü nt e r Rap h a e I 
op. 26, TeD e u m für Soli, 811immigen Chor, 
Streimormelter, 4 Oboen, 3 Fagotte, 4 Trompeten, 
7 Pauken und Orgel. 

Mit dem tümtigen Domorganilten, R. Li e fm e, 
ilt aum der Mut zu Uraufführungen für Werke 
größeren Ausmaßes in Bremen eingezogen. Im 
Rahmen der "Bremer Mufikabende" hob er G. 
Raphaels jüngl1es Werk aus der Taufe. 

Der lateinifme Text iI1 in fünf Teile zerlegt. 
Ihren Inhalt fumt der Komponil1 zu marakteri
lieren nimt in ausgeprägter Tonmalerei, fondern in 
tief empfundener mulikalifmer Sprame. Das laut
preifende Loblied l1eht Itets im Vordergrunde. 
Imitation, Fugato und Palfacaglia bilden die For
men des dimten polyphonen Gewebes. Orgelpunkte 
geben Mittel zu gewaltigen Steigerungen. Da die 
Thematik nimt leimt einpräg farn il1, die üppige 
'Polyphonie vielfam überfmneidungen mit lieh 
bringt und der Klang fehr malfig il1, wird es beim 
einmaligen Hören fmwer gemamt, bis ins Letzte 
akultifm vorzudringen. Solol1immen lind mit 
Doppelmor und Ormelter untrennbar organifch 
verbunden. 

Das ganze Werk il1 zweifellos eine Smöpfung 
von erltaunlimer Reife. Ziellieher geht G. Raphael 
der letzten abgeklärten Meil1erfmaft entgegen. 

Die Aufführung war ganz ausgezeimnet. R. 
L i e f m e l1and bis ins Kleinlte über dem Gan
zen und gel1altete multergültig die fmweren Soli, 
die Käthe Heck e - I f e n fee (Sopran), Gulte 
Ha m m e r (Alt) und Heins Kai fe r (Baß) ver
traten, wetteiferten mit dem begeil1ernd lingenden 
Dommore. Ormelter und Orgel waren auf glei-
dler Höhe. Ein großer Abend. Dr. Kratzi. 

DUISBURG. Im fünften Hauptkonzert erlebte 
Wolfgang Ja c 0 bis Klavierkonzert op. 37 feine 
Uraufführung (Soliltin: Heida Her man n s, 
Wiesbaden). Bei Jacobi überwiegt das technifme 
Können die künl1lerifme Intuition; das aufge-
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führte Werk ia eine intellektuelle Mufik, die rein 
formal wohl intere1Iieren kann, aber feelifme und 
Gefühls - Werte vermilTen läßt. - Das fiebte 
Hauptkonzert bramte die Ur auf f ü h run g 
des Konzerts für Klavier und Ormefter e-moll 
op. 9 von Kar! M a r x. Das Schaffen Karl Marx 
ifr eine deutliche Abfage an die atonale Rimtung 
der modernen Mufik, und aum in dem uraufge
führten Werk vermeidet er das Ungebändigte, alle 
Formen überftrömende und fprengende zugunften 
einer ftrengeren klafIiziftifchen Form. Das Werk 
beginnt mit einer PafIacaglia, deren Thema eine 
fmlimte geradlinige Struktur aufweift; der zweite 
Satz hat die Form eines launigen und leidltbe
wegten Scherzos; ein ebenmäßiges polyphones 
Adagio leitet zu dem Finale über, das mit einem 
temperamentvollen Anfangsthema und einem fmarf 
rhythmiiierten Gegenthema den glanzvollen Smluß 
bildet. Für den Klavierpart fetzte Edwin F i f ch e r 
fein großes Können ein. 

Von diefen bei den Werken abgefehen, zeigt 
Generalmuiikdirektor Eugen Joch u m in der 
Programmgeftaltung eine Vorliebe für klafIifche 
Muiik: Mozarts Jupiter-Sinfonie und Beethovens 
Paftoral-Sinfonie ftanden auf dem Programm des 
fünften, Beethovens Klavierkonzert Nr. I und 
Sinfonie Nr. 8 auf dem des fiebten Hauptkonzer
tes, das außerdem noch das Ricercare a 6 voci 
aus dem "Mufikalifchen Opfer" von Bach (in der 
Bearbeitung von Edwin Fifcher, der das Werk 
auch felbft dirigierte) brachte. - Das achte Haupt
konzert wurde von Händels Agrippina-Ouvertüre 
eingeleitet. Dann fang Rofette An d a y (Wien) 
mit fülligem, in den höheren Lagen ftrahlenden 
Alt die Kantate "Die ihr des unermeßlichen Welt
alls" (Mozart) und zwei Arien (Gluck, Händel). 
Den glänzenden Abfchluß bildete Bruckners 5. Sin
fonie, deren troftlofe Schwermut Jochums Dirigier
kunft ebenfo feinfühlig heraushob wie er ihren 
fonnenfeligen Schlußhymnus zu iieghafter Steige
rung brachte. - Anftelle der fonft in der Kar
woche üblichen PafIionen brachte das 9. Konzert 
Pfitzners tief verinnerlichtes Chorwerk "Das dunkle 
Reich" und J. S. Bachs Kantate "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme". Soliften waren Mia Pe I te n
bur g und Hermann S ch e y, beide mit überra
gendem Material und vorbildlicher Technik. 

Im Stadttheater erlebte Edgar I ft eis Oper 
"Wie lernt man lieben?" ihre Erftaufführung. 
RofIinis "Angelina" konnte nicht von der Not
wendigkeit ihrer Wiederausgrabung überzeugen, 
trotzdem man iich die größte Mühe gemacht hatte, 
durch launige Bühnenbilder und witzige Regie
Einfälle über die Be!angloiigkeit diefer Buffo
Oper hinwegzutäufchen. - Muiikalifch neueinftu
diert war Halevys "Jüdin". Die Titelrolle fang 

Käthe Te u wen mit großer klangfmöner Stimme; 
für den Eleazar fetzte Karl Ja n k-H 0 f f man n 
feine vornehme Gefangskunft und fein reifes Dar
ftellungsvermögen ein. -

Im Zyklus der Wagner-Opern erfmienen die 
"Meifteriinger". (Diefes feftliche Gepränge und die 
Riefenausmaße der Feftwiefe können iich nur die 
wenigften Bühnen leiften!) - Vom "Ring" wur
den "Walküre" und "Siegfried" aufgeführt. Die 
Regie hob bewußt die Handlung aus der Ebene 
der Realität in die freie Sphäre fymbolifchen Ge
fchehens. Die großlinige Infzenierung läßt einen 
Wunfm offen: Der Brünnhildenfelfen, der in der 
"Walküre" von großartiger Wirkung ift, gibt in 
feine.r Schroffheit für die Liebesfzene im "Sieg
fried" einen recht wenig pafIenden Rahmen, in 
dem die "Höhe und Heiligkeit der Stimmung" 
(Nietzfme) nur auf das Muiikalifche befchränkt 
bleibt. 

Im übrigen fanden in den letzten Wochen ver
fchiedene Anftellungsgaftfpiele ftatt, die wieder 
bewiefen, wie fchwer es ift, geeignete Sänger für 
das hinlichtlich des Stimmvolumens fo anfpruchs
volle Duisburger Theater zu finden. Paul Klein. 

MAINZ. Das S ta d t t h e a t e r, durch wirt
fchaftliche Not zu "Abbaumaßnahmen" und Preis
herabfetzungen gedrängt, eröffnete die Spielzeit 
mit Webers "Freifchütz", der zu einer fehr ehren
vollen Abfchiedsvorftellung des feitherigen GMD. 
Paul B re i fach wurde. Unter den neu ge wonne
nen Opernkräften trat Hanna Gor i n a in Schil
lings "Mona Lisa", die Adolf K i e n z I forgfältig 
dirigierte, hervor. In "Fra Diavolo" hatte Hans 
B r a n d t gefangliche Vorzüge einzufetzen, ohne 
als Gentleman-Bandit recht überzeugen zu können. 
Humperdincks romantifche Oper "Die Königskin
der" ftellte Hermine Dip p e I und Willy W ö r I e
Frankfurt als Gail: vor erfolgreich gelöil:e Aufga
ben. Bizets "Carmen", von IntenClant Edgar 
K I i t f eh farbenreich in Szene gefetzt, führten 
Hanna Gor i n a, Hermann He i I man n (lofe), 
Herbert H e f f e (Escamillo) nachhaltigem Erfolg 
entgegen. Ein Theaterabend war Strawinfky ein
geräumt worden, der von feinen Kompoiitionen 
"Apollon-Musagere", "Feuerwerk", "Acht Stücke 
für kleines Orchefter" dirigierte. Strawinfky und 
feine Tondichtungen begegneten einem freundlichen 
Publikum. In den S t ä d t i f ch e n S i n fon i e -
k 0 n zer t engelangten Bruckners "Sechfte", Hugo 
Wolfs "Italienifche Serenade", Regers "Roman
tifche Suite," Jof. Haydns "Sinfonie concertante", 
Mozarts "Es-dur Klavierkonzert" (Pianiil: Georg 
Be r t r a m;-Berlin) unter Heinz Bon gar t z'
Meiningen Leitung als Gail:dirigent zur Aufführung, 
in der gleichen Eigenfchaft führte Paul Breifach das 

s* 
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Onhefter in ,,1. Sinfonie" von Lopatnikoff,. in C~~~ 
rubinis "Anakreon" und in der "D-dur-SmfonIe 
von Brahms. 

Die L i e der t a f el eröffnete die Saifon mit 
einem von Paul Hin dem i t h (Viola), Jofef 
,V 0 1 f s t hai (Violine) und Em. Fe u er man n 
(Cello) ausgeführten "Trio-Abend". Es folgten ein 
Kammermulik-Konzert des "Aguilla Lautenquar
tetts", ein "Liederabend" der Frau Rofette An
d a y-Wien unter Hans R 0 s bau d s pianiftifcher 
Begleitung. Als erfte Choraufführungen wurden 
Franz Schuberts "MelIe Es-dur" und der ,,150. 

pfalm" von Ant. Bruckner geboten. Von Soliil:en 
wirkten mit: Friedl S ch u ft e r-Berlin (Sopran), 
Inga Tor s hof-Elfen (Alt), Wilh. Ne n t w i g
Berlin (Tenor) und Prof. Alb. F i f ch e r-Berlin 
(Baß). Hermann von S ch m eid e I, der an Stelle 
des nach mehr als zwanzigjähriger Tätigkeit zurück
getretenen Kapellmeifters Otto N a u man n be
rufen wurde, hatte lich mit diefer eril:en Leitung 
trefflich eingeführt. 

In einem Sonderkonzert der Ortsgruppe deut
fcher Tonkünf1:ler und Muliklehrer trat Hans Ga I, 
Direktor der Städtifchen Mulikhochfchule mit einer 
Anzahl Kammermulikwerken hervor, von denen 
"Fünf Lieder" und "Variationen über eine Wiener 
Heurigenmelodie" befonderen Anklang fanden. 

-nn. 
MECKLENBURG-STREUTZ. ZU Beginn der 
neuen Spielzeit unferes Landestheaters il:and hinter 
einer gelungenen Eril:aufführung von Beethovens 
"Fidelio" mit mehrer.en Wiederholungen Verdis 
Alters-Wunderwerk "Falil:aff" im Spielplan: Es 
handelt lich bei der rieligen Zunahme der Verdi
Aufführungen - "Verdi-Renailfance", ein muli
kalifches Schlagwort der letzten Jahre - um keine 
eigentliche "Wiedergeburt", fondern wohl um aas 
verfpätete Kennenlernen der beiden letzten Büh
nenfchöpfungen des Meifters. Der "Falftaff", den 
man zu Anfang des Jahrhunderts feiten zu hören 
bekam, bedeutete für uns ein künf1:lerifches Erleb
nis edlen Ranges. In der wundervoll, flott beleb
ten Infzenierung der Oper erwiefen lich Intendant 
Bon gar t als Maler und Poet, KM. C 0 n z, der 
den richtig getroffenen Luil:fpielton mit feiner Mu
likalität herausarbeitete, wie die Daril:eller - Hans 
Müll e r in der Titelpartie - als muil:ergültige 
Nachbildner. Daß nach dem genialen "Falil:aff" 
eine künf1:lerifch ebenfalls hochil:ehende Wiedergabe 
von Mozarts "Figaros Hochzeit" erfolgen konnte, 
zeugt von d!!m qualitativ hohen Stand unfrer Oper. 
So konnte mit gefchickter Benutzung des vorhande
nen Apparates Puccinis "Tosca" unter Milderung 
alles Kitfchigen und Kralfen wiederholt in Szene 
gehen. Wo das Enfemble über einen lyrifchen 
Tenor mit guten Mitteln verfügt und der mulika-

lifche Leiter durch flotte Rhythmik keine faHche 
Sentimentalität aufkommen läßt, da iil: des Meck
lenburger Flotow Oper "Martha" als Repertoire
ftück am Platze. Trotz des verwöhnten Gefchmacks 
unfrer Tage waren die wohlgelungenen Aufführun
gen ftets gut befucht. - In den beiden Sinfonie
konzerten entfprach der Befuch nicht dem, was 
künf1:lerifch geboten wurde. Das verftärkte Lan
destheater-Orchefter fpielte unter Fr. M a h I er s 
veril:ändnisvoller Leitung die Oberon-Ouvertüre, 
wie Tfchaikowskys 5. Sinfonie, Frau Meta Hage
dorn-Harn burg das Es-dur-Konzert von Beethoven 
klar und überzeugend in klanglich feiner Ein
fühlung. Im Ir. kamen Mozarts Dilfonanzen
Quartett, Beethovens C-moII-Quartett und Schu
berts d-moll-Quartett In farbiger Vielfeitigkeit 
wundervoll zu Gehör. M. Warnke. 

REGENSBURG. Es gibt hier wenig neu e 
Mulik zu hören. So waren es in letzter Zeit nur 
zwei Konzerte, die das Interelfe eines fortfchritt
lich gelinnten Publikums erwecken konnten. Ein
mal ein von der Regensburger Ortsgruppe des 
Reichsverbandes deutfcher Tonkünil:ler und Mulik
lehrer veranil:altetes Kirchenkonzert, in dem außer 
der Re ger-Motette op. 110,3 nur Werke von 
Verbandsmitgliedern ihre Erft- bzw. Uraufführung 
erlebten: Prof. J 0 fe f Ren n e r j u n. (Orgel
toccata op. 89), Rudolf Eifenmann (vier 
Choralvorfpiele und Bußtagsmotette op. 22) und 
Kar I S ch ä f e r (Mulik über einen Choral 
op. 17). Ausführende waren der tedmifch und mu
likalifch gleich vorzügliche Organiil: Kar I K rau s, 
fowie der Madrigalchor des S i n g ver ein s 
R e gen s bur g; Leitung Die tri ch A m end e. 
- So dann widmete der Kaufmännifche Verein in 
verdienil:voller Weife einen feiner "Regensburger 
Kulturabende" dem Schaffen des jungen zukunfts
reichen Kar I M a r x. Den ftärkften Eindruck 
hinterließ zweifellos das vom Münchener H ä r t 1-
qua r t e t t ideal fchön gefpielte zweifätzige 
Streichquartett op. 7, ein einfallsreiches, noch il:ark 
der Romantik verhaftetes Werk, delfen überaus 
tiefe Empfindungswelt manche Beziehungen zu 
Bruckner erkennen läßt. Das innige, gefangvolle 
Hauptthema der mit einem Fugato beginnenden 
Fantalie trägt fchon die Motivkeime zu den 
Hauptgedanken der anderen Teile in lich, was 
dem Ganzen eine natürliche Gefchlolfenheit ver
leiht. Die Verarbeitung der Themen ftellt, nicht 
zum wenigil:en in der Fuge, dem kontrapunktifchen 
Können des Autors das beil:e Zeugnis aus. In dem 
zweiten Inil:rumentalwerk des Abends, der Kleinen 
Kammerkantate "Die unendliche Woge" nach Kla
bund op. 14, rückt der Komponiil: fchon fehr merk
lich von feinem früheren Stil ab. Aus einer nodl 
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auf harmonifche Zufammenklänge Rücklicht neh
menden Polyphonie hat lich die lin~are Stimmfü?
rung entwickelt. Die Kantate erwies fich als em 
etwas fprödes, jedoch intimer Reize nicht entb~h
rendes Stück. Als drittes Inftrument tritt zu VIO
loncello und Bratfche eine Tenorftimme hinzu. 
Der {ympathifche M a x Me i I i, München, führte 
trotz leichter Indispofition feine Partie mit feiner 
klanglicher Einfühlung durch. Weniger herb klan
gen wieder die Chöre; auch fie hinterlalIen fchöne, 
teil weife tieffte Eindrücke. Marx greift hier -
ficherlich nicht bewußt - auf vorbachifche Stil
eigentümlichkeiten zurück. Die Führung der 
Stimme ift in diefen Chören unglaublich weich 
geftaltet, fodaß die DiiIonanz ihren eigentlichen 
"diIIonierenden" Charakter faft völlig verliert; 
entf prechend tritt auch die Terz als konfonieren
des Intervall zurück. Gebrauchsmufik im beften 
Sinne des Wortes ftellen die "Lieder nach alten 
Texten" op. 13 (zwei- bis vierf1:immig) dar. Die 
bei den Motetten; op. 15 ("Leben begehren ift der 
Welt Troft allein", vierftimmig), fowie das groß
angelegte op. 12 ("Menfch, was du liebft", für 
Doppelchor) zeigen das gereifte chor- und fatz
technifche Können des Komponiften in hellftem 
Lichte. Der Evangelifche Kirchenchor in Verbin
dung mit dem Chor des prot. Alumneums und 
zahlreichen kunftbegeifterten Mufikfreunden fetzte 
fich unter der Leitung R a I f von S aal f eid s 
mit heißem Bemühen für die zum Teil fehr fchwic-
rigen Vokalwerke ein. Dietrich Amende. 

WEIMAR. Unfere erfte Rückfchau geht dies
mal bis zum 5. und 6. Juli 1930; das erfte Bach
fell: in Weimar! Am Hotel "Erbprinz" prangt 
feitdem eine Tafel, die dem Fremden fagt, daß 
J. S. Bach hier von 1708 bis 1717 gewohnt hat. 
In der Stadtkirche erlebte man das Gigantenwerk ; 
Die Kunll: der Fuge, eine fehr würdige gottes
dienll:liche Feier zu Ehren des Meifters und ein 
Kirchenkonzert mit feinen Werken. Im ganzen 
eine erhebende Ehrung, wie fie bei Lebzeiten des 
Gefeierten leider nie {tattgefunden hat. Den erll:en 
mutigen Schritt in den von der wirtfchaftlichen 
Notlage fo ernft bedrohten Konzertwinter tat Willy 
Müll e r - C r a i I s h e i m. Mit einem eigenen 
Abend bewies er, daß er fich zum Geiger großen 
Formats emporgearbeitet hat. Glänzend gelang 
die Bach-Sonate. Fifcher war ein ficherer Begleiter, 
dem die undankbare Aufgabe zufiel, bei Lalo 
"Symph. espagnole" das Orchefter zu erfetzen. 
Fritz Be r I t, ein Bratfchift, den wir uns merken 
müiIen; trotz feiner Jugend ein Mufiker von aus
gereiftem Können. - Durch einen hartnäckigen 
Katarrh wurde ich leider in diefem Halbjahr ver
hindert, perfönlich an zwei Aufführungen im Na-

tionaltheater teilzunehmen, die als Großtaten ver
zeichnet werden mülIen. "L i - t a i - pe". v 0 ~ 
v. Franckenftein habe ich am KlaVier mit 
Partitur und Klavierauszug aber fo gründlich ken
nen gelernt, daß ich mir wohl ein b.egrü~detes 
Urteil erlauben darf. Das Textbuch Ift emfach 
unmöglich! So etwas fades dürfte eigentlich ~inen 
Mufiker nicht anregen, Mufik darüber zu fchrelben. 
Die Mufik ift aber frifch, wenn auch nicht gerade 
originell erfunden; aber fie klingt doch und ift d~s 
Befte am Ganzen. Die Aufnahme war gut, weil 
die Ausftattung erftklaiIig, die Regie und mufika
lifche Leitung künftlerifch hochftehend waren. Auch 
die Uraufführung von B 0 dar t s "H i r t e n -
leg end e" mußte ich verfäumen. Es h~t e.inen 
guten und großen Eindruck gemacht, daß mmItte~ 
unfrer Sachlichkeit ein Mann von 25 Jahren mit 
heiligem Feuer ein undramatifches Myfterium mit 
einer Mufik umkleidet, die in Gefahr fteht, als 
unzeitgemäß über die AChfel angefehen zu werd~n. 
Ob die fo lange verfchämt zurückgehaltene Venn
nerlichung der deutfchen Seele doch durchbrechen 
will? Im IntereiIe unfrer Kunft wäre das nur 
zu begrüßen. - Die Symphonie-Konzerte der 
Staatskapelle brachten u. a. Sigfried Wagners 
Werke, im zweiten Abend "alte Meilter" mit Eva 
He i ni t z als Gambenfpielerin und Prof. Re i t z, 
dem hervoragenden Bach-Spieler; der dritte Abend 
ftellte Prof. Hans B a f f e r man n, den neuen 
Lehrer an der Staat!. Hochfchule für Mufik mit 
Brahms Violinkonzert vor eine größere Kunftge
meinde. Difziplin und Kraft find die Pole feines 
Könnens. Bruckners C-moll Symphonie, die fri
fchefte unter allen, fand eine famofe Ausdeutung. 
Das Weimarifch Trio mit Bruno Hin z e - R e i n
hol d, H ans B a f f e r man n und Wal t e r 
S ch u I z, in dem der zweitgenannte zum erften 
Male am Pult faß, fpielte Mendelsfohn, Zilcher 
und Franz Schubert und errang einen ftürmifchcn 
Erfolg. Die zwei Abende des R e i t z - Quartetts 
waren wie immer Wirkftätten edltcr deutfcher 
Kunft. Bela Bart6k ift hier mit Einfchränkung zu 
nennen, er kommt der deutfchen Seele aoch nicht 
fo nahe, daß man ihn - ohne ihn ablehnen zu 
wollen - mit zu denen rechnen dürfte, die tiefer 
auf uns zu wirken vermöchten. Zu erwähnen wäre 
noch ein fehr gut gelungener Bach-Abend und ein 
Kammermufikabend in der Hochfchule für Mufik 
und ein wundervoll ftimmungsvoller Bußtag in 
der Stadtkirche, in welchem Fr. Martin und Alfred 
Thiele mit Orgel und Chor würdig den ernfteften 
Tag im Jahr ausklingen ließen. Jofef und Maria 
Pembaur erfreuten den großen Kreis ihrer Wei
marer Verehrer mit einem Abend in der Gefell
fchaft der Mufikfreund;; wie immer mit Triumph! 

E. A. Molnar. 
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WIESBADEN. Unfre 0 per hatte in der edlen 
Hälfte des diesmaligen Mufikwinters befonderes 
Glück mit einigen älteren Spielopern (darunter 
Lortzings "D i e bei den S ch ü t zen") und 
von neueren Werken: Puccini's "G 'i a n n i 
Schi c ch i" und Pedrollo's - in Puccinis Spuren 
wandelnder Raskolnikoff-Oper "S ch u I dun d 
S ü h n e". Als Uraufführung erlebten wir die 
Oper "Va san t ase n a" von Hugo Her r
man n, welche Intendant Paul Bekker bei dem 
Komponifren befrellt und mit 10000 Mk. hono
riert haben foll! Das Libretto, nach Lion Feucht
wangers Bearbeitung eines Dramas von dem ;n
difchen Dichterkönig Sudraka, behandelt die Liebe 
der fchönen Bajadere "Vasantasena" zu dem ehe
mals reichen, jetzt verarmten Brahmanen "Tfchara
dutta", der fieh fcheu von der früheren Geliebten 
zurückhält, fchließlich doch wieder mit ihr nächt
licher Weile zufammenkommt, aber gerade dadurch 
in Verdacht gerät, der Räuber ihres kofrbaren 
Schmuckes zu fein: er wird zum Tode verurteilt, 
doch durch glückliche politifche Konfrellation im 
letzten Augenblick befreit und wieder mit Va san
ta se na vereint." Die Oper liegt bereits im ge
druckten Klavier-Auszug vor: "Paul Bekker in 
Dankbarkeit gewidmet". Man frößt auf merk
würdige Flüchtigkeiten in der Niederfchrift. Hier 
nur eine kleine Blütenlefe aus den erfren Seiten: 
da ifr gleich zu Anfang ein "Chor der Spieler", 
der von gefrohlenen Goldfrücken und dem Verbleib 
der Goldfrücke zu fingen hat: der Gefangs-Akzent 
liegt dabei, wie angedeutet auf den Endfilben cke 
und cken die, auf den guten Taktteil fallend, vom 
Komponifren noch mit einem befonderen Akzent
zeichen verfehen find! Aber auch der Name "Va
santasena" wird ganz verfchiedenartig betont: man 

hört bald Vasantasena, Vasantasena, bald Va san
tasena, und fogar Vasantasena! Gradezu belufri
gend lind die Tempo- und Vortrags-Bezeichnungen 
des Herrn Hugo Herrmann, dies frete Durchein
ander von italienifch und deutfch und unverdau
ten Fremdwörtern: "Rafch belebt", "Allegretto 
burlesco", "Rafeher, burlesco", "Bedeutend ra
fcher" (mit dem Zufatz für den Sänger: "Sehr 
eingebildet und pathologifch"!) Und dann wide
[um "Parlando parodia"; gleich darauf: "paro
difch" und "humorvoll"! Dann wieder Deutfch 
und Italienifch gemifcht: "Sehr zart quafi Adagio", 
und als Schönfre in diefer preisgekrönten deutfchen 
Oper: "Quasi Adagio melancholique"! Genug da
von .... Die Mulik bewegt lich in einer höchfr pro
blematifchen, kraufen Difronanzen-Welt; von wahr
haft harmonifchem Zufammenhang oder Zufam
menklang ifl: da nicht viel die Rede: es ifl: eine 
rücklichtslos polytonale Verfl:andesmulik, die wohl 
zuweilen ein kühles Erfl:aunen wachruft aber mit 
kaum einem Ton zu Herzen dringt. Vielleicht am 
befren gelungen lind: einige der burlesken Szenen, 
auch ein kurzer lyrifcher Auffchwung im Liebes
lied des I. Aktes, die Chor- und Tanzfzenen der 
"Bajaderen und -Bafrarden" (obfchon ohne den er
warteten finnlich-weichen, orientalifchen Anhauch) 
und die dramatifche Schlußfzene vor dem Hochge
richt - mit einer keck durchgeführten Schlußfuge; 
wie denn die ganze Anlage: Einbeziehung älterer 
Mulikformen in die "neue Mulik" - etwa an 
Hindemith's "Cardillac" erinnert. Unfre Oper 
hatte lich unter E. Bö h I k e's Leitung mit der 
Einfrudierung ungeheure Mühe gegeben; P. Be k
k e r hatte für gefchmackvolle Infzenierung ge
forgt; alle erfren Gefangskräfte waren aufgeboten; 
das Endrefultat war wenig erbaulich. O. D. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das für Oktober 1931 geplante We fr f ä I i f ch e 

1'1 u f i k f e fr in Gelfenkirchen wird auf Wunfch 
der Stadtverwaltung Gelfenkirchen auf 1932 ver
fchoben. 

Vom 30. Mai bis 7. Juni foll in Pr a g eine 
internationale Mulikwoche frattfinden. Beablichtigt 
lind Aufführungen der "Verkauften Braut", der 
"Jenufa" und des "Figaro" im Nationaltheater 
fowie zwei weitere Vorfrellungen im Neuen Deut
fchen Theater, ein Chorabend, ein Kammermulik
konzert, die Vorführung alter Opern durch das 
tfchechifche Konfervatorium und eine Naehmittags
vuanfraltung in der Bertramka. 

In der Beethovenfradt Bon n findet vom 12. 

bis 14. Mai ein großes Mulikfefl: fratt. Am 12. und 
13. Mai wird Generalmulikdirektor S ch e r eh e n 
aus Königsberg i. Pr. zwei Orchefl:erkonzerte mit 

Werken von Beethoven, Schumann, Brahms, Re
ger und Adolf Bufch dirigieren. Profeffor Adolf 
B u f ch wird das Violinkonzert von Reger, Rudolf 
Se r kin das Klavierkonzert von Beethoven in 
G-dur vortragen. Am Himmelfahrtstage, dem 
14. NIai, werden die beiden Künfrler drei Sonaten 
für Klavier und Violine von Bach, Brahms und 
Beethoven (Kreutzerfonate) zu Gehör bringen 
Evelyn Ar d e n-London von der Royal Opera 
(Covent Garden) wird lieh mit Liedern beteiligen. 

Vom 25. April bis zum 6. Juni finden im 
B rau n f ch w e i ger La n des t h e a t e r F r ü h
ja h r s fe fl: f pie I e fl:att, bei denen in zyk
lifcher Folge Mozart, Wagner und Lortzing mit 
ihren Werken zur Aufführung kommen. Die Fefl:
fpiele werden mit einem Sinfoniekonzert des Ber
liner Philharmonifchen Orehefrers unter perfön-
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lidler Leitung Furtwänglers eingeleitet; das Pro: 
gramm umfaßt Mozarts Bläfer-Serenade, St~auß 
"Tod und Verklärung" und Beethovens "Funfte 
Sinfonie". 

Der Termin für die diesjährigen Wie n er 
Fell: w 0 m e n wurde für die Zeit vom 7. bis 
21. Juni fell:gefetzt. Das Programm umfaßt große 
fell:lime Mufikaufführungen, Opernfell:fpiele, Erll:
aufführungen und Neuinfzenierungen in den Thea
tern, fportlime Veranll:altungen und Limtfell:e. 

Für die Durmführung des B rah m s fell: e s, 
das für die zweite Oktoberhälfte in M ü n m e n 
vorgefehen ill:, genehmigte der Hauptausfchuß des 
Stadtrates einen Zu f muß von 10000 Mk. Der 
Betrag wurde einem Fonds entnommen, der für 
künll:lerifme AusfteIlungen errimtet worden war. 

Vom 16.-18. Mai wird in Palma auf Majorka 
ein C h 0 P i n - Fell: ll:attfinden. In der Kartaufe 
von Valldemosa, wo Chopin mit George Sand 
zufammen einige Zeit wohnte, wird ein Chopin
Mufeum eingerimtet. In derfeiben Kartaufe ift 
bereits vor kurzem ein Konzertfaal eingeweiht 
worden. Gleimzeitig mit der großen Chopin-Feier 
foll eine Monumental-Ausgabe feiner Werke und 
zwar in der originalen FafIung erfmeinen. Im 
Herbll: wird man in Paris ebenfalls eine groß
artige Ehrung Chopins veranll:alten. 

Angeregt durm die Erfolge des Deutfmen 
Brahmsfell:es 1929 und des vorjährigen Mufikfeftes 
veranll:altet das A k ade m i f ch e K 0 n zer t 
(gegründet 1770) in diefern Jahr vom 16. bis 18. 
Mai in Jen a ein M u f i k fell:. Am erll:en Tag 
findet die Aufführung der "Hohen MefIe" von 
J. S. Bam, unter ILeitung von Prof. Rudolf Volk
mann mit edlen Soliften, Chor, Ormell:er und 
Orgel Il:att. Der zweite Tag (Sonntag) bringt 
feiten aufgeführte Werke von J. S. Bam in einem 
Morgen- und Abendkonzert durm Edwin Fifchcr 
und fein Berliner Kammerormell:er. Am dritten 
Tag fpielt Wilhelm Furtwängler mit den Berliner 
Philharmonikern. 

Der Wie s bad e n e r ,,0 b e r 0 n", als Prunk
Il:ück der einll:mals kaiferlichen Mai-Fell:fpiele ein 
traditioneller Begriff geworden, wird zum edl:en
mal nach dem Kriege wieder in das Programm 
der diesjährigen Mai - F e ft f pie I e aufgenom
men. Intendant Bekker bringt eine Rekonftruk
tion der alten Aufführung in der Bearbeitung von 
Hülfen-Lauff, unter Streichung der melodrama
tifmen Ergänzung von Schlaar. Die bekannte 
Wandel dekoration, die bei dem Brande der Oper 
1923 vernichtet wurde, wird nach dem Original 
in einer Bonner Werkll:att neu angefertigt. 

M ü n eh e n e r M u f i k f 0 m m e r I 9 3 I. Wir 
ergänzen unfere bisherigen Mitteilungen durm 

V röffentliehung des gcnauen Programms: 6., 8. 
u:d 9. Mai Edwin F i f ch e r mit feinem Kammer
orchefter (fämtliche Klavierkonzerte von Joh. ~eb. 
Bach); 16. Mai Orehefl:erkonzert der B:.rlmer 
Philharmoniker, Leitung Wilhelm F ~ r t v: an.? -
I er; 13.-22. Mai Veranfl:altungen fur z~lt~enof
fifme Mufik: Francesco Malipiero "Komodle des 
Todes" (Uraufführung), Leitung Karl EI m e n -
d 0 r f f (Feftveranfl:altung der Bayerifehe~ Staats
theater); 14. Mai Mufeum, Vortrag "V~ertelton
Syfl:em" von Prof. Alois Hab a; 15. ~al Odeon, 
Artur Ho ne g ger "Anti gone", Leitung Prof. 
Hermann S ch e rehe n ; Igor S t r a w ins k y 
Chorfinfonie; Konrad Ger b e r Kantate (Urauf
führung), Leitung Ha~s Adolf W i ~ t er; I!.. 
Mai Volkstheater, AIOls Hab a "Die Mutter, 
Vierteltonoper, Leitung Prof. Herrn. Sehe r ch e n 
(Uraufführung); Herkulesfaal a cappella-Chorkon
zert des Funkorehefl:ers: Riehard Z 0 e II n e r, 
"Missa" (Uraufführung); Hugo Her r man, Chor
kantate (Uraufführung), Wladimir V 0 gel, Chor
kantate (Uraufführung), Leitung Eduard Zen
ger I e; 18. Mai Mufeum, Studis "Barock-Mufik"; 
I 9. Mai Odeon, Karl 0 r f f "Eutrade"; K a -
mi n f k i "Concerto grosso" (Uraufführung); Wer
ner E g k "Furchtlofigkeit und Wohlwollen", Ora
torium, Leitung Prof. Hermann S ch e r ch e n ; 
20. Mai Refidenztheater "Cavaliere, la represen
tazione di corpo"; Mon t e ver d i - 0 r f f "Der 
Tanz der Spröden" (Uraufführung), Leitung Prof. 
Herrn. S ch e rehe n (N aehtvorll:ellung); 2 I. Mai 
Tonhalle, Benjamino Gig I i, Tenor; 22. Mai 
Odeon, Darius M i I hau d "Die Leiden des Or
pheus" (Deutfehe Uraufführung); Igor S t r a
w ins k y "Oedipus rex", Leitung Prof. Herrn. 
S ch e rehe n; 29. Mai bis 3. Juni 7. Bayerifche 
Tonkünll:ler-Woche; 5. Juli Herkulesfaal, Mufik 
am Hofe der Kurfürfl:en von Bayern und der 
Pfalz, Leitung Chrifl:. D ö b e re i n er; 14.-19. 
Mai Mozart-Fell:konzerte zum 175. Geburtstag des 
Meill:ers; 14. Juni Fefl:mefIe im Dom (Krönungs
mefIe); 15. Juni Kammermufikabend im Ballfaal 
der Refidenz; 16. Juni Orehefl:er-Serenade im 
Kaiferhof der Refidenz; 18. Juni Soiree im Schloß 
Nymphenburg; 19. Juni Heiterer Mozart-Abend 
im Fell:faal des Hofbräuhaufes; 22., 24. und 26. 
Juni "Alte Muiik" im Ballfaal der Reiidenz (Prof. 
L. B erb e r i ch, Dr. Willy S ch m i d t, Chrill:ian 
D ö be re i ne r); 27. Juli bis Anfang September 
Ausländerkurs für Muiik der ftaatliehen Akade
mie der Tonkunll: (Prof. Jof. Pe m bau r, Prof. 
Anna B a h r - M i I den bur g, ProfefIor Augull: 
S eh m i d - L i nd n er); 2. Augull: Großes Konzert 
des Staatstheater-Orehell:ers im Odeon. Zweite 
Hälfte im Augull: zwei P fit z n e r -K a m m e r -
m u f i k a ben d e; zweite Hälfte im September 
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drei Re ger -K a m m er m u f i k abc n d e und 
zweite Hälfte im Oktober B rah m s - Wo ch e. 
Juni, Juli, Augu/l; wödlentlich Mozart-Schubert
Beethoven-Serenaden im Brunnenhof der Refidenz. 

Prof. Georg D 0 h r n (Breslau) wird bei dem 
diesjährigen SchI e f i f ch e n M u f i k f e fl:, das 
Ende Mai m Görlitz fl:attfindet, Ver d i ' s 
R e q u i e m dirigieren. 

Hugo Her r man n hat foeben gemeinfarn mit 
Gufl:av M a erz eine "L a i e n ch 0 r f ch u I e" 
vollendet, die Herrmann felbfl: bei der Mannhei
mer Chortagung im Juni ds. Js. und bei dem 
N ü r n b erg e r S ä n g e rf e fl: im Juli ds Js. 
vorführen wird. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Wir entnehmen der Zeitfchrift "Das Orcheiter", 
daß die E r hai tun g des Kiel e r 0 r ch e
fl: e r s g e f i ch e r t i fl:. Es geht wohl hierbei 
ohne erhebliche Abfl:riche, leider auch an den Ge
hältern, nicht ab, doch ifl: das Weiterwirken des 
trefflichen Initrumentalkörpers und feines präch
tigen Dirigenten Prof. Dr. Fritz S t ein nun ge
währleifl:et. 

Der Tag der Berliner Organifl:en und Kirchen
chordirigenten wurde diesmal in der Paul-Ger
hardt-Kirche in Berlin-Schöneberg abgehalten. Prof. 
Arthur E gi d i, Ehrenmitglied der Vereinigung, 
hielt auf diefer Tagung einen Vortrag über die 
nach feinen Angaben erbaute Orgel der Kirche und 
erläuterte deren Befonderheiten und Vorzüge. Er 
ergänzte fodann feinen Vortrag noch durch ein 
Konzert auf diefer Orge!. Er fpielte eine Paffa
caglia und Doppelfuge von Adolf Bufch, fowie 
eine eigene Fantafie und Tripelfuge in es, fis, a. 
Joh. Seb. Bachs herrliche Fantafie und Fuge in 
g- moll fchloß das Konzert. 

Der Leipziger Männerchor und fein Ehrenchor
meifl:er Prof. Guftav Wo h I gern u t h begingen 
das Jubiläum 40jähriger künfl:lerifcher Tätigkeit 
mit einem Fefl:akt und Fefl:konzert mit Urauf
führungen von Chören und Liedern von Leip
ziger Komponifl:en. 

In E f f e n wurde eine Gefellfchaft für neue 
Mufik gegründet. Den erfl:en erfolgreichen Kon
zertabend im Folkwangmufeum beitritten Her
mann Drews und das Peter-Quartett mit Werken 
von Strawinski, Hindemith und Jarnach. 

Die H ein r ichS ch ü t z - G e f e I I f ch a f t zu 
D res den veranfl:altete zum Iojährigen Beitehen 
des Freiwilligen Kirchenchores der Frauenkirche 
zu Meißen vom 26. März bis 3. April zu Meißen 
eine Heinrich Schütz-Feier mit der Aufführung 

einer Reihe Schütz'fcher Werke, die ihren Höhe
punkt in der Paffionsaufführung: Heinrich Schütz 
"Hifl:oria des Leidens und Sterbens unferes Herrn 
und Heilandes nach dem Ev. St. Matthäus" er
reichte. 

Die Voritände des Ver ban des der k 0 n -
zertierenden Künfl:ler Deutfchlands 
und des D e u t f ch e n K 0 n zer t g e b erb u n -
des find in Verhandlungen eingetreten, mit dem 
Ziele eine möglichfl: enge Zufammenarbeit zwifchen 
den beiden Organifationen herbeizuführen. Dabei 
hat fich eine weitgehende übereinftimmung der 
beiderfeitigen Anfchauungen ergeben. 

Die diesjährige Generalverfamm
lu n g des "Ver ban des der Dir e k tor e n 
D e u tf ch e r M u f i k I ehr a n fl: alt e n E. V." 
fand am 7. April in Dortmund unter der Leitung 
des I. Vorfitzenden, Mufikdirektor C. Hol t
f ch n eid e r ftatt. Zu diefer Verfammlung hatten 
fich die Leiter der größten itädtifchen und pri va
ten Konfervatorien und Mufikfeminare Deutfch
lands eingefunden. Im Vordergrunde der Ver
handlungen fl:anden die Ausfprachen über die Aus
wirkungen der fl:aatlichen Regelung des Privat
mufikunterrichts, fowie der fl:aatlichen Privatmufik
lehrerprüfung in Preußen und den übrigen deut
fchen Ländern. Die Verfammlung nahm in ein
gehenden Erörterungen Stellung zu allen künfl:le
rifchen und wirtfchaftlichen Fragen, die fich aus 
der heutigen Lage der Mufikerziehung ergeben, 
z. B. Gemeinfchaftsunterricht, Volksmufikfchule, 
Urheberrechte, Möglichkeiten zur Förderung der 
allgemeinen Mufikpflege ufw. Referenten über die 
einzelnen Fragen waren: W elker-Mannheim ; Adler
Stuttgart; Dr. Mayer-Reinach-Hamburg; Gum
precht-Bonn; Prof. Eickemeyer-Jena; Redakteur 
Kröning-Köln. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t I i ch e A k ade m i c cl e r Ton
k u n fl: i n M ü n ch e n veranfl:altet im Sommer 
1931 in der Zeit vom 25. Juli mit 3. September 
mufikalifche Kurfe; diefe werden gemein farn mit 
den Münchener Kurfen des Deutfchen Mufikinfti
tuts für Ausländer in Berlin, Arbeitsgemeinfchaft 
deutfcher Hochfchulen und Konfervatorien, abge
halten. Die Unterrichtskurfe finden in den Räu
men der Staat!. Akademie der Tonkunfl: fl:att und 
bieten fortgefchrittenen Mufikfl:udierenden die Mög
lichkeit, ihre Studien zu vertiefen oder zu ergän
zen. Zu den Kurfen können nur Studierende zuge
laffen werden, die ihre Studien fo weit gefördert 
haben, daß fie einen erfolgreichen Unterricht bei 
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einem angefehenen Meiß:er nehmen können. Stu
dierende, die diefes Ziel noch nicht erreicht haben, 
werden nur als Zuhörer zugelalfen. 

Es werden folgende Kurfe abgehalten: Klavier 
(Prof. Jofef Pembaur), Vorß:ellungskunß: der Oper 
(Kammerfängerin Prof. Anna Bahr-Mildenburg), 
Alte Kammermufik mit übungen am Cembalo und 
ar.n Bcchllein--Moorflügel (Prof. Auguß: Schmid
Lmdner und Li Stadelmann), Vorlefungen von 
Akademiedirektor Prof. H. W. v. Waltershaufen 
(Das Wcfen der deutfchen Mufik, 4 Vorträge) und 
Prof. Dr. Richard Gfchrey (Mufikalifche Formen
lehre). 

.?ie Kur~teilnehmer haben Gelegenheit, an den 
wahrend dlefer Zeit veranllalteten übungen, Vor
lefungen und Vortragsabenden der Akademie (Kon
zerte von Prof. Pembaur und Prof. Schmid-Lind
ner, Konzerte mit Kammerorcheß:er des Collegium 
musicum unter Leitung von Prof. Schmid-Lindner 
und eine Opernaufführung unter der Spielleitung 
von Kammerfängerin Prof. Bahr-Mildenburg) un
entgeltlich teilzunehmen. 

Da die Zahl der Kursteilnehmer befchränkt iß: 
wird um möglichß: baldige Anmeldung gebeten: 
Studierende, die bis zum 15. Mai 1931 nicht ange
meldet find, können nicht mehr aufgenommen 
werden. Anmeldungen find zu richten an die 
Staat!. Akademie der Tonkunil:, München, Odeons
platz 3; durch diefe find auch Profpekte erhältlich. 

An Stelle der Mufikakademie für Ausländer 
deren Kurfe bisher nur in BerIin fl:attfanden, ha; 
fich nun ein "D e u t f ch e s M u f i k - I n il: i tut 
für Aus I ä n der" gebildet, und zwar als Ar
beitsgemeinfchaft der deutfchen Mufikfchulen und 
der größten Konfervatorien. Die edten Unter
richtskurfe werden im Sommer diefes Jahres in 
Berlin, Köln, Frankfurt, München, Stuttgart und 
Potsdam abgehalten werden. 

Die S 0 m m e r kur feder Schule Hellerau in 
Lax e n bur g bei Wien finden zu folgenden 
Zeiten il:att: 4.-30. Mai, 1.-27. Juni, 6. Juli bis 
1. Auguß:, 3.-29. Augufl:. Außerdem finden für 
einzelne Berufszweige verfchiedene Sonderkurfe 
ltatt, über die durch ausführliche Profpekte Nähe
res bereitwilligß: mitgeteilt wird. 

Dr. Felix von \\7 ein gar t n erhält in die
fern Jahr wiederum Dirigentenkurfe am Bafeler 
Konfervatorium ab, von denen der Jahreskurfus 
I. 10. 31 bis 30. 6. 32 für Anfänger, der Monats
kurfus Juni 1932 nur für Fortgefchrittene be
ftimmt ifl:. 

Zum Abfchluß des laufenden Studienjahres fan
den am Mufik-Seminar der Stadt Fr ei bur g 
neben den üblichen Schülervorfpielen drei öffent
Edle S t ud i e n - A ben d e fl:att: ein Abend mit 
'x' erken von Bach auf 2 Cembali, ein Abend mit 

dem gefamten Klavierwerk von Arnold Schön
berg mit Elfe C. Kraus (Berlin) und Vortrag von 
Dr. E. Doflein, fowie ein Abend mit Vorführun
gen exotifcher Mufik durch Dr. Erich Katz. 

Die 58. Verfammlung deutfcher Philologen und 
Schulmänner findet vorn 28. September bis 2. Ok
tober 1931 in Trier il:att. Mit dem Vorfitz 
wurden für die Abteilung Mufikgefchichte Prof. 
Dr. Ludwig Schi e der mai r und Studienrat 
Dr. Alfons War I a n d betraut. 

Das S t ern' fche Konfervatorium in Berlin hat 
mit Unterfl:ützung der Tobis-Filmgefellfchaft fei
nem Infl:itut eine Ton f i I m f ch u I e angeglie
dert. Nach bisherigen mißglückten Verfuchen muß 
man diefem Unternehmen einiges Mißtrauen ent
gegenbringen. 

Vom 19.-22. Mai d. J. findet in M a r bur g / 
Lahn eine M u f i k p ä d a g 0 g if ch eTa gun g 
veranfl:altet von der Mufikabteilung des Zentral
infl:ituts für Erziehung und Unterricht fl:att. Die 
Tagung wendet fich an Schulmufiklehrer aller 
Schulgattungen und an Privatmufiklehrer. Als 
Referenten find verpflichtet: Studienrat Dr. Bi c
der "Neue Mufik in der Schule", Profelfor Dr. 
Bur k h a r d t "Die Behandlung der Mufikge
fchichte auf der Oberflufe", Oberfchulrat Dr. D e i
t e r S "Die Aufgaben der Kunfl:erziehung unferer 
Zeit", Siegfried G ü n t her "Anfänge der fchul
mufikalifchen Erziehung", Minifl:erialrat K e fl: e n
be r g "Vorn Wefen der mufikalifchen Unterwei
fung", Dr. Re u t e r "Erziehung zum mufikali
fchen Hören", Studienrat S t 0 ver 0 ck. "Erfin
dungsübungen", Profelfor Zen ger I e "Praktifche 
Stimmbildung". An den Nachmittagen finden 
praktifche Arbeitsgemeinfchaften 
fhtt. Die Teilnehmergebühr beträgt RM. 6.-. 
Anmeldungen find bis zum 11. Mai an die Mufik
abteilung des Zentralinfl:ituts zu richten. Gleich
~eitig mit der Mulikpädagogifchen Tagung findet 
111 Marburg/Lahn eine S ch u I u n g s w 0 ch e für 
b I i n deM u f i k I ehr e r fl:att, bei der die 
Herren Hans Fifcher, Freund, Siegfried Günther 
und Otto fprechen werden. 

Im Zen t r a I - I n fl: i tut für Erz i e h u n " 
und U nt e r r i eh t, Berlin \\7 35, Potsdame; 
Straße 120, hält Walther Ho war d am 6. Mai, 
abends 8 Uhr einen Vortrag über rationelle Kla
vier-Erziehung nach feiner Lehre vorn ,Lernen mit 
praktifchen Darfl:ellungen durch Schüler feiner 
Schüler. Pianifl:en, Lehrer, Studierende, Eltern 
und Schüler werden lich dafür interelfieren, wie 
~nter anderem durdl Howards Grundübungen 
Jeder Schüler vorn erfl:en Stück. an fofort alles in 
allen Tonarten fpielen lernt. 

Die Mufikabteilung des Zen t r a I i n fl: i tut s 
f i.i r Erz i e h u n gun dUn t e r r i ch t gibt für 

6 
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das kommende Sommerhalbjahr wieder ein Ver
zeichnis aller muiikpädagogifchen Tagungen und 
Lehrgänge, Singwochen und Freizeiten heraus, die 
von den verfchiedenlten privaten und öffentlichen 
Stellen in ganz Deutfchland veranltaltet werden. 
Es ilt gegen Voreinfendung von 15 Pfennig durch 
das Zentralinltitut für Erziehung und Unterricht, 
Berlin W 35, Potsdamerltr. 120 erhältlich. 

Profeffor Iffay Bar m a s, der bekannte Päda
goge und Geiger, der Autor der für jeden Geiger 
grundlegenden Werke; "Die Löf ung des geigen
technifchen Problems" (Bote & Bock), "Tonleiter 
und Doppelgriff Spezialil:udien" (Leuckart, Leip
zig), veranil:altet in Berlin vom 4. Juli bis 1. Au
guil: einen V i 0 1 i n - S 0 n der kur f u s. Der 
Aufbau diefes für Geigenlehrer, Soliil:en, Orche
il:ermitglieder und Fortgefchrittene, die ihre Ferien 
nützen wollen, fo wichtigen Kurfes iil: aus Pro
fpekten - erhältlich in allen Mufikalienhand
lungen - zu erfehen. (Siehe Inferat.) 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die Organiil:in Frieda Mi ck e 1- S u ck, Mühl

haufen i. Th., veranil:altete einen Vivaldi-Abend. 
Der B r u k e n t haI ch 0 r, die Hermannil:ädter 

Chorknaben (Dgt.; Prof. Frz. Xav. D re ß 1 er), 
Knabenchor der ev. Hauptkirchen, find für Mai 
193 I zu geiil:lichen Konzerten in Buk are il: ver
pflichtet worden. Gleichzeitig fingen die Chor
knaben noch in anderen rumänifchen Städten; 
Ploeil:i, Piteil:i, Cimpina, Rimenik. 

Veranil:altungen der Akademie 
für Kir ch e n - und S ch u 1 m u f i k. Die Staat
liche Akademie für Kirchen_ und Schulmufik ver
anil:altete im Winterfemeil:er eine Reihe von Vor
tragsabenden. Auf der neuen Kammerorgel gab 
Prof. Si t t a r d an vier Abenden einen überblick 
über das Schaffen J. S. Bachs. Die Orgelklaffe 
Prof. Sittard brachte unter a. Werke von W. von 
Baußnern, Ph. Jarnach und H. Gal zum Vortrag, 
die Orgelklaffe von Prof. Re i man n veranil:al
tete einen Bachabend, diejenige von Prof. He i t
man n zeigte das Schaffen der Frühmeiil:er deut
fcher Orgelkunil: neben Werken von Buxtehude 
bis Reger. Die Klavierklaffe Hans Bel t z bot 
Werke von Scarlatti bis Cafella, während die 
Klavierklaffe Prof. B 0 d k y das Volkslied in der 
Kunil:mufik von vier Jahrhunderten zeigte. Unter 
Mitwirkung des Collegium musicum instrumentale 
unter Leitung von H. Die ne r brachte die Kla
vierklaffe Prof. Da h 1 k e Konzerte von Mozart 
für zwei bezw. drei Klaviere zur Aufführung; am 
gleichen Abend bot die Gefangsklaffe M. W i 1-
hel m Gefänge von ReiChardt und Weber. Die 
Kompofitionsklaffe Prof. v. Bau ß ne r n brachte 
von Studierenden gefchaffene Toccatten, Paffacag-

lien und Fugen für Orgel bzw. Klavier, die Theo
rie- und Kompofitionsklaffe R. Her n r i e d un
ter dem Titel "Vom zwei- zum mehril:immigen 
Satz" Inventionen für Klavier, Orgel und Streich
inil:rumente, 3- bis 6il:immige Madrigale, Motetten 
und Volksliederbearbeitungen, fowie fugierte Stücke 
für Orgel, Klavier, Streichquartett und Streich
inil:rumente. Der Jugendchor der Akademie unter 
Leitung von Prof. H. M art e n s veranltaltete in 
Gemeinfchaft mit dem Collegium musicum instru
mentale unter Leitung von H. Diener einen Vor
tragsabend mit Kompoiitionen zeitgenöffifcher 
Komponiil:en (Hindemith, Marx, Fiebig, Heiß) im 
Zentralinil:itut für Erziehung und Unterricht und 
6 Vefpern im Bachfaal mit Werken aus der klaf
fifchen Chorliteratur und eine Aufführung von 
Weills Schuloper "Der Jafager" in der Oper am 
Platz der Republik. 

Prof. Dr. Hermann D e t t m er, Hannover, 
Organiil: an der Stadthalle und der Pauluskirche, 
wählte für die 26. Orgelil:unde das als "dritten 
Teil der Klavierübung" bezeichnete Werk Bachs 
zur Wiedergabe und fand damit laut vorliegen
den Preffeltimmen dank feiner künil:lerifchen Mei
il:erfchaft ein ungewöhnliches Auffehen. 

Erfreulicher Weife mehren fich die il:arken Aus
wirkungen, die von tüchtigen Organiil:en unferer 
Zeit in fogenannten "A ben d m u f i k e n" oder 
"Mufikalifchen Feieril:unden" ausgehen. Neben die 
verfchiedentlich früher hier fchon angezeigten Or
ganiil:en Itellt lich nun der junge Adolf S ch ü t z, 
Organiil: der Guil:av Adolf-Kirchengemeinde mit 
feinen Abendmufiken an der Lützower Kirche zu 
Charlottenburg. In feinen Programmen, die durch
weg wertvolle Werke anzeigen, und ein in fich 
abgerundetes Einheitsbild darIteIlen, kommen u. a .. 
zur Aufführung: Adolf Friedrich Heffe, Felix 
Mendelsfohn-Bartholdy, Franz Lifzt, Julius Reub
ke, Ludwig Thiele, Jofef Rheinberger, Friedridl 
Gernsheim, Alexander Guilmant und Georg Schu
mann. - Auch der Mulikdirektor Hans K n ö r -
1 ein, Organift an der Marienkirche zu Landau 
(Pfalz) brachte wiederholt folch Geiil:liche Abend
muliken mit Werken von J. S. Bach, J. Späth, Peter 
Cornelius, Max Reger und A. Landmann. - In 
der kathol. Stadtpfarrkirche zu K u 1 m bach kam 
unter der Leitung von Chorregent J. F. J..even
Kulmbach eine gute Aufführung von Mozarts. 
"Requiem" zu Gehör. 

PERSöNLICHES 
Profeffor Georg Ku I e n kam p f f, der bereit; 

früher an der Staatlichen akademifchen Hoch
fchule für Mulik gewirkt hat, wurde als Nach
folger von Prof. Jofef Wolfsthai an die Hoch,· 
fchule für Mufik berufen. 
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Der Bremer Intendant des Stadttheaters Gull:av 
Bur ch a r d tritt nach der kürzlich ll:attgefunde
nen Feier des 50jährigen Bühnenjubiläums in den 
Ruhell:and. 

Intendant Dr. Kurt Si n ger hat dem Verwal
tungsrat der Städtifchen Oper Berlin erklärt, dag 
er auf eine Wahl zum Intendanten verzichte, 
weil die Wahl in folge Unfchlüffigkeit des Auf
fichtsrates mehrfach vertagt und die Entfcheidung 
immer wieder hinausgefchoben wurde. 

Der Wiener Kapellmeill:er Paul S t ecke r, der 
auch in Saarbrücken tätig war, wurde von der 
Direktion des Grand Theatre in Bordeaux für die 
Leitung einiger zu Oftern ftattfindender Auffüh
rungen von \Vagners "Padifal" verpflichtet. 

Der Theaterausfchug der Stadt C h e m n i t z 
befchlog die Penfionierung des ll:ädtifchen General
mulikdirektors Oskar Mal a t a. 

Robert T e i eh müll e r, der bekannte Leipzi
ger Klavierpädagoge, beginnt nach Oll:ern feine 
Berliner Lehrtätigkeit an der Zweiganll:alt Kaifer
allee des Sternfchen Konfervatoriums. 

Werner Lad w i g, bisher Generalmufikdirektor 
der Königsberger Oper, ill: ab nächll:er Spielzeit 
als Nachfolger Kaehlers nach Schwerin berufen 
worden. 

Kapellmeifter Paul B r e i f a eh war vom Inten
danten Hofmüller zur mufikalifchen Leitung meh
rerer Werke beim diesjährigen deutfchen Opern
gall:fpiel im Teatro Colon in Buenos-Aires (Mai 
bis September) eingeladen. Breifach hat mit Rück
ficht auf feine Verpflichtungen an der Städtifchen 
Oper in Berlin das Angebot nicht angenommen. 

Richard S t rau g wird, wie aus Wien gemel
det wird, feinen abgelaufenen Fünfjahreskontrakt, 
nach dem er an hundert Abenden in der Wiener 
Staatsoper als Entgelt für die ihm gell:iftete Villa 
in Belvedere zu dirigieren hatte, nicht mehr er
neuern. Der Komponill:, der {ich augenblicklich 
in Garmifch aufhält, will keine längeren Bindun
gen mehr für die Zukunft eingehen und in Wien, 
genau wie in anderen Städten, nur noch als Gall:
dirigent erfcheinen. 

Der bekannte Theoretiker und Komponill: Ernll: 
S ch a u ß kann auf eine 25jährige Lehrtätigkeit 
am Sternfchen Konfervatorium zu Berlin zurück
blicken. 

Die Generalintendanz der Berliner Staatstheater 
teilt mit: "Die Verhandlungen zwifehen Bruno 
Wal t e r und Generalintendant T i e t jen mit 
dem Ziele, den Dirigenten für eine gall:ierende 
Tätigkeit an der Lindenoper zu gewinnen, haben 
zu dem Refultat geführt, dag Bruno Walter die 
Neueinfiudierung von Webers "Oberon" für An
fang Oktober übernommen hat, mit einer Reihe 
von Wiederholungen. Eine weitere Neueinll:u-

dierung kann wegen der vielfachen anderweitigen 
Verpflichtungen Bruno Walters im Laufe des 
Winters nicht in Frage kommen." 

Oscar Fritz S ch u h, der Opernregiffeur des 
Reugifchen Theaters in Gera, wurde in gleicher 
Eigenfchaft an das Deutfche Theater in P rag 
verpflichtet. 

B ern h a r d Kau n, der Sohn des bekannten 
Komponifien, ill: unter ausgezeichneten Bedingun
gen nach Hollywood, Kalifornien, engagiert wor
den. - Er hat die Reife bereits angetreten. -
Traurig, daß unfere befähigten jungen Deutfchen 
ihre Exifienz - im Ausland fuchen müffen. 

Zu dem kürzlich gemeldeten Rücktritt Profeffor 
H. K. S eh m i d s von der Leitung des Augsbur
ger ll:ädt. Konfervatoriums erfahren wir noch, daß 
die Gründe feines Rücktrittes darin zu fuchen 
find, daß die ihm vertragsmäßig zugefprochenen 
Erwartungen nicht erfüllt wurden. Prof. H. K. 
Schmid verließ feinerzeit im Jahre I924 Karls
ruhe, da ihm der Vertrag mit der Stadt Augsburg 
weite Wirkungsmöglichkeiten (infonderheit für 
Kammermufik, Symphonie konzerte) zufagte. Die 
Gründung des ftädt. Konfervatoriums zu Augs
burg und delTen Ausbau trotz fchwierigfier Um
fiände ifi fein Werk. Hingegen blieb die Mög
lichkeit zur Erfüllung der übrigen im Vertrag ge
fiellten Aufgaben gänzlich aus. 

Kurt D 0 e b I er, der bedeutende Chorkompo
nill:, wurde als Lehrer für Theorie und kath. Kir
chenmufik an die Staat!. Akademie für Kirchen
und Schulmufik berufen. 

Geburtstage. 

Der Komponill: E. N. von Reznicek wird 
am 4. Mai fiebzig Jahre alt. Wir verweifen auf 
das Reznicek-Sonderheft der ZFM. (Heft VII, 
I930). 

Der fruchtbare Komponill: Erik Me y e r - H e I
m und wurde am 25. April 70 Jahre alt. Er 
fchrieb außer dem "Ballgeflüfier" auch noch Opern 
und Operetten. 

Leo BI e ch erlebte am 2r. April feinen fechzig
ften Geburtstag. Er war urfprünglich Kaufmann, 
wurde Schüler von Bargiel, Rudorff und Humpcr
dinck und fchlug eine recht abenteuerliche Thea
terlaufbahn als Opernkapellmeifter ein, die über 
Aachen, Prag, Wien, Stockholm u. a. nach Berlin 
führte. Er ifi - was wenig bekannt ift - an der 
Linden-Oper Berlin der einzige Kg!. GMD. mit 
verliehenem Titel unter den Vorausfetzungen der 
Vorkriegszeit. Blechs kompofitorifche Stärke liegt 
auf dem Gebiet der leichten Mufe, in der komi
fchen Oper und Operette. Sein "Verfiegelt" wird 
in der Gefchichte der komifehen Oper fiets feinen 
Platz erhalten. Als Dirigent erfreut er fich na-
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nlentlich als Interpret Richard Wagners eines 
ausgezeichneten Rufes. Dr. F. St. 

Der holländifche Dirigent Willem M eng e I -
be r g beging feinen 60. Geburtstag. Mengelberg 
entflammt einer deutfchen Familie, ift felbft aber 
in Utrecht geboren. Seine mulikalifche Ausbildung 
hat er im wefentlichen auf dem Kölner Konferva
torium bei Wüllner, Seiß und Jenfen erhalten. 
Schon als Zwanzigjähriger wirkte er in Luzern 
als Dirigent, übernahm nach vier Jahren die Lei
tung des "Conzertgebouw-Orchefter" in Amfterdam 
und dann auch die desChorvereins "Toonkunft" 
dafelbft. Von 1907 bis 1920 war er auch Dirigent 
der Mufeumskonzerte in Frankfurt a. Main und 
wirkte daneben viel als Gaftdirigent im Ausland, 
in Moskau, Petersburg, Rom und Neapel. Seit 
1921 leitet er neben feiner Amfterdamer Tätigkeit 
noch das Newyorker "National Symphony-Or
dleftra" . 

Der verdienftvolle ehemalige Berliner Opern
fänger Ludwig Man tl e r wurde 70 Jahre alt. 

Der in Heidelberg lebende Bühnendichter und 
Komponift Dr. Emil Alfred Her r mann wurde 
am 17. März 60 Jahre alt. Seine vor etwa zwei 
Jahrzehnten entftandenen Märchenf piele "Der ge
ftiefelte Kater", "Schneewittchen" und "Rotkäpp
chen" werden noch heute gern gefpielt. 

Todesfälle. 

t am 29. März Hofrat Gott f r i e d M a h I i n g, 
der frühere Intendant des Landestheaters Coburg. 
Er wurde 1867 in Prag geboren, wo er die deut
fche Handelsakademie abfolvierte, da er urfprüng
lich Kaufmann werden wollte. Schon als 21jähri
ger beginnt er feine Bühnenlaufbahn in Zürich. 
Im gleichen Jahre noch wurde er als erfter Iyri
fcher Tenor an das damalige Coburg-Gothaifche 
Hoftheater engagiert. Herzog Ernft II. ließ ihn 
durch den italienifchen Heldentenor der Mailänder 
Scala Felice Mancio weiter ausbilden. Er hat dann 
fpäter ein Repertoire von über 200 gefungenen 
Partien beherrfcht. 1894 wurde er Opernregiffeur 
und 1920 wurde er Intendant. 1928 trat er in den 
Ruheftand. Mit Felix Mottl verband ihn innige 
Freundfchaft. -r. 
t der ruffifche Komponift, Pianift, Dirigent und 
Muliklehrer Fclix B I urne n f eId im Alter von 
68 Jahren in Moskau. Blumenfeld war ein Schü
ler Rimfky-Korfakows. 
t in Düffeldorf im faft vollendeten 75. Lebens
jahre die einft fehr gefeierte Sängerin M a r i a 
C r a e m e r - SchI e ger s. 
t Kammerfänger Erik S ch m e des, ein Wagner
fänger von internationalem Ruf, im Alter von 
62 Jahren in Wien. Erik Schmedes ift ein gebore
ner Däne (27. Auguft 1868 zu Gyentofte bei Ko-

penhagen), ftudierte in Berlin, Dresden, Wien und 
Paris, wurde 1891 an das frühere Wiesbadener 
Hoftheater, 1894 an das Nürnberger Stadttheater, 
1896 an die Dresdner Hofoper engagiert. Seit 
1898 war Schmedes Mitglied der Wiener Hofoper; 
drei Jahre fpäter wurde cr Kammerfänger, nadl
dem er vom Iyrifchen Tenor zum Heldentenor 
hinübergewechfelt war. Erik xhmedes fang auch 
mehrmals in den Bayreuther Feftfpielen. 
t an einem Herzfdllag der im Wiesbadener Muiik
leben angefehene Kapellmeifler und Mulikfchrift
fleHer W i I hel m L a n g e. Unter Schuch war 
der Verttorbene an der Dresdener Hofoper tätig. 
Er leitete in Dresden auch das Belvedere-Orchefler 
und vor einigen Jahren das Kur-Orchefter in 
Kreuznach. 
t in Leipzig im 72. Lebensj:thrc der Kirchenmulik
direktor an der Leipziger Johanniskirche Profe[or 
B run 0 Röt h i g. Im evangelifchen Deutfchland 
bekannt gemacht hat {ich Profeffor Röthig als 
Leiter und Tenorifl des Leipziger Quartetts für 
Kirchengefang, das durch Jahrzehnte in ungezähl
ten deutfchen Städten durch feine uneigennützig 
veranftalteten Konzerte den verfchiedenflen geifl
lichen Wohlfahrtszwecken diente. Eine ausgezeich
net praktifche Sammlung von ihm bearbeitete.r 
kirchlicher Chormu{ik gab Röthig noch vor kur
zem heraus. Bnmo Röthig war geboren am 7. Ok
tober 1859 zu Ebersbach in Sadlfen und ftudierte 
am Lcipziger Konfervatorium: zum weitberufenen 
Kenner und Bearbeiter alter Kirchcnmulik hat er 
lich felbfl durm unermüdliche Arbeit herangebil
det. Am 1. Januar 1929 konnte er noch das 40-

jährige Kantoren-Jubiläum als Leiter des von ihm 
gegründeten J ohannis-Kirchenchors feiern. 
t Im Alter von 82 Jahren in Karlsruhe der frühere 
Intendant des Frankfurter Opernbaufes Pa u I 
Jen f e n. Jenfen flammte aus Königsberg. Sein 
Vater war dort Gefanglehrer. Er errang lich zu
nächfl als Bariton an der Dresdener Hofoper einen 
Namen. 1900 übernahm er als Nachfolger yon 
Emil Claar die Leitung des Frankfurter Opern
haufes. Er gab in den elf Jahren feiner Frank
furter ·Intendantentätigkeit ziemlich viel moderne 
Opern, befonders Opern von Richard Strauß. 191 1 
übernahm Claar intcrimiflifch noch einmal die Lei
tung der Oper. 

t in F 10 ren z der ausgezeichnete Pianifl Prof. 
Erneflo Co n f 0 I 0 im Alter von 66 Jahren. 
Confolo, einer der anerkannteflen Meifler des Kla
vieres in der Gegenwart, gehörte in der Vorkriegs
zeit zu den häufigften und beliebteflen Gäfl:en des 
deutfchen Konzertpodiums. Er war als Sohn 
italienifcher Eltern in London geboren, erhielt in 
Rom unter der Führung G. S garn bat i seine 
vortreffliche Ausbildung und unternahm frühzei-

, 
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Ijans Gal 
Drei Gdange 01'. 37 ffir gemHd)ten Cbor 

a .. cappella 

ftarl Gerftberger 
fünf madd)enlleder 01'. 16 

aus "Des finaben lDunderl)orn" 
als madrigale für dreHtlmmlgen frauend)or 

fünf Sd)elmenlleder 01'.17 
aus "Des finaben lDunderborn" 

als madrigale ffir Dierltlmmlgen mllnnerd)or 

motette ,,0 du rand des IDdens" 01'. 18 
nad) JDorten des mattblas Claudlus 

filr gemHd)ten Cbor 

Ijugo Ijerrmann 
minndplel 01'.4-

nad) lDaltber Don der Dogelmelde 
für frauend)or mit Ijarfe oder filaDler 

R·cappdla·Cborfuite 01'. 27 
nad) Texten Don JDiIl De!per aus dem 

"ljobenlled In minneliedern" (14.labrb.) 
filr grof}en Cbor oder fiammerd)or 

Japan·Sulte 01'. 71 
für gemlfd)ten Cbor a=cappella 

ftarl marx 
Drei gemifd)te Cbore 01'. 1 

nad) Dld)tungen Don Ralner marla Rllke 

Drei Gefänge 01'. 4-
für gemHd)ten Cbor nad) Did)tungen 

Don Cbrlrtian morgenftern 

motette "lDerkleute find mir" 01'. 6 
nad) 1D0rten aus dem Stundenbud) 

Don Ralner marla Rllke 
für elnrtlmmlgen gemlfd)ten Cbor 

motette "menfd), mas du lIebrt" 01'. 12 
ffir zmel Cböre a .. cappella 

nad) Sprüd)en aus dem Cberublnlfd)en lDan
dersmann des Rngelus Sileflus 

flrnold mendelsfobn 
Zebn Oolkslleder 01'. 99 fIlr m1innerd)or 

Erftes Ijeft: Drelltlmmlge Cböre 
Zmeltee Ijdt; Dlerftlmmlge Cböre 

Das Gebet des Ijerrn 01'. 105 
für drei Cböre a .. cappella 

Ijeinrid) Peftalozzi 
fünf gemifd)te Cböre 01'. 45 

nad) texten Don Ijermann Ijerre u. a. 

Günter Rapbael 
fünf marienlleder 01'. 15 

für drelftlmmlgen frauefld)or a=cappella 

fturt Tbomas 
Drei Geränge 01'. 8 aus dem "Blübenden 

Baum" 
Don IDIII Defper für m1innerd)or 

Sed)s kleine Cboralmotetlen 01'. 14 b 
für zmei gleid)e und Dler gemlfd)te Stimmen 

Die fleben fierzen 01'. 14 d 
aus dem Ofter.lDeibefpiel "Der Unbekannte" 

Don Georg Stammler 
für fed)srtimmlgen Cbor a-cappella 

Rusfübrlld)e Einzelbelten über dide JDerke fomie Zufammenftellungen der blsberlgen Ruffübrungen 
finden fld) In den regelmäf}ig erfd)einenden Ijeften 

der "mitteilungen des Ijaufes BreItkopf & Ijlirtel", die Intereffenten koftenlos zugefandt merden. 
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tig ausgedehnte Konzertreifen In Europa und 
Amerika. 19°6-19°9 wirkte er am Musical Col
lege in Chi c a g 0, 1910-1913 am Institute of 
Musical Art in New York, fpäter in Genf und 
bis jetzt als Leiter der Klavierklaffe am Konfer-
vatorium Cherubini in Florenz. f.r. 
t in T i v 0 I i bei Rom der Mulikhifioriker Prof. 
Giufeppe Rad i c i 0 t t i im Alter von 73 Jahren. 
Seine kürzlich vollendete Monumentalbiographie 
Giacchino Roffinis, das Leben G. B. Pergolelis 
und zahlreiche Spezialunterfuchungen itellten ihn 
in die vorderite Reihe der italienifchen Mulik-
forfcher. f.r. 
t in Paris im Alter von 68 Jahren der bekannte 
Komponiit Pa u I Vi d a I, ehemaliger Kapell
meiiter der Großen Oper, Profeffor am Parifer 
Konfervatorium und Autor des erfolgreichen Bal
lets "La Maladetta". 
t innerhalb von drei Tagen der achtundzwan
zigjährige Pianiit G ü n t her Rat h k e an den 
Folgen einer Blinddarmoperation. Rathke ifi als 
Zwanzigjähriger bereits vom Schüler des Stern
fchen Konfervatoriums, wo er bei Fritz Maßbach 
itudierte, zum Lehrer avanciert. Dem Veritorbe
nen wird eine außergewöhnliche pädagogifche Be
gabung und ein umfaffendes mulikalifches Wiffen 
nachgerühmt, das lich nicht an den täglichen Auf
gaben genügen ließ. 
t im Altersheim des öiterreichifchen Bühnenvereins 
die 96jährige Sängerin Mi n n a Ecke r t
S tor ch. Sie war die Tochter des berühmten 
Chorkomponiiten Storch. Vor vielen Jahren war 
fie in Deutfchland als Koloraturfoubrette und 
Operettenfängerin fehr bekannt. 
t an Bord des Dampfers "Prälident 
wenige Stunden vor ihrer Ankunft in 
plötzlich die deutfche Opernfängerin 
Fr i ck. 

BüHNE. 

Harding" 
Plymouth 
Emily 

Bei der am 31. März im Stadttheater zu 
K 0 b I e n z itattgehabten Feitaufführung (Leitung: 
itellvertr. Intendant Th. Haerten) zum Gedächt
nis an die 250. Wiederkehr des Todestages Ca 1-
der 0 n s hatte zu dem aufgeführten Trauerfpiel 
"Der itandhafte Prinz" Kafpar R 0 e f e li n g, 
der Inhaber des Beethovenpreifes 1930, eine be
gleitende Initrumental- und Vokalmulik kompo-
niert, die er als Dirigent felbit leitete. Dr. B. 

Am 23. April gelangt in den Städtifchen Büh
nen Ha n no ver (Opern direktor Rud. Kraffelt) 
Walter B rau n f eis' "G al a t h e a" zur Erit
aufführung (Mulikalifche Leitung: Rud. Kraffelt). 
Anfchließend werden die beiden Ballette "Karuf
felfahrt" von Friedrich W i I ck e n s und "Der 
Badeexpreß" von Darius Mi I hau d mit dem 
inzwifchen aus Amerika zurückgekehrten Tänzer
paar Ge 0 r g i -K r e u t z b erg wiederholt. 

Die Uraufführung von Pa u I G r a e n e r 5 

"F r i e dem a n n Bach" wurde wegen des Fort
falls der Berliner Feitf piele und zugleich als Vor
feier zu Graeners 60. Geburtstag von der Städti
fchen Oper, Berlin, auf Oktober d. J. verfchoben. 
Im gleichen Monat bringt das Landestheater in 
Allenll:ein das Werk zur oll:preußifchen Urauf
führung. 

Die Uraufführung von Hugo R ö h r's Neube
arbeitung der "Italienerin in Algier" von Roffini 
wurde vom Stadttheater Freiburg (Breisgau) für 
den 29. April d J. fell:gefetzt. 

Die reichsdeutfche Erll:aufführung von Mozarts 
"Idomeneo" in der Neugell:altung von Richard 
S t rau ß und Lothar Wall e r Il: ein (die an 
der Wiener Staatsoper unter Leitung von Strauß 
am 16. April d. J. uraufgeführt wurde) findet 
Ende April d. J. am Stadttheater Magdeburg itatt. 
Anfchließend daran gelangt das Werk als Fell:oper 
beim Deutfchen Tonkünll:1erfell: in Bremen und 
im Rahmen eines Mozart-Zyklus am National
theater in Mannheim zur Aufführung. 

Das Stadttheater zu Au g s bur g brachte eine 
Neueinll:udierung von Ludwig von Franckenll:eins 
"Li-Tai-Pe" und Webers "Freifchütz" (Dirigent: 
Hans Pfitzner). 

Die B e r I i n e r L i n den - 0 per bereitet die 
Balletts "Train Bleu" von Milhaud und "The 
Planets" von Holll: vor mit Y vonne Georgi und 
Harald Kreutzberg in den Hauptrollen. 

Im bayerifchen Kultusetat ill: der Zu f ch u ß 
für die bayerifchen Staatstheater 
wieder auf 2,3 Millionen Mark feitgefetzt. Die 
Staatszufchüffe für die Provinztheater find von 
60000 auf 80000 Mk. erhöht worden. Auf eine 
Kritik aus Abgeordnetenkreifen hin gegen die Be
vorzugung der Landeshauptitadt gegenüber der 
Provinz verwies die Regierung darauf, daß für 
die pfälzifchen Theater 100000 Mk. und für das 
Koburger Landestheater 350000 Mk. ausgewiefen 
feien. 

Im Theater der Stadt M ü n it e r wurde durch 
Aushang bekannt gegeben, daß die 0 per in der 
nächiten Spielzeit n i ch t f 0 r t g e f e t z t wird. 
Infolgedeffen haben lich die Opernkräfte und der 
Opernchor als entlaffen zu betrachten. 

Die kritifche Lage des R e u ß i f ch e n T h e a -
t e r s i n Ger a hat als einzigen Ausweg· den 
Vorfchlag entitehen laffen, die Oper abzubauen, 
um damit rund 9°000 Mk. einzufparen. Der 
Verein der Freunde des Reußifchens Theaters erläßt 
eine Erklärung, worin darauf aufmerk farn gemacht 
wird, daß damit zugleich auch die Veranitaltung 
von Sinfonie-Konzerten in Frage geitellt würde. 
In dem Abbau der Oper und der Reußifchen Ka
pelle erblickt der Verein den Anfang eines allmäh
lichen Abll:erbens des Reußifchen Theaters über
haupt. 
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KARL 
Chortverke t'on 

Karl Marx MA R X 
im Verlage 

B. Schotf's Söhne / Mainz 
L I e der n a da alt e n Tex t e n. op. I} für 

gleidle und gemisdlte Stimmen. c.ppell. 
t. Abendsegen "Der Tag h.t seinen Sdlmuck" 

(DichteT unbekAnnt) 
2. MorgenlIed "Kommt lasset uns singen" 

(Ph. leien) 
3. Sommergesang "Geh aus mein Herz und sudle 

Freud" (P. Gerhardt) 
4. WiDterlled "Der Winter ist verstrichen" 

(Sd,irmer ) 
S. Kanon "Wasser rinnt und eilet sehr" (Opitz) 
6. HymDe "Erhebet, lobt und liebt den Baum" 

(J. eh. Günther) 

Partitur (vollst.) M. 1.50, Singp.rtitur (vollst.) M. 0.50*) 

Motette" op.q. "Leben begehren ist derW'elt 
Trost allein" für vierstimm. gern. Chor a capFella 

Partitur M. 1.50, Singpartitur .M. 0.5 0 "r) 

,:.) Singpartituren werden ni eh t einzeln abgegeben 

OP.9 
KLAVIERKONZERT 30 Minuten 

Sensafionserfolg bei der Uraufführung 
in Duisburg (Edw. Fischer - E. Jochum) 
Der letzte Satz mußte wiederholt werden 

OP.lO 

30 Minuten BRATSCHEN KONZERT 

OP.14 

DIE 
12 Minuten -UNENDLICHE WOGE 

Kleine Kammerkantate 
Text von Klabund [ViolonceIl 
Tenor, Klarinette (oder Bratsche) und 

Verlangen Sie bitte den Orchesterkafalog mit genauer 
Besetzung und Aufführungsdauerg ratis. 

Verlangen Sie kostenlos unIere Partiturenkataloge 
,md Prospekte! 

Ansichtsmaterial durch denVerlag 

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN WS 
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Mit t eil u n gen der B e r I i n e r S t a a t s-

o per. Mit Ende d.er j~tzigen Spielzeit werde~ 
die heiden OperndirektIonen aufgehoben. :lvilt 
Beginn der neuen Spielzeit übernimmt General
intendant Ti e t jen die unmittelbare Leitung der 
Oper Unter den Linden. Zu feiner Entlaftung tritt 
Dr. Kap p, unter Beibehaltung feiner Tätigkeit 
als Dramaturg, in die Opernleitung ein. Profeffor 
Hör t h bleibt als leitender Oberregiffeur im 
Verbande der Staatsoper. Generalintendant 
Tietjen hat Hans P fit z n e r s Oper "Das Herz" 
zur Uraufführung erworben. GMD. Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r wird als Gaft die auf den 
12. November angefetzte Premiere leiten. - Es 
ift in Verhandlungen zwifchen Generalintendant 
Tietjen mit Prof. Bruno Wal t er gelungen, die
fen für eine gaftierende Tätigkeit an der Staats
oper zu gewinnen. Er wird Mitte Oktober eine 
Neueinftudierung von C. M. von Webers "Obe
ron" und mehrere Wiederholungen dirigieren. -
Für die erfte Hälfte der n ä ch ft e n Spielzeit ifl 
folgender Ar bei t s pi a n in Ausficht genommen: 

Mitte September: Erftaufführung von Max Schil
lings' "Der Pfeifertag". Dirigent: K lei be r, 
Regie: Hör t h. 

Ende September: Neueinftudierung von Mo
zarts "Cosi fan tutte". Dirigent: BI e ch, 
Regie: Hörth. 

Mitte Oktober: Neuinfzenierung von Webers 
"Oberon". Dirigent: Bruno Wal t e r, Regie: 
Hö r th. 

12. November: Uraufführung von Hans Pfitz
ners "Das Herz". Dirigent: Wilhelm F u r t
w ä n g I e r. 

Ende November: Neuinfzenierung von Wagners 
"Triftan". Dirigent: Otto K lern per er. 

Dezember Erftaufführung von Verdis "Die fizi
lianifche Vefper". 

Silvefter: Erftaufführung einer Operette. 

Die jetzige Spielzeit fchließt Sonntag, den 
5. Juli. Erfte Aufführung nach den Ferien: Sonn
abend, den 22. Auguft. 

Im D u i s bur ger Haus der Vereinigten Stadt
theater Duisburg-Bochum gelangte die Oper von 
Roffini "Angelina" zur Erftaufführung. Dirigent: 
Wilhelm Grummer; Spielleiter: Dr. Alexander 
Schum. - Bühnenbild: Johannes Schröder. 

Die Spielzeit der Oper .in Man n h e i m fchließt 
mit einer Mo zar t wo ch e, die fich aus der Erft
aufführung des "Idomeneo" in der neuen Bear
beitung von Richard Strauß, ferner der Neuinfze
nierung der "Entführung aus dem Serail" und der 
Wiederaufnahme von "Figaros Hochzeit", "Cosi 
fan tutte" und "Zauberflöte" zufammenfetzen 
wird. 

Der ftädtifche Haushaltsausfchuß in Hall e 
hat befchloffen, beim dortigen Stadttheater von 

1932 ab auch die Stelle des Gen e r alm u f i k -
dir e k tor s, die bisher mit 15 000 Mk. Gehalt 
ausgell:attet, ein z u f par e n. 

KONZER TPODIUM. 
Das Lei p z i ger G e w a n d hau s - 0 r ch e -

ft er bereitet eine Aus I a n d s r e i fe unter 
Bruno Wal t e r vor, die am 28. Mai beginnt 
und die Städte Köln, den Haag, BrülTcl, Paris, 
Zürich und Stuttgart umfaßt. 

Hugo Kau n s Ouvertüre "Juventuti et pa
triae" hat nun auch in Aachen unter General
mufikdirektor Prof. Dr. Peter Raabe eine begei
Il:erte Aufnahme gefunden. Damit hat fich das 
Werk in kurzer Zeit die elfte Stadt erobert. 

Hugo Kau n s Männerchorwerk "Vom deut
fchen Rhein" hatte im erll:en Jahre feit der Ur
aufführung durch den Berliner Lehrergefangverein 
unter Prof. Hugo Rüde! in 46 Städten ca. 70 

Aufführungen zu verzeichnen. 
H ä n dei s I I 2. P fa I m für Sopranfolo, Chor 

und Orchell:er gelangte kürzlid1 in Köln unter 
Abendroth, in Stuttgart unter Edwin Fifcher und 
in Wuppertal-Barmen unter Kapellmeill:er Grote 
zur Aufführung. Diefes geniale Jugendwerk aus 
Hände!s italienifcher Zeit ill: erll: feit kurzem wie
der durch eine Neu aus gab e F r i t z S t ein s 
(Edition Peters) der Allgemeinheit zugängig. 

We tz I e r s fymphonifche Legende "A f f i f i" 
ift nun auch im Leipziger Gewandhaus unter 
Bruno Wal t e r zur erfolgreichen Erftaufführung 
gelangt. Weitere Aufführungen fanden u. a. in 
Köln, Saarbrücken und Dortmund ftatt. 

Valentin Lud w i g - Berlin fang eine größere 
Reihe von Manufkriptliedern des Berliner Kom
poniften Fritz F uhr m e i ft e r, eines der letzten 
Schüler Franz Lifzts in Weimar, erftmalig und 
erfang diefen frifchen, zündenden Tempogefängen 
einen felten warmen Erfolg. Der Komponift, ein 
hervorragender MeiJler auf dem Klavier, begleitete 
felbft in bedeutfam ausgeftaltender Weife und 
wurde fehr gefeiert. 

Zum erften Male gelangte Bachs "Matthäus
Paffion" in Jever (Oldenburg) zur Aufführung, 
unter Leitung von Georg Ku gl e r. Beteiligt 
waren der "Singverein" und das Oldenburgifche 
LandesorcheJler. Ein kühnes Unternehmen, dem 
laut vorliegenden Preffeftimmen ein voller Erfolg 
befchieden war unter eifrigfter Anteilnahme der 
Bevölkerung weiteftgelegener Ortfchaften. 

Im letzten volkstümlichen Sinfoniekonzert des 
ftädt. Orchefters Saalfeld (Leitung Mufikdirektor 
Carl Fifcher) gelangt außer dem Ga Jl ein e r 
finfonifchen Walzer von Kurt Kern-Leipzig, noch 
die große "C a r n eva 1- 0 u ver tür e" von 
Theo R ü d i ger Leipzig - Weimar für Streich
orchefter zur U rau ff ü h run g. 
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leue Russische Slreichquadetfe 
im 

Verlage von M. P. BelaleR, Leipzig 

G D a z 0 uno w (Alexandre) 
Op. 105. A la memoire de M. 
P. Belaieff. Elegie pour Quatuor 
a cordes. 
Panitur (in Taschenformat) . • no. RM. 1.

Stimmen . . . . • . . . . . RM. 3·-

- Op. 106. Sixieme Quatuor, en Si
bemol majeur, pour .2 Violons, 
Alto et Violoncelle. 
Panitur (in Taschenformat) • . no. RM. 3,
Stimmen • . . • • • . • • • RM. 10.-

G re t eh a n I n 0 w (A.) Op. 70 
2me Quatuor (d-moll), pour 
2 Violons, Alto er Violoncelle. 
Partitur (in Taschenformat) . . no. RM. 2.
Stimmen . . . • • • • • • • RM. 10.-

Kartzew (Alex.) Op. 11. Qua
tuor (ut mineur) pour .2 Vio
Ions, Alto etViolonceJle. (Prime 
le 5 Octobre 1929 au concours 
a l'occasion du 25me annivcr
saire du deces du fondareur des 
Editions Belaieff) 
Partitur (in Taschenformat) . . no. RM. 2.-
Stimmen • . . . • • • • . • RM. 10.-

6 0 e li e n e r i d) i e n: 

morius 6d)nthltr 

Aufsehenerregende Neuerscheinung 

im ßarockstil: 

COLLECTION LITOLFf 
No. 2743 a, b, c 

DAfNIS-LIEDER 
von Arno Holz 

in Tönen von 

Georg SfolzenbergJ 

der sich in diesem Werk als ganz g r 0 B er 

Me Iod i k e r offenbart. 

10 Lieder für hohe Stimme 
mit Klavierbegleitung 

3 Hefte in stilgemäBer Ausstattung 

Durch alle ilIusikalimhandlungen ZZI bedehen 

HENRY LITOLff'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIO 

bit Ars nova "tS XIV. 'obrbunötrts 
in Sran!rtid; unö 3talitn 
1931. 90 etiten. 1. ~Qufenb. 8 0• ßtJbU.l1r. 240 • • • • • • • • • !tort. m. o. -
~ie Wufgalie beil bodiegenben )Budjeil lieftebt barin, baillffiefen ber mittelaUerlidjen \mufif 
in möglidjft ein!)eitlidjer unb ft)ftematifdjer Iffieife baquftellen. ~ie[em @runbgebanfen ent
flnidjt ber ~l~ramibenartige lJ[uf6au beil )Bud]eil. IJ(lil lireitefte lBafis werben bie rultutijifto
rifdjen @runblagen \fi33iert; barauf folgt eine IJ!ngalie unb )Bewertung ber mu[ifgiftori[djen 
Quellen. IJln bütter 6telle wirb an .panb bon reidjem )Bclegmaterial bie eigcntlidj mufi
fali[dje @runblage lieftimmt,. b. ij. stlang (~nftrumente) unh lRf)t)t!)muil treten 3ueinanber 
in )Be3ieijung unh eil cntfte!)t jene gro\ie stonftruftion~f~ntijcfe, bie für bie lllittelalterliclje 
\mufi! djarafterifti[dj ift. ~a0 @ebiet wirb nunme~r enger liegren3t burdj eine 6tubie ber 
stompofition~formen, bie bann iijrerfeitil wieber bom @efidjtspunfte ber primitib[ten Q;nt
wicflungilfL'rmen be~ stontrapunftes unb ber .parmonif unterfudjt werben. IJHil @ipfelpunft 
unb lc~te .R'onfequen3 folgt ein mit reidjelll )Be!egmateria! aUllgeftatteteil stapite! ülier 
\mufifäftgem unb \mufifanfdjauung jener 3eit. ~ail 3ugrunbe liegen be mufifaIifdje \mate
rial ift 3um aOergrö\iten :teil ben umfangreid]en 6parten bes lBerfaffnil entnommen. 

6eorg ftallmever »erlag / tl)olfenbüttel=6erlin 
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K 0 n zer tm u f i k von Kar I Ha f f e. Von 
Kar I H a f f e wurde in einer Abendmufik des 

Collegium musicum" der Univerfität Be r 1 i n 
~nter Leitung von Prof. Dr. Arnold S ch e r i n g 
die Serenade op. 5 für Streichorchefl:er zur Auf
führung gebracht. - In M ü n fl: e r i. W. kam 
Kar! HafTes Orchefl:erwerk "Variationen über das 
Lied Prinz Eugen" op. 17 unter Generalmulik
direktor v. Alp e n bur g zu Gehör. Die glanz
volle Wiedergabe wurde mit fpontanem, langan
haltendem Beifall aufgenommen. - In Lei p z i g 
dirigierte Kar! HafTe im Konzert des Univerlitäts
kirchenchors feine "Reformationskantate" op. 40 
und fpielte aus dem Manufkript fein "Vorfpiel 
und Fuge für Orgel" in f-moll op. 34 Nr. 3. -
Im Süddeutfchen Rundfunk (Stuttgart) kam HafTes 
"Mulik für Streichtrio" op. 46 (I 2 Stücke) zur 
Ur auf f ü h run g. Der Tübinger Stifts
kirchenchor führte als Erfl:aufführung HafTes Mo
tette "Siehe um Trofl:" aus op. 39 auf. 

Das Gen z e I - Quartett (Leipzig) kehrte von 
einer erfolgreichen Konzert-Tournee zurück, die 
durch Spanip.n und Portugal führte und zu fünf
zehn Konzerten VeranlafTung gab. 

Die Altifl:in Rofe K 0 p p e (Ber!in), eine Schü
lerin Prof. G ren z e bach s, hob in einem 
Kompolitionsabend Reinhold Z i m m e r man n S 

(Aachen) lieben Lieder für Alt mit großem Erfolg 
aus der Taufe. Befondere Anerkennung fand die 
tiefe Vergeifl:igung der Darbietung der KünJ1lerin. 

Das neue "K I a v i e r k 0 n zer t" von Kar I 
M a r x hatte bei der Duisburger Uraufführung, 
die mit Edwin Fifcher unter Leitung von Eugen 
Jochum fl:attfand, einen ungewöhnlichen Erfolg. 

Das Wendling-Quartett hatte in Zürich, Bern, 
Bafel und Osnabrück mit dem Streichquartett in 
a moll op. 37 von Kar! BI e y I e einen großen 
Erfolg zu verzeichnen. Die PrefTe fpricht lich 
über diefes Werk mit Worten hohen Lobes aus; 
ebenfo fand es bei den zahlreichen Zuhörern un
geteilten Beifall. 

Von R ein hol d Zirn m e r man n (Aachen) 
wurde im Städtifchen Konzerthaufe unter des 
Komponifl:en Leitung und Begleitung eine Aus
wahl aus feinem Schaffen - Lieder für Sopran 
und Alt und Chöre - zur erfolgreichen Auf
bzw. Ur auf f ü h run g gebracht. 

Von H ein z Bon gar t z wurden durch die 
Konzertfängerin Lotte J a c 0 b i neue Lieder mit 
großem Erfolg in Meiningen uraufgeführt. 

P a u I a K i e I man n, die verheißungsvolle 
Sopranifl:in, eine Meifl:erfchülerin Valentin Lud
wigs-Berlin, bringt demnächfl: neue Liedmanufkripte 
von Fritz F uhr me i fl: e rund Arno Li e bau 
zur Erfl:- und Uraufführung. 

Der Basler Tenor Jofeph C r 0 n fang vor 
Ofl:ern den Evangelifl:en der Johannes und Mat
thäuspaiTion in Mainz, Göppingen, Arnhem und 

Utrecht und fand für feine ausgezeichnete Inter
pretation der fchwierigen Partie überall wärm!1:c 
Anerkennung. 

Marta Li n z wird mit Max Nahrath an ihrem 
Berliner Violinabend am 30. April u. a. ein Duo 
von dem Budapefl:er Komponifl:en Georg Kofa als 
Erfl:aufführung aus dem Manufkript fpielen. 

He d w i g Faß b a end e r (Violine), Solifl:in 
auch des Deutfchen TonküllJ1ler-Fefl:es in Bremen 
Mai 19JI, errang mit ihrem Gatten, Kapellmeill:er 
Dr. H a n n s Roh r als Pianill:en (Das "Faßbacll
der-Rohr Duo"') und ihrem Bruder, dem Celli!1:en 
Lud w i g Faß b a end er (Das "Faßbaender
Rohr Trio") in monatelangen wiederholten Tour
neen als Gäll:e der erll:en kulturellen Vereine die
fer Länder, in 0 Il: e r r eich, Ho 11 a n d, befon
ders aber in I tal i e n und S pan i e n eincn 
großen, von der dortigen PreITe mit "internatio
nal" bezeichneten Namen. Neuerdings leben auch 
die von Be r I i n (Philharmoniker) und M ü n -
eh e n (Mitglieder des Bayer. Staatsorchell:ers) her 
bekannten Kammerorchefl:er-Konzerte des KünJ1ler
paares wieder auf und werden 3 I /32 auch in 
Italien projektiert. Das Letzte mit dem Städti
fehen Orchell:er Bremen fand am 5. März im Rah
men der Veranfl:altungen des Bremer "KünJ1ler
vereins" im großen Saal der "Glocke" fl:att und 
fand mit 4 Violin-Konzerten von Vivaldi bis 
Mozart eine begeill:erte Aufnahme. 

Der verdienll:volle Leiter der Man n h e i m e r 
L i e der t a f e I, U I r i ch Her zog, der lieh 
erfolgreich für das Schaffen unferer lebenden Kom
ponifl:en einfetzt, brachte Anfang März einen 
J 0 f e p 'h Ha a s - A ben d mit den Ur- und 
Erfl:aufführungen folgender Werke: op. 7I, "Schel
menlieder" für einfl:immigen Kinderchor mit Kla
vier, op 72 "Deutfche Vefper" für fünfJ1immigen 
gemifchten Chor a cappella, op. 73 Nr. I, "Des 
Lebens Sonnenfchein", Rondos für dreill:immigen 
Frauenchor mit Klavier, op. 79, Zwei geiJ1lichc 
Motetten für vierfl:immigen Männerchor a cappella, 
op. 82, Nr. I "Es werde Licht" und "Licht, du 
erleuchtende Kraft" für feehsll:immigen Doppel
chor a cappella, welch beide letzteren der Mann
heimer Liedertafel gewidmet lind. 

Der junge Münchener Pianiit F r i t z H ü b f ch 
f pielte. kürz lieh im r. Vortragsabend der Akademie 
der Tonkunfl: zu München das Es-dur-Klavier
konzert von Mozart und Ende März in Regens
burg die 32 Variationen von Beethoven und Wal
zer von Brahms mit gutem Erfolg. 

Das Ru fl: qua r t e t t (Hannover), die Herren 
Ludwig Rufl:, Heinz Zembfch, Hans Schramm, 
Hugo Fock, brachten in Verbindung mit dem 
Sänger Paul Guemmer, Pianifl:en Paul Lampe und 
SolokontrabafTifl:en Horfl: Stoehr Mozarts Arie 
"Bei diefem fehönen Händdlen" mit obligatem 
Kontrabaß, das Klavierquintett op. 26 von Fritz 
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Ein großer Romanerfolg 

Cuno Hafer 

Meine Geschichte 
und die 

meiner Gäste 
524 Seiten 

Geh. RM 7.-, Leinen RM IO.-

"Neue Zürcher Zeitung": " ... Zeitferner 
Wohlklang liegt über jeder Seite... Es 
ist ein Märchen aus der Wirklichkeit." 

"Berliner Tagblatt": " ... Außerordentlich 
stark, eine zeitlose Vision, unantastbar in 
der lyrischen Reinheit der Sprache, bezau
bernd in der Gestaltung ... " 

"Schaffhauser Intelligenzblatt: "Das Ganze 
wirkt als Kunstwerk so stark, daß einen 
das Gefühl der Ehrfurcht verstummen 
läßt." 

"Gazetta Ticinese": "Ein Werk, das nach
denklich stimmt und gestattet, Cuno Hofer 
Ztl den genialsten zeitgenössischen Schrift
stellern der deutsdJen Sprache zu zählen." 

"Tribune de Geneve": "Zurückschauend 
scheint mir, als enthielten diese Seiten das 
ganze Leben, die ganze Menschheit ... 
Ein gutes, ein schönes Buch und . . . ein 
Meisterwerk. " 

Amalthea - Verlag 
Zürich . Leipzig . Wien 
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In meinem Verlage erschienen 

von 

Bernhard Sekles 
op . .l5 

Die Temperamente 
Vier .fnfon. Sätze für iro~e. OrdJijester 

Aufführungsdauer ca. 40 Minuten 

Aufführungen u. a. in Bremen, Frankfurt a. M., Köln, Mann~ 
heim, München-Gladbach, Wiesbaden. 

op.17 

Passacaelia und fuee 
für iro~e. Ormester und Orgel 

Aufführungsdauer ca. 15 Minuten 

Aufführungen u. a. in Bremen, Elberfeld, Essen, Frankfurt a. M., 
Mainz, München, Zürich. 

op . .l9 

Gesichte 
Phantastfsme Miniaturen für kleines 

Ormesfer 
Aufführungsdauer ca. 8 Minuten 

Aufführungen u. a. in Baden-Baden, Berlin, Bodmffi, Bremen, 
Dortmund, Duisburg, Elberfeld, Frankfurt a. M., Heidelberg, 

Mainz, Mannheim, Osnabrück, Philadelphia, Zürich. 

op.31 

Variationen 
über Prinz Iueen 

nam einer Ballade von lohann Nepomuk 
für Männerchor, 51as- und Schlaginstrnmente 

Aufführungsdauer ca. I2 lviinuten 

Klavierauszug (Otto Singer). . . . . . . no. M. 6.
Jede Chorstimme . . . . . . . . . . no. M. 0.80 

Aufführung u. a. in Aachen, Bremen, Dortmund Duishurg, 
Emmerich, Essen, Frankfurt a. M. (2 mal), Hagen, Hamburg, 
Innsbruck, Kiel, Leipzig (2 mal), Lüheck, Magdehurg, Mainz, 
Mannheim, Minden, Osnabrüdc (2 mal), Osterfeld, Regensburg, 

Solingen, \\"ien, Wies.baden. 

Ormestermaterialien nach übereinkunft 

Bitte die Partituren zur Ansicht zu verlangen 

f.E. C. Leuckari Jn Leipzie 
Gegründet 178% 
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von Bofe (Leipzig) und vier Lieder für Barito.n 
mit Begleitung von Streichini1:rumenten. von R,
chard Tronnier (Hannover) zu erfolgreIcher Eri1:
bzw. Uraufführung. 

Der R e gen s bur ger D a m e' n g e fan g -
ver ein (Leitung: Richard L'Arronge) brachte 
in feinem Konzert am 2r. März die Erll:auffüh
rung von Julius We i s man n s "Wanderlieder" 
für Männerchor mit Klavierzwifchenfpielen (am 
Klavier Fritz Hübfdl). 

Als erll:en ausfchließlich Karl Marx gewidmeten 
Abend brachte der Kaufmännifche Verein Regens
burg in der Reihe der dieswinterlichen "R e gen s
bur ger K u I t u r a ben d e" einen "K a r I 
M a r x - A ben d" mit der Ur-Aufführung feines 
op. 12 Motette für zwei Chöre a cappella nach 
Sprüchen aus dem Cherubinifchen Wandersmann 
des Angelus Silefius und Erll:-Aufführung von 
op. 13 Vier Lieder nach alten Texten für gemifch
ten Chor a cappella, op. 14 kl. Kammerkantate 
"Die unendliche Woge" von Klabund für Tenor, 
Bratfche und Violoncello und op. 15 Motette 
"Leben begehren ill: der Welt Troll: allein" für 
vierll:immigen gemifchten Chor a cappella. 

Der "Eichendorff-Zyklus" Opus 16 für Männer
chor, Horn, Orgel und Pofaunen von Fra n z 
Phi I i p p wurde nach erfolgreichen Aufführun
gen in Frankfurt a M., Dortmund, Magdeburg, 
Bafel, Königsberg, Bremerhaven nun auch in Hei
delberg und Stuttgart (unter Leitung von General
mufikdirektor Prof. .Leonhardt) zur Erll:auffüh
rung gebracht. 

Durch das B r a n d man n - Qua r t e t t in 
Wien wurde ein Klavierquintett des Nürnberger 
Komponill:en Hans Weiß, Lehrer am Städt. Kon
fervatorium, mit großem Erfolg uraufgeführt. 

Das in Well:deutfchland bell:ens bekannte 
G q h r e - Wa f 0 wie z - Tri 0, Münll:er (Kla
vier, Violine, VioloncelI) widmet fich neuerdings 
auch der Pflege vorklallifcher Kammermufik auf 
Originalinll:rumenten (Cembalo - Neupert, Viola 
d'amore, Viola da Gamba) und wird am Anfang 
der kommenden Konzertfaifon mit Original werken 
von Buxtehude, Bach, Händel, Abel, Arioll:i, Le
c1air u. a. in Münfl:er/W. konzertieren. 

Am Sonntag, den 15. März 1931 veranll:altete 
der Bad i f ch e Kam m e r ch 0 r unter ,Leitung 
von Hochfchuldirektor Fra n z Phi I i p p eine 
kirchenmufikalifche Andacht in der Herz-Jefu
Kirche zu Pforzheim und brachte hierbei achd1:im
mige a cappella-Werke von Anton Bruckner, J. N. 
David, J. Pizzetti, die Folge von a-cappella-Chö
ren "Unferer lieben Frau" und das achtfl:immige 
"Tanturn ergo" von Franz Philipp in geradezu 
unübertrefflicher Weife zur Aufführung. In den 
auf der Orgel mi't genialer Diktion gefl:alteten 
verbindenden Zwifchenfpielen bewies Franz Phi
lipp erneut feine Meill:erfchaft. 

Wal te r Gi e f e kin g brachte in feinem 
L 0 n don e r Klavierabend (Wigmore Hall) u. a. 
~'a!ter Nie man n s "Gartenmufik" in 3 Sätzen 
nach Worten aus einem Märchen von Oscar Wilde 
op. I 17 mit großem Erfolg zur englifchen Erltauf
fi.lhrung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Julius Ga t te r hat foeben ein dreill:immiges 

Männerchorwerk mit Sopranfolo und kleinem Or
chell:er vollendet, unter dem Titel "Das Hohelied", 
nach Worten von Chrill:ian Morgenll:ern. Da der 
Komponill: in diefem Jahre feinen 50. Geburtstag 
feiert, dürfte das Werk, das im Verlag Ernll: 
Eulenburg, Leipzig, erfcheinen wird\ befonders 
interellieren. 

Von Kurt v. Wo I f u r t, dem bekannten Kom
ponill:en der "Tripelfuge", liegen zwei neue Werke 
vor, deren eines, der "Landsknechtschoral" (für 
Männerchor und 6 Bläfer oder Orgel) Ende März 
d. J. durch den Dresdner Lehrergefangverein un
ter Fritz Bufch zur erfolgreichen Uraufführung 
kam, während das zweite "Concerto gros so" für 
kleines Orchell:er, am 15. Mai d. J. unter General
mufikdirektor Wende! im Rahmen des Deutfchen 
Tonkünfl:lerfell:es in Bremen zur Uraufführung 
gelangt. 

Der junge Schweizer Komponifl: Albert Mo e -
f ch i n ger, dellen vierll:immiger Chor a cappella 

Gottes Pfad ill: uns geweitet" gelegentlich des 
diesjährigen Deutfchen Tonkünfl:le~fefl:es zu B~e
men zur Aufführung gelangt, Wird auch beim 
32. Schweizer. Tonkünll:lerfell:e vom r.-4· Mai !.n 
Solothurn mit feinem op. 18 Konzert Nr. I fur 
Kla vier und Kammerorchefl:er zu Gehör kommen. 

Nino Ne i d h a r d t hat die Dichtung und 
Kompofition einer dreiaktigen, abendfüllenden 
Oper "Drei Nächte" vollendet. Die fantall:ifche 
Handlung fchildert den Menfchen ohne Herz und 
feine Wandlung zu einem neuen Leben. 

Der Gondoliere des Dogen" nennt E. N. von 
R ~ z nie e k eine neue einaktige Oper, an deren 
Fertigll:ellung er jetzt arbeitet. Das Textbuch 
Il:ammt von Paul Knudfen, dem Textdichter von 
Rezniceks "Spiel oder Ernft". 

Unter dem Titel "Turkfib" wird in nächll:er 
Zeit ein Opernwerk von Bert B rech t und Hans 
E j sie r herauskommen. Das Werk entlehnt 
feine Motive dem großen im Vorjahre vollende
ten Bau der türkifch-fibirifchen Eifenbahnlinie. 

Paul Hin dem i t h arbeitet an einem Chor
werk, zu dem Gottfried Ben n den Text gefchrie
ben hat. Die Partitur, deren eriter Teil bereits 
vorliegt, foll im Herbll: vollendet fein. 

Wolfgang F 0 r t ne r hat im Auftrage des 
Senates der Univerfität Heidelberg eine Kantate 
für gemifchten Chor und Orchefl:er auf den Goethe
fchen Text "Grenzen der Menfchheit" komponiert. 
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Sechs Sonatinen für Klavier 

revidiert und herausgegeben von 

Willy Rehberg 
Ed. Schott Nr. 2159 M. 2.-

Diese unbegreiflIcherweise fast vergessenen Sonatinen - kleine, formvollendete 
Meisterwerke von liebenswerter Anmut - wurden wegen Ihrer leichten Spielbarkelt 
und hervovragenden Eignung für den Unterricht von Professor Willy Rehberll 
neu herausgegeben. Als technisches Material für die untere Mittelstufe kom
men sie zumindest den bekannten klassischen Sonatinen von Kuhlau und 
element! gleich, an künstlerischer Qualltilt übertreffen sie diese bei weitem. 
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Das Werk ein eindrucksvoller Beweis der inne
ren Verbundenheit des Ausdruckswillens der jungen 
Generation, mit dem Ethos und der Sprache 
Goethes - wird gelegentlich der feierlichen Ein
weihung des neuen Heidelberger Univerutätsge
bäudes am 9. Juni uraufgeführt. 

Hugo Her r man n arbeitet an einer kleinen 
Schuloper "Der Rekord", deren Text von Robert 
Seitz fiammt. 

VERSCHIEDENES. 
Der in Kopenhagcn kürzlid1 veritorbene Groß

fabrikant Carl C lau d i u s war der größte In
firumentenfammlcr des Nordens. Nachdem er be
reits vor dem Weltkrieg eine große Sammlung 
dem Stockholmer Mufeum gefmenkt hatte, hinter
ließ er nad1 feinem Tode eine neue Sammlung 
von ca. 800 wertvollen alten Infirumenten, die er 
dem dänifmen Staat vermachte. Seine Villa wird 
in ein Mufeum umgewandelt. Seine Verdienite 
um die nordifme Muukforfmung und außer
ordentlim. 

Der bekannte Bühnenkünfiler Carl C lew i n g 
eröffnete in Berlin ein Lehr- und Forfmungsiniti
tut für praktifclie Phonetik. 

Die Sängerin Jarmila No v 0 t n a, Mitglied der 
Berliner Kroll-Oper, hat wiederum in Brünn um 
als Tfmemin bekannt und deutfme Lieder in tfme
chifcher Sprame gefungen, was mit Remt pein
limes Auffehen erregt. Hoffentlim werden die 
Folgen diefer unverantwortlichen Handlungsweife 
nimt ausbleiben. 

Die Smweizer wollen eine neu e Na t ion a 1-
h y mn e. Das Smweizer Nationallied "Rum du, 
mein Vaterland", das auf die Melodie von "God 
save the king" gefungen wird, erfreut um keiner 
großen Beliebtheit. Aum andere Lieder, fo Kellers 
fmönes, aber unglücklich vertontes ,,0 mein Hei
matland", haben um nimt durmfetzen können. 
Jetzt hat um in Genf eine Vereinigung gebildet, 
die dem Lande zu einer würdigen und emt fmwei
zerifmen Hymne verhelfen will. 

Der Haushaltsausfchuß des Sämufchen Land
tages lehnte, wie aus Dresden berimtet wird, ein
fiimmig das Gehalt des Generalmuukdirektors der 
Dresdener Oper, Fritz B u f ch, ab. Bufch bezieht 
60 000 Mark Einkommen und hat um nur zu 
einem Verzimt von IO v. H. bereit finden lafTen, 
obwohl die Minifier, die nur halb fo viel Gehalt 
beziehen wie er, fmon feit Oktober vorigen Jah
res auf 20 v. H. ihres Einkommens verzimtet 
haben. 

Die Studenten der Moskauer Muukhomfmule und 
des Leningrader Konfervatoriums haben einen 
Boy kot t ge gen die M u f i k Ra m man i
no f f s eröffnet; ue wenden um zugleim an die 
andern Muukinfiitute des Sowjet-Reimes und 
fordern ue auf, ihrem Beifpiel zu folgen. Der 

große KomponiJl hat firn dadurch folchen Zorn 
zugezogen, daß er angeblim die Feinde der 
Sowjet-Regierung in Amerika in ihrem Feldzug 
gegen die Zwangsarbeit im Sowjet-Staat unterfiützt 
haben foll. In dem offiziellen Bann, der gegen 
Rammaninoff gefmleudert wird, findet um die 
Behauptung, feine Muuk fei "von einer bourgeoi
fen Atmofphäre und einer fremden Ideologie er
füllt, die befonders gefährlim ifi bei dem erbit
terten KlafTenkampf an der muukalifchen Front". 

FUNK UND FILM. 
Ein neuveröffentlimtes Ce m baI 0 - K 0 n -

zer tin B - dur von Joh. Chrifi. Ba m, defTen 
Herausgabe dem bekannten Joh. Chrifi. Bam-For
feher Dr. Ludwig Landshoff zu danken ifi, er
lebte unter diefem im Berliner Rundfunk mit 
Alice Ehlers als Solifiin feine Uraufführung. Der 
Leipziger und Kölner Sender folgten mit weite
ren Aufführungen. 

,,3 G e f ä n gen a mal t e n Se q u e n zen" 
(für mittlere Stimme und Cembalo oder Klavier) 
von Hugo Her r man n gelangten kürzlim im 
Stuttgarter Rundfunk zur Uraufführung. 

H u g 0 Her r man n s "C e m baI 0 - K 0 n -
zer t", das für Alice Ehlers gefmrieben wurde, 
gelangt im September d. J. in der Berliner Funk
fiunde zur Uraufführung. 

Der Chor der Smulmuukabteilung an der Köl
ner Muukhomfmule befiritt unter Leitung von 
Prof. 0 b erb 0 r b eck zwei Konzerte im Wefi
deutfmen Rundfunk, die dem Schaffen (vor allem 
geifilimer Kompoutionen) junger rheinifmer Kom
ponifien gewidmet waren. Es kamen Werke von 
Lemamer, Knüppel, Kurthen, Smröder, Siebert, 
Kelling, Troofi, Walbeck und Theo Smmitz zu 
Gehör. 

Der Sender Heilsberg-Danzig bram te die Or
mefierfuite "Ballett-Szene" von Reinhold J. Be ck 
zur Aufführung. 

Der mitteldeutfche Sender bramte Paiuellos 
"Barbier von Sevilla". 

Der Sie g e s zug des d e u t f m e n Ton
f i I m s hat um in Prag, wie unfer E. J.-Korre
fpondent mitteilt, nimt aufhalten lafTen, allen 
tfmemifmen Hetzereien und Quertreibereien, allen 
deutfmfeindlimen GafTenkundgebungen vor Weih
namten zum Trotz: in nimt weniger als I4 Pra
ger Lichtf pieltheatern werden gegenwärtig deut
fme Tonfilme gefpielt. Da die Zahl der Tonkinos 
in Prag insgefamt 35 beträgt, ein beträchtlicher, 
jeden Kommentar überflüfTig machender Prozent
fatz. 

Die Zahl der Rundfunkhörer in Deutfmland 
hat uch in den letzten drei Monaten des ver
gangenen Jahres um 267784 auf 3 509 509 erhöht. 

Die 0 r m e fi e r f u i t e von Hans W e d i g 
wurde vom Berliner, Kölner, Frankfurter und 
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Die Klavier-Unterrichtsmethode von 
Dr. L. Deutsch marschiert! 

Die starke 2. Auflage ln 1
1/2 Jahren abgesetzt 

Soeben erschien die 3. verbesserte Auflage der 

KLAVIERFIBEL 
Eine Elementarschule des Primavista-Spielens 

Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen 

1. Heft. Deutsche Vorschule (mit Liedertextheft) 
Ed.-Nr.2604. Ausgabe mit Lehrerheft M. 4.-, Ed.-Nr. 2605. Ausgabe ohne Lehrerheft M. 3·50. 

Ed.-Nr.2606. Lehrerheft allein M. 1.-. 
Vitle Hundert< '[Ion Pädagogen benutzen bereits das He{/ in ihrem Anfängerunterricht und sind er/reut, endlich das 
Werk ge/undm zu haben, das sie schon lange suchtm. "Vberrascht darüber, wie sdmell sich die Kinder in das Blattspiel 
finden, bald mit Not~n und Instrument vertraut sind und darauf brennen, immer weiter zu spielen", wünschen sie H die 

Kla'Vierfibel in die Hand eines jeden, der Elementarunterricht trteilt und dem frnJtlich daran liegt, in jungen Menschen 
Freude und Verständnis für Musik zu wecken, nidJt aber durch öden Fingerd,ill alles tlon Anfang an Ztl verleiden." 

(Georg Kiessig in der "Zeitschri{/ für Musik") 

Zahlreiche Gutachten prominenter Fachleute und der Fachpresse beweisen, daß Dr. Deutsch auf dem ridltigen Wege ist. Dank 
gründlicher wissenschaftlicher Fundierung und jahrelanger Erfahrung in umfangreicher und mannigfaltiger Unterrichtspraxis hat 
er die Mängel der alten Schule, die oft durch Technik und bloße Fingerfertigkeit das vortäuschen wollte, was innerlich überhaupt 
nicht vorhanden war, klar erkannt und in seiner Methode beseitigt. Dr. Deutsch gestaltet den Unterricht für den Schüler von 
vornherein zu einer O!!elle der Freude und des Vergnügens. Er stellt in seinem System die Weckung und Förderung der in je. 
dem Menschen schlwnmernden Musikalität, die Erziehung zum musikalischen Erleben in den Vordergrund und sucht dies durch 
das Vom-Blatt-Spiel zu erreichen, wobei er unter vorläufigem Verzicht auf Vorspielwirkungen und jegliches Einpauken den Schü
ler von allem Anfang an nur mit einem musikalism hochwertigen Stoff, unseren bekannten Volksliedern in mustergültiger 
progressiver Satzweise vertraut macht, sie ihn nicht nur spielen, sondern - zur Schulung des Gehörs - auch singen läßt. Die 
Musikalität soll einen Grad erreichen, der durch die Fertigkeit des Noteniesens gekennzeichnet ist, d. i. die Fahigkeit, sim den 
musikalismen Inhalt eines Notenbildes zu vergegenwärtigen. Violin· und Baßschlüssel, die verschiedenen Vorzeichen usw. bieten 
nam seiner Methode absolut keine Schwierigkeiten und die Fingerfertigkeit nimmt ohne jeden Drill in dem :Maße zu, als das 
musikalische Verständnis des Spielers wächst. Neben dem Blattspiel werden auch das Spiel nach dem Gehör, das Harmonisieren 

und Variieren von Volksliedern sowie andere leichte Aufgaben der Improvisation geübt. 
Dieser Lehrgang macht das Klavierspielen so simer und leimt erlernbar wie das ABC, ja, sogar in einer ganz analogen Weise -
daher der Name "Fibel" - und er entsprimt auch vollkommen den Bedingungen, die heutzutage an einen volkstümlichen 
Unterricht geknüpft sind: der Schüler wird zum selbständigen und zwanglosen Denken und Arbeiten angeregt, das übungs
pensum verringert sich auf ein Minimum, das Lernergebnis - das erlangte musikalische Verständnis und die Fertigkeit der kor
rekten W"iedergabe - unterliegt keinem Vergessen wie das früher übliche Vorspielrepenoire. Nicht zuletzt sei darauf hingewiesen, 
daß der Lehrgang der Klavierfibel, wie auch die Praxis enviesen hat, für alle Altersstufen und ebenso auch in Gruppen- und Klassen. 
unterricht verwendbar ist. Selbst die Schiffbrüchigen des überlieferten Unterrichts finden in dem neuen Lehrgang ihre Rettung. 

Kennen Sie die Klavierfibel schon? 
Lassen Sie sie sich unbedingt von Ihrem Musikalienhändler zur Ansicht vorlegen. Der fort
schrittlich eingestellte Musiklehrer muß sich mit dem Werk auseinandersetzen! Ernsthaften 
Interessenten stellen wir auf Wunsch gern ein Prüfungsexempl. kostenfrei zur Verfügung. 

STEINGRKBER VERLAG / LEIPZIG 
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Lcipziger Rundfunk aufgeführt und gelangte am 
29. April im Hamburger Rundfunk unter General
l11ulikdirektor Eibenfchütz zur Aufführung. Der 
Kölner Rundfunk bringt demnächfl die C h 0 r -
k a n tat e von Wedig. 

Europa-Konzert des Mitteldeut
fehe n Run d fun k s. Der Weltrundfunkverein 
hat kürzlich die Veranflaltung großer internatio
naler Rundfunkkonzerte und ihre übertragung auf 
alle europäifchen Sender angeregt. Als erfles deut~ 
fches Europakonzert fandte der Nordifche Rund
funk vor einigen Monaten aus Hamburg anläßlieh 
der Eröffnung feines neuen Haufes ein Sinfonie
konzert unter der Leitung von Karl Muck. Die 
Veranftaltung des Ir. deutfchen Europa-Konzertes 
ift dem Mit tel d e u t f ch e n Run d fun k in 
Leipzig übertragen worden. Das Konzert wird am 
Mittwoch, den 27. Mai d. J. aus dem Gewand
haufe gefendet werden. Der Mitteldeutfche Rund
funk hat hiefür das Leipziger Gewandhausorche
fter unter der Leitung von Generalmulikdirektor 
Kar! S ch u r i ch t verpflichtet und als Soliflen den 
hervorragenden Pianiften Wilhelm Gi e fe kin g 
gewonnen. Das Programm bringt Mendelsfohns 
Hebriden - Ouvertüre, Schumanns Klavierkonzert 
und die H. Sinfonie von Brahms. 

Als befonders günftig ift es anzufehen, daß das 
Gewandhausorchefter bereits am 28. Mai feine 
internationale Gaftreife antritt, da das Konzert im 
Mitteldeutfehen Rundfunk mit feiner Verbreitung 
auf ganz Europa - und durch den deutfchen 
Kurzwellenfender über die ganze Welt - eine 
überaus ftarke Propaganda für das Orchefter dar
ftellen dürfte. 

B e r i eh t i gun g: Der Komponift, der in 
unferem Aprilheft erwähnten "Marienlieder", heißt 
nicht Otto Piehier, fondern Otto Mi e h I e r. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Die a cappella - Chöre "Unferer liehen Frau" 

Opus 1 5 von Fra n z Phi I i p p hatten in 
Amerika bei einer Aufführung in New York unter 
Margarete DeiIoff großen Erfolg. Das Werk wird 
im April ds. Js. und nochmals mit einem größeren 
Chor im nächften Winter zur Wiederholung ge
langen. 

Wal t erG i e f e kin g brachte in feinem 
Londoner Klavierabend (Wigmore Hall) u. a. die 
"Gartenmulik" in 3 Sätzen nach Worten aus einem 
Märchen Oscar \Vilde's von WalterNiemann, 
Op. 117, mit großem Erfolge zur Erftaufführung. 

Pa u I G r a e n er' s "Flöte von Sansfouci" 
wurde nunmehr zum erften Male in New York 
aufgeführt und zwar unter Arturo Toscanini. Die 
"Comedietta" desfelben Komponiften wird eben
falls demnäd1ft unter Erich Kleiber die Erftauf
führung am gleichen Platze erleben. 

Ego n Weil e s z' ,,3 A n gel u s S i I e f i u s
C hör e" wurden kürzlich von der SdlOla Can
torum in New York aufgeführt und gelangen 
außer bei dem Internationalen Mulikfeft in Ox
ford auch bei der Mannheimer Chortagung 1m 
Juni d. J. zur Aufführung. 

He i n z B e r t hol d , 1. Kapellmeifter am 
Stadttheater Mainz, dirigierte kürzlich mit großem 
Erfolg ein Konzert mit modernen deutfchen Or
chefterwerken in Antwerpen. Auf Grund diefes 
Erfolges wurde Kapellmeifter Berthold eingeladen, 
im Mai ein Konzert mit Werken von P. Hinde
mith in Paris zu dirigieren. 

Wilhe1m l' u r t w ä n g I e r wird am 5. und 
7. Mai in der Parifcr Großen Oper zwei Konzerte 
der Berliner Philharmoniker dirigieren. 

GMD. Prof. Ernft Wen dei aus Bremen er
zielte als Dirigent eines Sinfonie konzertes im 
Teatro Politeama in F I 0 ren z mit Werken von 
Brahms, Wagner, Refpighi und Strawinfky einen 
fehr ftarken Erfolg. Einer Einladung Willem M e n
gel b erg s, einige Konzerte an feiner Stelle im 
Concertgebouw in Amfterdam zu dirigieren, 
konnte Wendel wegen der Kollilion mit feinen 
italienifchcn Verpflichtungen nicht Folge leiHen; 
ebenfo mußte er Gaftdirektions-Angcbote aus 
Rußland (Moskau und Leningrad) und Trieft mit 
Rücklicht auf die Vorbereitungen zum diesjährigen 
Tonkünftlerfeft des A.D.M.V., bei dem Wendel 
als Feftdirigent fungieren wird, ablehnen. 

In Ve n e d i g hat Richard S t rau ß, der feit 
1903 nicht mehr dort dirigiert hatte, mit feinem 
Konzert am Ofterfonnabend lebhaften Beifall ge
erntet. 

Leo B lech wurde von der Sowjetregierung für 
mehrere Konzerte nach M 0 s kau verpflichtet. 
Außerdem folien in diefem Jahre über dreißig 
deutfche Schaufpieler nach Moskau berufen werden. 

ProfeiIor Dr. Neu be ck hatte als Gaftdirigent 
am Deutfehen Landestheater in Pr a g mit einer 
Aufführung von "Der fliegende Holländer" einen 
ausgezeichneten Erfolg. Vor dem 3. Akt bereitete 
ihm das Publikum und das gefamte Orchefier eine 
ftürmifche Ovation. 

Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r wer
den unter Leitung von \Vilhelm Furtwängler 
Ende April ihre alljährliche FfÜhjahrsreife antre
ten. Das erfte Konzert findet in Pr ag fiatt; dann 
werden die KünftIer zum erften Mal unter ihrem 
Dirigenten im Leipziger Gewandhaus auftreten. 
Nach einigen Konzerten im Rheinland geht die 
Reife nach Frankreich, wo außer zwei Konzerten 
in der Parifer Großen Oper diesmal auch Konzerte 
in Lyon und Marfeille ftattfinden. Die Rück
reife führt durch die Schweiz und Süddcutfchland 
und endet mit dem 21. Schlelifchen Mulikfefi in 
GÖrlitz. 

Verantwortlicher Schriflleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guflav Bolfe Verlag. Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefd,äftsftelle der .Zeitfchrift für Muftk" in Berlin-Johannisthai, Sturmvogelllr. 10 - AuHätze u. innere 
Anfragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guftav Meifeillraße 2). - Schriftleitung für ";-eftdeutfchland: Prol. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerfrr. 338. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrifl: für MuJii<', Gultav Bolfe Verlag in Regensburg. -

Gedrud<t in der Graphifdten lf.unftanftalt Heinrim Sdliele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
H ein r ichS ch e n k er: "Das MeiJl:erwerk in 

der Mufik", ein Jahrbuch (Drei Masken-Verlag, 
Berlin). 

Am Jazz find die Europäer zu Greifen in der 
Mufik geworden. Der Jazz geht in die Beine, 
nicht in den GeiJl:: ein GeiJl: aber, der leer bleibt, 
fchlottert greifenhaft. 

Bei Gelegenheit der Rundfunkfendung einer Se
renade aus dem XVII. Jahrhundert teilte der Di
rigent erläuternd mit, daß das Stück auch einen 
Tanz enthalte, der von den Kanarifchen Infeln 
flamme, und übereifrig fügte er hinzu, es fei da
mit erwiefen, daß auch fchon um jene Zeit der 
exotifche Tanz gepflegt wurde, nicht anders wie 
heute z. B. der Jazz. Der treffliche Dirigent 
konnte das behaupten, weil er offenbar den Un
terfchied zwifchen wirklicher Kunfl und einer noch 
voranfänglichen Naturmulik überfah. Mögen denn 
auch, wie der Dirigent erzählte, die Tänzer von 
damals fogar bei Hofe die wilden Masken der Ka
narier angelegt haben oder nicht, der mulikalifche 
Satz von dazumal war - und darauf kommt es 
an - durchaus kunflgerecht, was aber vom Jazz 
wirklich nicht gefagt werden kann. 

Demokratifches, allzu Demokratifches m der 
Dichtkunfl: 

Ein LelTing fetzt lich felbfl zum Kritiker herab, 
der Kritiker von heute fetzt lich zum Dichter 
hinauf. 0 0 

Demokratifches, allzu Demokratifches m der 
Mulik: 

Die Atonalen haben die Atonalen zu Grabe ge
tragen: lie fagen plötzlich, es habe Atonale über
haupt nie gegeben und gebe lie auch heute nicht, 
auch fie feien tonal, ganz fo wie Bach, Haydn, 
Mozart, Brahms tonal gewefen find, nur vielleicht 
etwas neuer, fortfchrittlicher, wie es im Dienfle 
einer neuen Zeit, eines neuen Fortfchritts geboten 
fei. In diefem Sinne verbitten fie fich, atonal ge
nannt zu werden, und erklären, eine folche Ver
leumdung, einen folchen Schimpf nicht mehr er
tragen zu wollen. 

Das ifl flark. Wohl auch verwunderlich, denn 
wie ifl es möglich, daß die Atonalen nicht bemer
ken, wie lie heute durch Verleugnung ihres Ge
flern fich felbfl nur lächerlich machen? Ifl es denn 
übrigens wirklich fo, daß jeder Miflhaufen Von 
Tönen beliebig und je nach der Gefchäftslage 
einmal für atonal, das andere Mal für tonal aus
gegeben werden kann? Hat es mit dem Wechfel 
der Begriffe Tonalität und Atonalität vielleicht 
eine ähnliche Bewandtnis wie mit einem Religions
wechfel oder, um .ein Beifpiel aus der unfeligen 
Inflationszeit anzuführen, mit dem willkürlich
betrügerifchen Hinaufnumerieren der Waren? Die 
Löfung ifl einleuchtend, einfach: 

Zum Atonalen wird man - wie flrafweife _ 
geboren, das Mulikohr ifl ihm von Geburt verfagt. 
Von Tonalität weiß er nichts, das ifl nachweisbar 
und der Beweis flützt lich mit auf feine eigenen 
neuen Theorien, in denen er von der Kunfl der 
Meifler bewußt abrückt, alfo auch die Tonalität 
wie fic lie geübt haben, verkennt und verleugnet: 
Des Beifalls der geborenen Atonalen im Publikum 
kann der Atonale freilich ficher fein, aber das 
fcheint ihm - wie man fieht - noch nicht ganz 
zu genügen, er will auch Mufiker zum Glauben 
an eine tonale Atonalität bekehren. 

Preisausfchreiben. 
Die Pfychologifch - äflhetifche Forfchungsgefell

fchaft in Hamburg fetzt drei Preife in Höhe von 
2000, 700 und 300 Mk. aus für die Behandlung 
des Themas "Die Erneuerung der Bühne". 
Vorfitzender des Preisrichterkollegiums ifl Profeffor 
Dro B. Anfchütz in Reinbek bei Hamburg. 

Das B r u i nie r - Qua r t e t t erläßt ein Preis
ausfchreiben für ein neues, noch nicht aufgeführtes 
S t r eich qua r t e t t. Der Preis - taufend Gold
mark - gelangt ungeteilt am 1. Januar 1932 zur 
Ausgabe. Der Mufikverlag Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin, hat lich bereit erklärt, das preisgekrönte 
Werk in Verlag zu nehmen. Das Bruinier-Quartett 
bringt es im Frühjahr 1932 zur Uraufführung. Die 
Manufkripte lind anonym, mit Kennwort ver
fehen, bis zum 1. September 1931 einzufenden an 
Herrn Notar Max Ohnflein (Bruinier-Quartett
Preisausfchreiben), Berlin W 50, Tauentzienflr. 7B. 
Den Wortlaut des Preisausfchreibens übermittelt 
die Firma Bote & Bock, Berlin, allen InterelIenten, 
die ihrer Anfrage Porto für Rückantwort beilegen. 
Das Preisrichteramt haben übernommen: Max But
ting, Augufl H. Bruinier, Anton Bock, Prof. Dr. 
Georg Schünemann, Walter Schrenk, Prof. Heinz 
TielIen, Kar! Wiener. 

Auf ruf der D e u t f eh c n V 0 I k s I i e d e r
f p end e. Die Deutfche Volksliederfpende hat im 
Lauf von fünf Jahren gegen 6000 Lieder aus allen 
Volkskreifen und Gegenden Deutfehlands gefam
melt. 10 Lieder wurden auf Grund öffentlicher 
Abflimmungen mit Preifen von 100 M. bis 140 M. 
bedacht und kürzlich in einem Sammelheft ver
öffentlicht, von dem bereits die zweite Auflage 
erfcheinen konnte. Die Gefamtzahl der bisher ge
druckten ILiederhefte beträgt 9000. (Verlag Ed. 
Bote & Bock, Berlin.) Nunmehr foll mit Unter-

1 
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Bdd Pyrmont 
Mufikfommer 19,1 

Kün~leri[che Oberleitung: Walter Stö\er 

Dresdner Philharmonie (Kurorchelter) 

Wöchentlich S)'mphoniekonzerte der Dresdner 
Philharmonie, z. T. mit Soli~en 

Äuperdern folgende Sonder
verdnRdltungen: 

Juni: 
4.-5. MlInkfe~ der Internationalen Ge

fellfdwft für Neue Munk e. v., Sek
tion Deutfchland 

11. GaFfpiel des Generalmunkdirektors 
Hermann Abendroth, Köln 

24. GdF[piel des Kammer[ängers Hein
rich Schlllsnus 

Juli: 
2.-6. MlI!1kfe~ des Reichsverbandes 

Deutfcher T onkünFler 1I. MlInklehrer 

19.-25. Zweite Pyrmonter KlIltur
woche der Völker 

Holldnd 
19. Matinee des KlIrorche~ers mit dem 

Pyrmonter Munkverein 

19. a-cappella-Konzert der Hc:lnnover
fchen Singakademie (alte nieder
ländi[che MeiFer) 

24. Sonderkonzert des Kurorche~ers 
(Werke jüngerer holländi[cher Kom
poni~en) 
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jO. m9ltttff~n 
20. 6i~ 25. ~unt :193:1 

im ~aiinrraat un~ jJofgatrfcn Der 
~6rib6n! IDütr!6utrg 

IDlitttlirftnbe: 
D!io @lintler (eo~ron), 2Hma 9)1oobi. (lUiolin.), 9)1O<g"t 3i!· 
<I1er • .lti'fdam~ (eo~ron), .lturt 'llJid)monn (Qloriton), ::Sof'f 
'llJitt (l,nor) uln>. Ir~or unb Drd)'f!" b.e Qlo~.r. etaateron· 

I,,~atoriume ber 9)1u~r, 'llJü,!burg 

Jlamfmu~t am 20. ~uni, 
a66n~~ 9 ~{fitr, im ~Ofglltrfcn 
(ffiur b.i Id)ön.m 'llJdter) 
Iraflotion, D!onbino für Qlliifer (Ql<tt~o~,n), .ffiad)tmutll 
für eo~ronlol., Drd).ller unb ~.rnd).r (i,). 31I<l1er). lUo. 
r.lt"l.tt, mit Qlliil"b.gl.itunS, g.mild)t. \[~ör. mit Dr<l1. 

~trm6ffctrton!6trt am 2). ~uni, 
a66U~~ po Ußtr im ~air6trraat 
e~mr~oni. (f.>a~bn), "l(ri. für l.nor, lUiolinron!ert, :1Iri. 
für Qlofi mit .ltontrabafifolo, e~mr~oni. Ir·Xlur ffir. 338 

~amm6trmu~t am 22. ~Uni, 
a66U~~ 130 Ußtr im ~tlif6trraat 
etreid)quint,tt, etüd, für Ir.mbalo (D!am.au, Irou. 
~,rin), eonat. für lUiolin. unb .ltlo~i", lUor.lquartett<, 
lrio (::s. Ql. ro,iUd), e.plett (Qlt<t~o~,n) 

~fm6ff6trton!etrf am 23. ~uni, 
a6en~~ 130 Ufitr im ~aif6trfaat 
e",nobo notturn., "l(ri. für eoVron, .ltl.~i"ronl"t, 
lUolalttll'U mit \)rll)./ e~mV~oni. 9·9)1oU.lt. IU. ffir. 550 

fton!6trfauffüfitrung tJon H~~Om6n60" 
am 25. ~uni, a66nD~ 130 Ufif, 
im iaifetrfaat 
(Ql,.rbdtung ~on 'llJia~ 9)1.d bad) 

Q;intritt~l'reife : 
ffi.d)tmuftr: ffium. ei~~l.~ D!9)1. 3. -, ett~~la~ D!9)1. 2.

~ür bio 4 .ltonjert. 
im .lt.iftrfa.l "lfbonn,m.nt: D!9)1. 20.-, 17.-, 14.

Q:in!dlort.n D!9)1. 6.-,5.-, 4.-,3.-

~llrtenbeftellun9 unb ~Ilrten\)erfauf bur<!) : 
lUerl.~rebür. 'llJürjburg (l.I. 5081), :1I.l)trtd,i,)offlr. (l.I. 4716) 

.ltouf~.ue 9)1. 'P~. edfi", 'llJürjburg (lei. 3l"l5), 
::Sntr •• D!.if.büro ffiürnberg, i,)aa~la~ 2 (l.I. 25"551) 

3a~lun9.n auf 'Pofl(d)edlonto 5211 ffiürnberg 
:11. Dertel, 'llJürjburg 
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11:ützung öffcntlicher Stellcn ein A r ch i v einge
richtet "werden, in welchem volkstümliche Gelegen
heitskompolitionen aus der Gegenwart, d. h. neue 
Melodien mit neuen oder alten Texten, ferner 
melodiöfe Stücke ohne Text, gefammelt werden. 
Ihre VerfafIer werden gebeten, Kompofitionen, die 
noch nicht gedruckt fein dürfen, für dicfes Archiv 
zur freien Verfügung zu 11:ellen und an Dr. Erich 
Fifcher, Berlin-Friedenau, Ortrud11:r. 2, zu fehicken. 
(Rückfendung fowie Beantwortung vOn Anfragen 
kann nur erfolgen, wenn Porto bzw. frankierter 
und adrefIierter Umfchlag bcigefügt wird.) Kom
pofitioncn, die zu befonderer Verwertung gelangen, 
werden honoriert. 

Die diesjährigen M u f i k p r e i feder T f eh e
mifchen Akademie der Wiffenfehaf
te nun d K ü n 11: e wurden folgenden tfchechifchen 
Komponi11:en verliehen: 5000 Kronen J. B. F 0 e r-
11: e r für feine fünfte Sinfonie, 3000 Kronen 
J. Pet r z el k a für eine Streichquartett-Fantafie, 
2000 Kronen Jar. K va p i I für ein Violinkonzert, 
2000 Kronen Karl Hab a für ein Septett und 
1000 Kronen K. B. J i ra k für drei gemifmte 
Chöre. 

Preisgekrönte Leipziger Kompo
ni 11: e n. Das Verlagshaus Hanfen - Kopenhagen 
- erließ ein Freisausfehreiben für Haus- und Schul
mufik. Nicht weniger als 800 Komponi11:en betei
ligten fich an diefem Wettbewerb, aber nur acht 
Einfender erzielten einen Preis. Unter den Preis
gekrönten befinden fich auch drei Lehrer des La n
deskonfe·rvatoriums zu Leipzig: Dr. Sig
frid Kar g - Eie r t, Otto W i t t e n b e ch e r 
und Sigfrid Walther Müll e r. 

Für ein neu e s V 0 I k s I i e d ! Das Preisaus
f chreiben des S 0 z i a I i 11: i f eh e n K u I t u r b u n
des für ein einfaches, leicht ver11:ändliches, mit
reißendes Lied hat eine über Erwarten lebhafte 
Refonanz gefunden. An die 600 Lieder find einge
fandt worden. Die PrüfungskommifIion, be11:ehend 
aus Walter H ä n e I (Arbeiter-Sängerbund), Klaus 
Pr i n g s h e im (Mulikredakteur des "Vorwärts"), 
Hermann Re i ch e n bach (Staatliches Seminar für 
Volks- und Jugendmulikpflege) und Heinz Th i e f
fe n (Akademifche Hochfchule für Mulik) gibt jetzt 
das Prüfungsergebnis bekannt. Der größte Teil der 
Einfendungen war unbrauchbar. Es war übena
fchend, fe11:zu11:eIlen, wie weit noch das billige 
Klifchee der Liedertafelei und des Stammtifchkan
tus verbreitet i11:. Demgegenüber wurden die \1V erke 
ausgezeichnet, die in Form und Inhalt eine eigene 
Note fuchen. Der Träger "des r. Preifes, Ern11: 
Lothar K n 0 r r, Berlin, i11: durch feine Arbeiten 
für die Jugendmulikbewegung bereits bekannt. 
Seine beiden preisgekrönten Lieder: "Bei Sonne in 
Nächten" (Grünbaum) und "Mein Vater geht auf 
das Hammerwerk" (MeIlen) zeigen eine fo klare 
Faktur, daß ihre Melodie fehr bald im Gedächtnis 
haften bleibt. Ebenfo wie Knorr gelingt es dem 

2. Preisträger, Hans Z i e g I er, Tübingen, eine 
ein11:immige Melodie von folcher Kraft zu fchaf
fen, daß lie ohne Begleitung dem Ohr genügt: 
"Das hohe Lied der Arbeit" (Schönlank) und "Un
gezählte Hände lind bereit" (Bröger). Das Lied 
"Weißt du, um was es geht?" des 3. Preisträgers 
Kurt Man feh i n ger, Augsburg, verlangt dem
gegenüber die Stütze einer tanzartigen Begleitunh' 
Doch hat die Melodie eine fo felbfl:verfl:ändliche, 
yolkstümliche Frifche, daß lie die Auszeichnung 
verdient. Außer diefen drei Preisträgern lind noch 
einige Lieder mit einer Anerkennung ausgezeichnet 
worden, weil lie befonders eigenartige Löfungen 
bieten. So vereint Paul La c r 0 i x, DüfIeldorf, in 
kühner Antinomie einen pazififl:ifch-fozialiftifchcn 
Text mit einer fchmifIigen Schlagermelodie, die 
niemanden mehr losläßt, der fie einmal gehört hat. 
Umgekehrt macht Kar! Me i n b erg, Hannovcr, 
den ebenfo kühnen Yerf uch, in der alten pentato
nifchen Tonart einen fozialii1:ifchen Choral zu 
fchreiben und Hermann Wunfch, Berlin, fchreibt 
einen Friedenshymnus in einfacher volkstümlicher 
Weife. Das Problem des V crhältnifIes von Quali
tät und Popularität ift damit wieder einmal auf
geworfen, unQ es wird lich zeigen, wie weit die 
preisgekrönten Lieder tatfächlich Allgemeingut 
werden. 

Ehrungen. 
Der Steiermärkifche Mulikverein hat Siegmund 

v. Hau s e g ger anläßlich feines Grazer Konzerts, 
über das wir kürzlich berichteten, zu feinem Ehren
mitglied ernannt. 

Die Stadt Sie g bur g am Rhein, die Vaterftadt 
Engelbert H u m per d i n ck s, will ihrem berühm
ten Sohn ein Den k mal fetzen. Die Enthüllung 
ift für das Jahr 1934 (80 Jahre nach der Geburt 
des Komponiften) geplant. 

Verlagsnachrichten. 
Ein fehr interefIantes memoirenartiges Werk des 

berühmten Leiters der Berliner Komifchen Oper 
und langjährigen Wiener Hof-Operndirektors Hans 
G re gor erfcheint im Herbfl: im Verlag Ed. Bote 
& G. Bock, Berlin. 

Zeitfchriften-Schau 
"M u sie a s a c r a" (Verlag Friedrich Pufl:et, Re

gensburg). Heft III ill: eine Sondernummer 
"D e u t f ch e sKi r ch e n I i e d". 

Der reiche Inhalt bietet an hifl:orifchen und prak
tifchen Behandlungen des Themas u. a. folgende 
Auffätze: Wilhe1m Dauffenbach, Dürwiß: Kirchen
lied und Liturgie; Dr. Felix MefIerfchmid, SdJwen
ningen a. N.: Fragen um das Kirchenlied; Dr. Jof. 

, 
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Musikhochschule und Konservatorium der Stadt Mainz 
Leitung: Prof. Dr. Hans Ga! 

Ausbildung in sämtlichen Zweigen der Musik; Musiklehrer
Seminar; Staat!. Seminar für Musikerziehung, Opern- und 
Schauspielschule, Dirigenten- und Chordirigentenschule, Or
chesterschule, Seminar für Rhythmik (Methode Jaques-Dal-

croze), Abteilung für Kirchenmusik (evang. und kath.). 

Prospekte und Auskünfte durch das Sekretariat, Mittlere Bleiche 40 

CARL SCHROEDER 
Orchesterwerke 

Erinaka 
Neugriechische Tanzsuite 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Praeger & Meier, Bremen 

ij! ~m~~si~e~~n~~ ~~~!bcnso gediege~e wie präm-
tige neue We I t g e s du m ted e r Mus I k : 

Handbuch der NusikwissBnschaft 
Herausgegeben von Univ.-Professor Dr. E. Bücken unter 11itarbcit 
berühmter Musikgelehrter. 

Mit ca. 1300 Notenbeispielen, 1200 aufsmlußreimen Bil
der n u. herrlichen farbigen Bildnissen der großen Meister der Musik. 

Eine künstlerische Schöpfung von höchstem Rang für Musikfreunde 

Lieferung gegen mon a t 1 i eh e Z a h 1 u n gen von nur RM. 4.-

Unverbindlime Ansimtssendung durm 
Artlbus et IIterls, G. m. b. H., Abt. 36 b 

Berlin-Nowawes 

Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger. rausmender 
Klang .. 4-,8-,16 FUß-Register .. 
Baß- und Diskant-Laute 
nicht teurer als ein 
erstklassiges Markenpfano. 
Gilnstige Bedingungen. 
Auf Wunsc:b ohne Anzahlung 

Zwei- und einmanualige Cembllli (ohne und 
mit Metallrahmen), Cillvimorde 
Gratis-Katalog durc:h : 

J. C. Neu per t 
Hof - Piano- u. Flügel- fIIbrik 

Bamherg / Nürnberg / München 
Den wahren Meistern des Cembalobaues in Bewun
derungl Ich bIn lIanz verliebt in Ihr Kunstwerk. 
Leipzig. Roberl Telmmüller 

Professor am Landes-Konservatorium 
••... J. S. Bac:h werde Ic:h von nun an nie mehr auf 
dem Flügel spielen. da seine Werke erst durc:h das Cem
balo in seiner ganzen durc:hslchtlgen Klarheit voll zur 
Geliung kommen und ungemein an Reiz gewinnen. 
Wilhelmshaven. Erna Mangelsdorf-Sobed<. 
Gebrauc:bie Flilgel, Pianos u. Harmonien werden 

in Tausc:b genommen. 

DEUTSCHE AKADEMIE für MU~~n~~~nd::!~.lIende PRAG 11-56 
Fernruf 33669 - Drahtansmrift: Musikakademie Prag Künstlerisme Leitung: Dir. Prof. FIDELIO F. FINKE 

Meisterklassen / Komposition: Prof. Fidelio F. Finke / Violine: Prof. Wily Schweyda. * Kon
zertklassen / Klavier: Prof. Franz Langer und Josef Langer. * Kapellmeisterschule: Prof. Gg. 
Szell. * Opernschule: Prof. Else Brömse-Schünemann, Prof. Konrad Wallerstein. * Schauspiel
schule: Prof. Kar! Birk. * Orgel, Klavier, Gesang, sämtliche Orchesterinstmmente, alle musik
theoretischen Fächer, Chor, Orchester, Kammermusik, Musikpädagogisches Seminar, mit Schluss
prüfung vor einer Staatsprüfungskommission, Tanzkurse. * Sprachen-, Kunst- u. Kulturgeschichte, 

Ästhetik, Anatomie, Hygiene der menschlichen Stimme, Akustik usw. 

Schulgeld pro Semester je nach Hauptfach 25 bis I50 RM. 
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Gotzen, Köln: Vom alten deutfehen Kirchenlied; 
Ernll: Clemens, Münll:er i. W.: Das "Creator alme 
Siderum" in den norddeutfchcn Diözcfan-Gcfang
büchern; Dr. Bruno Stäblein, Coburg: Ein ver
gelTencr "Englifcher Gruß". 

Li e dun d V 0 I k" nennt lieh eine neue Zeit-
" fchrift im Bärenreiter-Verlag, KalTe!, herausge

geben von Jörg Erb, Friedrich Struwe und Wal
ther Henfe!. Wir entnehmen dem Auffatz "Muli
kalifche Irrwege" von Olga Henfe! in Heft Ir: 

Die Frage nach dem Wefen des Menfchen führt 
wie von felbft zu anderen Wefensfragen, vor allem 
zu der ebenfo wichtigen: Was i ft die M u f i k ? 
Ich fagte fchon vorhin, wie die Menfchen früher 
noch aus Tradition und Inftinkt das Richtige tun 
konnten. Heute lind diefe Inftinkte im Schwinden 
und keine "Rückkehr zur Natur" bringt lie uns 
wieder; ebenfo ftirbt die Tradition, und nur ein 
neues Bewußtfein kann das Dauernde daraus für 
die Zukunft umwerten. Es gibt ja noch Muliker, 
deren Inftinkt lich z. B. gegen Radio und Grammo
phon als Mulik-Erziehungsmittel wehrt; aber was 
nützt der fchwache Einfpruch des Inftinktes, wenn 
der Intellekt, übermächtig geworde.n, nur ein Hohn
lachen hat für diefe veraltete Rückftändigkeit! Man 
fehe lich nur die Zeitfchriften zur Mulikerziehung 
an: Schallplatten und Rundfunk auf jeder Seite! 
Es nützt alfo nichts, wenn lich bei dem einen oder 
andern der Inftinkt warnend meldet, er ift keine 
Waffe mehr. Es gilt durch Erkenntnisarbeit einen 
"Inftinkt höherer Art", ein neues Wahrnehmungs
organ zu entwickeln, da,5 uns wieder warnen, uns 
raten und helfen kann. Diefes Wahrnehmungs
organ wird uns unter anderem die wahre Wefen
heit von Radio und verwandten Dingen kennen 
lehren, es wird uns zeigen, ob lie für die Mulik
erziehung überhaupt in Frage kommen oder nicht 
(was heute unbefehen bejaht, ja gefordert wird!). 
Vielleicht fähe dann mancher, daß wir in ihnen 
eine Schlange am Bufen nähren, wenn wir lie in 
die Mulikerziehung einführen. 

Es wäre ja nicht nötig, von diefen Großtaten 
der Technik - ich meine dies felbftverftändlich in 
vollem Ernft - weiter in unferm Auffatz zu fpre
chen wenn wir nicht eben in unferer Zeit erleben 
müß~en, wie man von der Einführung diefer tech
nifchen Hilfsmittel g run dIe gen d e Anderun
gen für die Mulikerziehung erhofft, wie man über
all beftrebt ift, lie in großem Umfang in den Mu
likunterricht einzuführen. In einem hat man recht: 
die Anderung wird lich fchon als grund ... er 
weifen, aber leider nicht als grund-I e gen d fon
dern als grund- zer ft öre n d! Gerade heute, da 
ich diefe Worte fehreibe, habe ich den Vortrag 
eines Lehrers und Arztes gehört, in dem er von 
der Einwirkung der modernen Technik auf da~ 
Kind fprach. Er ragte unter anderem, wie die 

Mufik durch die ihr innewohnenden Kräfte das 
Kind feelifch und geiftig nähre und dadurdl eine 
rechte Entfaltung der körperlichen Organe bewirke. 
Wenn das Kind aber Radio oder die Schallplatte 
hört, fo hört es nur einen S ch ein, etwas, das 
wohl der Mulik ähnlich ift, aber gerade diefer näh_ 
renden Kraft entbehrt. Das Kind wird fozufagen 
unterernährt, fogar fein körperliches Wachstum 
wird gehemmt. Und da lieft man in Mulikzeit
fchriften des langen und breiten, wie fie die Schall
platten für den - Kindergarten (!) empfehlen; 
Mütter geben ihren Kindern den Kopfhörer, fie 
fchlafen dabei angeblich fo gut ein! Das lind Dinge 
aus dem wirklichen Leben, keine bloßen Behaup
tungen. In einer Generation wird lich das viel
leicht noch nicht fo lichtbar auswirken, aber die 
Folgen werden in längerer Zeit umfo erfchrecken
der in die Erfcheinung treten. In Amerika hat man 
den Vorfchlag gemacht, doch die Kinder zuhaufc 
zu laffen und den Lehrer mit Hilfe des Radios 
Taufende von Kindern auf einmal unterrichten Zll 

lalTen. Scheinbar praktifch und nützlich wäre es 
ja - wenn dabei auch wieder Taufende von Leh
rern arbeitslos würden - und doch durchläuft einen 
ein Schauer bei diefem Gedanken. Es hilft gar 
nichts, zu jammern über die Mütter, die ihren Kin
dern kein Schlaflied lingen, wenn die Berufenen 
felbft nicht wilTen, was lie von Radio und Schall
platte zu halten haben, daß lie fozufagen Mulik 
mit negativem Vorzeichen lind! Wir können gegen 
die Mächte. die im Radio und den andern Mulik
mafchinen wirkfarn lind, mit noch fo fchönen Ge
fühlen gar keinen Widerltand leiften, einzig 
jenes genannte Wahrnehmungsvermögen könnte 
uns gegen lie fchützen, eine folch vertiefte Erkennt
nis könnte uns deren wahres Wefen zeigen. Im 
erlten Heft der Zeitfchrift "Mufikpflege" ift faft 
ausfchließlich die Rede von den neuen Möglich
keiten des Mulikunterrichtes durch Radio und 
Schallplatte! Einzig Heinrich Kaminski ftellt die 
Frage nach Leben und Tod der Mulik. Er weiß, 
daß die Mulik eine Offenbarerin "geiftiger Reali
täten" ift und eben diefe geiftigcn Realitäten v e r
n i ch t e t das Radio. 

Musikalische 
Satiren und Grotesken 

von 

Prof. Dr. Paul Marsop 

Oktav· Format. Geheftet M. 2,40, Ballonleinen M. +-

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

l 
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ßERLIN. 
Die Aktion für wertäthetische Musikerziehung (Arbeitsgemeinschaft musikalischer 

fachverbände) ladet zu einer 

Musikpädagogischen Tagung 
am Sonntag, den 14. Juni vormittags 10'/, Uhr im "Meisfersaal", Berlin, Köthenerstrafse 13 ein. 

Tagesordnnng: 1. Eröffnungsbericht und Verlesung des Arbeitsprogramms, 2. Erklä~ 
rungen der Vertreter der anwesenden fachverbände, 3. Erörterungen, 4. Beschlufsfassung. 

Die grundsätzliche Bedeutung der Aktion für wertbeständige deutsche Musikerziehung 
erfordert dringend die Beteiligung aller interessierten Kreise. Eintritt frei. 

Der Beauftragte: Will i Z i m m e r man n 
Charlollenburg 5. Sophie Charlolleslraße 36 

"""-----------_--..;~-----~-..., 



Soeben erschien: 

PAUL LIGETI 

DerWeg aus dem Chaos 
Eine Deutung des 

Weltgeschehens aus dem Rhythmus der Kunstentwicklung 

436 Seiten Lexikon-Oktav und 317 Abbildungen 

Geheftet RM. I9.50, in Gzln. RM. 22.-

Das Buch zeigt den Weg aus dem Chaos nicht nur in der Vergangenheit, sondern 
es zeigt ihn auf Grund eines aus der Entwicklung der Kunst aller Zeiten und 
Völker neu gefundenen, unumstößlichen Welt- und Lebensgesetzes auch aus dem 
Chaos der Gegenwart. Es enthüllt ein übersichtliches, klares und leicht faßbares 
Gesamtbild alles Weltgeschehens und bietet sich jedem Gebildeten als verständ
lichen Führer und Wegweiser durch die verwirrende Fülle kultureller Einzel
erscheinungen dar. Auch dem Fachgelehrten wird es manches Neue sagen können. 

VERLAG GEORG D. W. CALL WEY / MüNCHEN 

Siegfried Eberhardt 

Hemmung und Herrschaft auf dem 
Griffbrett 

(Meisterfunktion und Ersatzgeigen) 
500 <!> Seiten. Großoktav, 8 Bildtafeln. Preis: brosch. RM. nur 8.50, Ganzleinen geb. RM. 10.50 

Das Werk von Siegfried Eberhardt "Hemmung und Herrschaft imf dem Griflbrett" wendet sich, obgleich 
das Hemmungsproblmt in seiner Sonderbeziehung zum Geigen seinen Inhalt bildet, nicht nur an Geiger, 
sondern anjeden Kümtür, der in seiner Kunst mit Hemmung und Ausdrucksstärung zu kämpfen hat. 
Das Buch E bel' haI' d t s, der 25 Jahre daran gearbeitet hat, die Bedingungen der Ausdrucksfreihtit 
physiologisch aufzuhellen, bedeutet einm "fVmdepunkt in der Frage nach der kümtlerischen Hemmung's
freiheit. Die Rätstlfrage des Scheiterns der WUltderJ:inder .findet ihre Lösung in den von Eberhardt er
kannten Ursa.hen körperlicher Veränderung der Indisposition. Die Erfolglosigkeit der vieltn Studieren dm 
1/Jird aufgedeckt in der Verschiedenheit ihres Spie/ablaufs zu dm Funktionen des geborenen Geigers. Der 
Untertitel seines Buches "Meisterjunktion und Ersatzgeigen" versinnbildlicht diesen Gegensatz. Das Auf
sehen, das die bisher erschienenen Werke Eberhardts erregt haben, wird sielt mit dem nmln rVerh, in dem 
das kümtlerische Rätsel des Erfolges mif seine Ursprünge zurückgeführt und gelöst ist, noch steigern. 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 
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MARIA BACH 
Komponisrin 

Adresse: \'Vi e n In, Reisnersrraße 30/1 

Neuerscheinung bei Verlag Doblinger 
(Bernh. Herzmansky), Wien-Leipzig: 

Klavierquintett (das W olgaquintett) 
Uraufführung \Vien 1919 

Sonate für Cello und Klavier 
Ur- und Erstaufführungen. \\':ien, ~lannheim. Köln, 
Frankfurr, Berlin. 1928/1930. 

Klagegebet für Cello und Klavier 

Kla vierstücke (zweihändig) 

Flohtanz (Klaviergroteske) 

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbgl. 
nach Texten von: Wildgans, \\Tcrfel, Hamsun, ~lorgens(ern, 

Rilke, Hartlieb, Huch, Münmhausen, Falke, Bierbaum, 
Oehmel u. a. (deutsd!) 

Lieder für Gesang mit Orchesterbegleitg. 
(aud! mit Klavierbegleitung) 

Narrenlieder (Zyklus) 
Text: Otto Jul. Bierbaum (deutsch, eng!., ital., franz.) 

Japanischer Frühling (Zyklus) 
nadt alt japanischer Lyrik (deutsch, englisdJ) 

Drei Lieder 
naro Texten von ~;erfe1, Hamsun. \\'ildgans (deutsdt) 
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Günter Raphael 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geifiige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muük" von R 0 b er t Sc h u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem Muükalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 
HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 
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Günter Raphael. 
Von H ans H ein r ichS ch a e der, B e r I i n. 

D er Verfuch, einen im Morgen feines Schaffens und in der vollen Entfaltung feines Stils 
ftehenden Muliker und fein Werk zufammenfaffend zu würdigen, hat viel Bedenkliches 

an lich. Zwar muß man lich ohnehin, fobald man über Dinge der MuGk zu reden beginnt, 
immer aufs neue vor Augen halten, daß alle Sprache vom muGkalifchen Kunftwerk eher fort als 
zu ihm hinführt. Aber hier kommt noch hinzu, daß man es mit einem werdenden Werk, einem 
auf dem Weg befindlichen KünftIer zu tun hat: da fcheinen erft recht nicht Worte, fondern 
allein forgfames Hinhören und Anteilnehmen am Platz. So darf man von diefen Zeilen nicht 
einen gemeffen kritifchen Bericht, auch nicht den Verfuch einer ftilgefchichtlichen Einreihung er
warten, fondern eher etwas wie ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis zudem, das nicht von einem 
Kritiker herrührt, fondern nur von jemandem, der bei der erften Begegnung mit der Mulik 
Günter Raphaels von der beglückenden überzeugung ergriffen wurde, daß es hier um etwas 
Großes, um ein verheißungsvoll in die Zukunft weifendes Schaffen gehe. Und diefe überzeu
gung hat lich ihm beim weiteren Eindringen in das Werk Raphaels ftetig befeftigt und vertieft. 

Der laienhafte Mulikfreund hat vor dem Fachmann vielleicht den Vorteil, daß er lich nicht 
der unüberfehbaren Flut der mulikalifchen Neuerfcheinungen hingeben muß, fondern lich, un
bekümmert um ausgleichende Gerechtigkeit, ganz in das Schaffen eines einzelnen KünftIers ver
fenken darf, von dem er lich ergriffen und erhoben fühlt. Man verfteht nur, was man liebt 
- diefer Satz gilt doch wohl für die Mulik in mindeftens fo hohem Maße wie für irgend
welche andern geiftigen Gebilde. Wie kann man aber ein einigermaßen bedeutendes und ge
haltvolles mulikalifches Werk, und gar den Werkzufammenhang, der das Schaffen eines kraft
vollen KünftIers ausmacht, verftehen ohne lang farne, immer aufs neue anfetzende, immer tiefer 
grabende und doch nie zu Ende kommende Arbeit - eine Arbeit, zu der der mulikalifche 
Fachmann, angelichts der Fülle feiner Aufgaben, oft kaum die Zeit und Konzentration auf
bringen kann. Gewiß kann der Wert eines Laienbekenntniffes nur begrenzt fein. Es will ja 
nicht kritilieren, nicht das minder Gelungene vom Vollkommeneren abfondern, es will Gch über
haupt nicht über das Werk und feinen Schöpfer ftellen, fondern unter den Schöpfer und wo
möglich mitten in das Werk hinein: es will bejahen, zuftimmen, danken, nicht Kritik üben. 
Für den muGkfreudigen Laien ift der Meifter, in deffen Werk er lieh vertieft, nicht ein Gegen
ftand feines prüfenden Urteils, fondern eine große objektive Kraft, von der er lich angetrieben 
fühlt. Will man ihm das Recht verweigern, fein Bekenntnis abzulegen? Will man die Mulik 
zur internen Angelegenheit der Muliker und ihrer Kritiker machen? Das wäre das Ende. 
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Wird der Laie aber zum Wort zugelaffen, fo wird er vor allem gut tun, offen zu fagen, 
um was es ihm in der Mufik der Gegenwart geht. Es geht ihm, kurz gefagt, um ein Verlangen, 
das die Mufik ebenfo wie die andern Gebiete des geifl:igen Schaffens betrifft: um das Verlangen, 
derjenigen Kräfte anfichtig zu werden, die in einer fchweren Krifenzeit elaflifch und kräftig, 
pietätvoll und hoffnungsvoll genug find, um ihr aus dem Heute geborenes Wort zu fagen, ohne 
den Zufammenhang mit der großen Tradition, in der wir flehen, und mit ihrem heiligen Erbe 
preiszugeben. Schöpferifche Reflauration, wie man es genannt hat: das ifl die Parole, die heute 
ausgegeben ifl. Die Künftler, die diefe Parole aufnehmen und fich nach ihr richten, haben frei
lich keinen leichten Stand. Einer fpukhaften Modernität, einem traditions- und hemmungslofen 
Willen zum Nichts-als-Heutigen fleht die ingrimmige Abfage an das Heute und ein erbitterter 
Konfervatismus gegenüber. Wer einen Standpunkt zu gewinnen fucht, der über dem Schlacht
feld diefer bei den Parteien liegt, kann ficher fein, daß er es keiner der beiden recht macht. Der 
Mufiker, der einerfeits die klaffifche und nachklaffifche Mufik als lebendigen Befitz in fich 
trägt und fie bejaht, und der anderfeits feinen eigenen Weg geht, um feine eigene individuelle 
Sprache zu finden, hat es heute nicht leicht. Den einen gilt er als Reaktionär, als kalter Klaf
fizifl, den andern als Abtrünniger, als Zerflörer, als kalter Intellektmufiker. Die einen werden 
ihn etwa ablehnen, weil er von Brahmsund Reger herkommt und beide als große Meifler ver
ehrt, die andern, weil er felber nicht mehr wie Brahms und Reger fchreibt, weil er mehr in 
als ein Brahms- und Reger-Epigone. Er würde es leichter haben, wenn er nicht er felber 
bliebe, wenn er fich einer Partei verfchriebe uhd entweder als flrammer Reaktionär oder als 
flrammer Fortfchrittsmann aufträte. Er geht den fchwereren Weg, der zwifchen den Parteien 
hindurch und über ihre Köpfe hinwegführt. Aber auf die Männer, die diefen Weg gehen. 
kommt es an, auf fie ganz allein. 

* * * 
Günter Raphae1 wurde am 30. April 1903 in Berlin geboren. Mufikerblut fließt von beiden 

Eltern her in ihm. Sein Vater Georg Raphael, der fchon 1904 flarb, war Organifl und Chor
dirigent an der Matthaei-Kirche, der Vater feiner Mutter war Albert Becker, der als Kontra
punktiker, als Chorleiter und Mufikpädagoge, als erfolgreicher Oratorienkomponifl bekannte Di
rektor des Berliner Domchors. 

Der Wille zur Mufik wurde in Günter Raphael früh rege - fchon der Zwölf jährige begann 
mit Kompofitionsverfuchen -, und wurde rafch alleinherrfchend. Damit war ihm die Linie 
feines Lebens vorgezeichnet, das von Schwierigkeiten und Nöten nicht frei war, aber dank dem 
rechtzeitigen Eingreifen gütiger Mächte flets ganz der Mufik hingegeben fein konnte. Sein 
erfler Lehrer, fchon während der Schulzeit auf dem Prinz Heinrichs-Gymnafium in Berlin, war 
Ar n 0 I d E beL Nachdem der Entfchluß, Mufiker zu werden, gefaßt war, trat Raphael in 
das Studium an der Berliner Hochfchule für Mufik ein, die er drei Jahre lang, von 1922 bis 
1925, befuchte. Seine Lehrer waren dort M axT rap p für das Klavierfpiel, Wal t her 
F i f ch e r für das Orgelfpiel, Ru d 0 I f Kr ass el t für das Dirigieren, R 0 b e r t K ahn für 
die Kompofition. Im Sommer 1925 hielt er fich in Darmfladt auf, wo er bei Ar n 0 I d Me n
d eIs f 0 h n ·Chorfludien trieb. Mit Andacht vertiefte fich Raphael während diefer Zeit in die 
Werke der großen Meifler und legte fo den Grund zu der außerordentlichen, von Bach bis zu 
Reger und den Modernen reichenden Literaturkenntnis, die ihm eignet. Dem Studium ging 
unabläffig das eigene kompofitorifche Schaffen zur Seite. 

Die glückliche Wendung, die zur feflen beruflichen Stellung und damit zur Freiheit der Ar
beit führte, trat ein, als fich 1923 auf den damals Zwanzigjährigen die Aufmerkfamkeit Kar I 
S t rau b e s lenkte, der feit diefer Zeit mit der großartigen Energie feiner fachlichen und 
menfchlichen Anteilnahme, mit dem Reichtum feiner künftlerifchen Erfahrung und feinem im
mer auf die Weckung und Förderung jüngerer Begabungen gerichteten Edelfinn der Mentor 
auch Günter Raphaels, wie fo manches anderen jüngeren Mufikers, wurde. Der verehrungs
würdige Mann erkannte bei der erflen Begegnung die ungewöhnliche Begabung und Produkti
vität, die ihm hier entgegentrat, und nun fcheute er keine Bemühung, um fich mit dem Gewicht 
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feiner Autorität für Günter Raphael einzufetzen. Auf feine Fürfprache hin wurden ?ie e~fl:en 
Werke bei Breitkopf & Härtel gedruckt,! durch ihn wurden. A d 0 I f ~ u f ch und dIe ~~men 
für die Streichquartette, M a x P aue r für das Klavier-Qumtett, W 11 hel m ~ u r t w a n g
I e r für die erfl:e Sinfonie intereiIiert. Im Winter von 1925 zu 1926 fanden m rafcher Ab
folge die Uraufführungen der Streichquartette op. 5 und op. 9, des Klavierquintetts. op .. 6, d~s 
Klaviertrios op. II fl:att. Im Herbfl: 1926 brachte Furtw~ngl.er im Gewandhaus dIe Smfome 
in a-moll op. 16 heraus. Das war der edle fl:arke und weItreIchende Erfolg. 

Seine unmittelbare Auswirkung war die Berufung des Komponifl:en als Lehrer für Theorie 
und Kompofition an das Konfervatorium und da.s ~irch~nmufikalifd:e Infl:itut !n Leipzi.? . Er 
konnte von nun an in unmittelbarer Nähe der emzigartigen mufikahfchen Aushddungsmoghch
keiten, die Leipzig,' als vielleicht letzte wirkliche Mufikfl:adt, bietet, und unter d~r .künfl:lerifch 
wie menfchlich fördernden Führung Karl Straubes, des getreuen Eckart der Leipziger Mufik, 
feiner Lehrtätigkeit und feinem Schaffen leben. Den fl:arken Anfprüchen an Zeit und Kr~ft, 
die feine Konfervatoriumstätigkeit und mancherlei Nebenarbeiten mit fich führen, fl:ellt er eme 
zähe und unermüdliche Arbeitskraft einen nicht rafl:enden Fleiß und eine unverfiegliche Schaf
fensfreudigkeit entgegen. Er arbeit:t ununterbrochen. Ein glücklich entwickelter Humor, eine 
Jl:ets lebendige Freude an Scherz und Witz hilft ihm dazu, fich mit der Umwelt in Einklang zu 
fetzen und lich zugleich doch auch von ihr unvermerkt zu difl:anzieren. Seine gute Laune ver
trägt fich aufs befl:e mit einem unbeirrbaren und bedingungslofen künfl:lerifchen Ernfl:, mit 
freiem und entfchiedenem Eintreten für die Heiligkeit der Kunfl:. Abfpannung, Schaffensunlufl:, 
Erlahmen der mufikalifchen Phantafie kennt man bei ihm nicht; er ifl: immer voller Melodien 
und Rhythmen. Die Mufik kommt ihm vom Herzen, nicht aus kühl berechnendem Hirn; Tech
nik und formale Schulung find ihm ins Blut übergegangen, er bedarf keiner theoretifchen Klü
gelei und liebt fie fo wenig wie die intellektuelle Selbfl:beobachtung und Zerfaferung des künfl:
lerifchen SchaffensprozeiIes. Bei klarem Bewußtfein von dem, was er will und was er kann, ifl: 
er fl:ets von der gleichen zurückhaltenden, weder durch Lob noch durch Tadel zu beirrenden 
Befcheidenheit und ein abgefagter Feind genialen Getues. Aus feinem Künfl:lertum leitet er nur 
Pflichten, niemals Vorrechte her. Dabei ifl: er der wachfl:e Kritiker feiner eigenen Arbeit. Es foll 
hier nicht unerwähnt bleiben, daß er im vergangenen Winter die in Duisburg bereits zur Urauf
führung gebrachte zweite Sinfonie zurückgezogen und aus feinem Werk ausgefchieden hat, da fie 
feiner Selbfl:kritik nicht mehr genügte. 

Bevor wir von feinem Schaffen f prechen, fei noch ein Wort feiner bereits umfangreichen 
Arbeit im Dienfl:e älterer Meifl:er gewidmet. Als er zufällig in Prag auf einige unbekannte 
Werke aus dem Nachlaß An ton D vor a k s fl:ieß, entfchloß er fich, fie der mufikalifchen 
öffentlichkeit zugänglich zu machen. Er gab nach Dvoraks Skizzen das Konzert für Vi:olon~ 
cello in A-dur neu gefl:altet und infl:rumentiert heraus,deiIen Uraufführung dann im Herbfl: 
1928 im Gewandhaus durch Hans Münch-Holland unter Leitung von Hermann Scherchen er
folgte. Ferner infl:rumentierte er von Dvorak ein Capriccio für Violine und gab ein nachge
laiIenes Streich-Quartett in d-moll heraus, das vom Gewandhaus-Quartett im Herbfl: 1929 ur
aufgeführt wurde. Für den Verlag Breitkopf & Härtel ifl: er an der Bearbeitung neuer Klavier
auszüge der Bach fchen Kantaten fowie H ä n dei fcher und GI u ck fcher Werke in weitem 
Umfang beteiligt. An diefe Arbeiten fetzt er die Freude an allem lebendigen mufikalifchen 
Schaffen der Vergangenheit, wie fie den echten Mufiker kennzeichnet. 

* * * 
Es ifl: eine verzeihliche Schwäche, wenn man das Opus 1 eines Mufikers mit befonderer Auf

merkfamkeit betrachtet, um fich zu fragen, welche Ausfichten es für die Zukunft eröffnet. An 

.1 V:?n den bisher. veröffent!ichten Werken find die Sechs Improvifationen für Klavier op. ~ bei 
~te1l1graber, d~s Klannetten-Qu1l1tett op. 4 und das edte Streichquartett op. 5 bei Simrock, die Roman
~~f~en TanzbIlder . für .Klavier zu .:ier Händen op. 10 und das Klavier-Trio op. II bei Peters, alle 
ubngen W1!rke bel BreItkopf & Hartel erfchienen. 

x* 
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der Spitze von Günter Raphaels gedruckten Werken fiehen die f ü n f C h 0 r a I vor f pie I e 
für Orgel, die er 1922 als Neunzehnjähriger fchrieb. Das Werk ifi eine wahre Freude. Es 
bekundet eine fo treffliche Begabung wie Schulung, kontrapunktifches Können, Klangfinn, me
lodifche Phantafie. Die fünf Vorfpiele find in firengem drei- und vierfiimmigen Satz gehal
ten, wobei der Choral als cantus firmus geführt wird. Es lohnt nun, darauf zu achten, wie 
eigenwüchfig, lebendig und bruchlos die Nebenfiimmen auftreten. Es wird nicht zu viel 
und nicht zu wenig gefagt, es werden keine Effekte gehafcht, der mufikalifche Fluß geht gleich
mäßig dahin und fetzt an keiner Stelle aus. Jedes der fünf Stücke ifi in fich abgerundet und 
vollwichtig. Die unmittelbare fiilifiifche Herkunft von Brahms und Reger zeigt fich in den 
beiden folgenden Werken, der K lei n e n S 0 n a t ein e - moll op. 2 und den Sech s I m
pro vif a t ion e n für Klavier zweihändig op. 3 unverkennbar, von der Themenbildung, der 
Technik des Aufbaus und dem harmonifchen Gefüge bis zur Anlage des Klavierfatzes. Aber 
aus bei den Werken fpricht zugleich eine freie und natürliche Mufikantennatur, die ihre Freu
den und Schmerzen frifch herausfingt, und fchon hier kündet fich der eigene Stil unverkennbar 
an: die rhythmifchen Fineffen des Scherzino (op. 3 Nr. 4), die fchwungvolle Linienführung 
und harmonifche Kühnheit der Fughette (op. 3 Nr. 5) weifen auf fpätere Arbeiten hin. Eine 
echt romantifche Ungebundenheit und Kraft der Affekte ifi das Kennzeichen der frühen Werke, 
von denen noch befonders das feurige und glanzvolle K I a v i e r q u i n te t top. 6, die ver
fonnen zarte und liebliche F I ö t e n fon a t e op. 8 und das leidenfchaftsgeladene K I a v i e r
tri 0 op. I I genannt feien. Auf der andern Seite wird die Fähigkeit des Komponifien, auch 
mit befchränktefien Mitteln feine Erfindungs- und Ausdruckskraft zu bekunden, am klarfien 
durch die Solo fon a t e für B rat f ch e op. 7 beleuchtet. Diefes Werk, das eigentlich die 
Form einer fechsteiligen Suite zeigt, enthält eine Fuge und einen Variationenfatz, die fich an 
Reichtum und Intenfität den klaffifchen Werken für ein folifiifch geführtes Streichinfirument 
würdig anreihen. Als Krönung diefer Schaffenszeit darf das 2. St r eich qua r t e t tin C
dur op. 9 angefprochen werden, das dem Komponifien felber befonders lieb ifi. Es ifi aus 
einem einzigen, charakterifiifchen Thema entwickelt: abfteigender Tritonusfehritt, dem ein An
fiieg in Halbtonintervallen folgt. Das Thema ifi zunächft in einem machtvoll dahinfchreiten
den Präludium alleinherrfchend und entfaltet fich dann zu einem höchfi lebendig und kunfivoll 
durchgeführten Fugenthema; Präludium und Fuge werden als Satz I und 11 gezählt, machen 
aber eigentlich zufammen den erfien Satz aus. Aufs neue wird im Finale, einer an rhythmifchen 
und harmonifchen Einfällen unerfchöpflichen Tarantella, das Fugenthema zugrunde gelegt. Mit 
ihm fieht das Thema des Scherzo (IV) in näherer, das des zauberhaften langfarnen Satzes (III) 
in entfernterer Verwandtfchaft. Das ganze Werk ift von einer bezwingenden Schönheit und 
Fülle, kraftvoll und innig, durch Erlebnistiefe und durch Adel der Form gleich ergreifend. 

.., 

Die kammermufikalifche Arbeit der Jahre 1922-1925 wird eigentümlich und bedeutend 
abgefchloffen durch die v i e r S 0 n a t e n, die den vier Partnern des Bufch-Quartetts zuge
eignet find (Sonaten für V i 0 I i ne i n E - dur und G - dur op. 12 Nr. I und 2, für 
B r a tf ch ein Es - dur op. 13, für Ce 110 in h-m 0 11 op. 14). Diefe vier Sonaten find 
wie aus einem Guß. Der Reichtum ihrer Formenfprache verdient ebenfo hohe Bewunderung 
wie die intime Anpaffung an den verfchiedenen Ausdrucks- und Klangcharakter der drei Streich
infirumente. Eine zunehmende Vereinfachung und Stimmendifferenzierung macht fich im Kla
vierfatz, verglichen mit der früheren Kammermufik, bemerkbar. Der Komponifi fchreibt nun 
feine individuelle und unverwechfelbare Handfchrift, die beim erften Blick auf das Notenblatt 
zu erkennen ift. Man bemerkt auch die zunehmende überordnung der den einzelnen Satz und 
feine Teile überfpannenden horizontalen Führung über die ifolierte harmonifche Wirkung. 
So weit auch diefe Mufik - was mit einigem Nachdruck bemerkt fei - von der Partei-Alter
native zwifchen "linearer" und "harmonifcher" Führung entfernt ift, fo zeigt fich doch in ihrer 
Entwicklung eine zunehmende Freiheit der Harmonik, ohne daß die Grenzen der Tonalität je 
überfchritten werden. Günter Raphaels Harmonik hält fich durchaus im klaffifch-romantifchen r 
Bereich und erweitert ihn organifch; wer !ich in fie vertieft, fpürt bald, wie hier die Grenzen 

I 
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f 'fch f' d' . i1. ckt erden ohne niedergebrochen werden un eres harmom en Emp m ens Immer weiter gene w , 
zu müfTen. Gleiches gilt auch für den Gebrauch, der von den überkommenen Fo:men gem~cht 
wird. Der Komponifi hat den großen Formenfchatz der vorklafTifche~ un~ kla.fTlfchen Peno~e 
in fich aufgenommen, fchaltet mit ihm frei, modifiziert ih~ und erwe~tert Ihn Je nach den Je
weiligen Notwendigkeiten feines Schaffens, kommt abe: me dazu, die alt~n .For~en zu. zer
brechen. Die klafTifche Form der vier Sonatenfätze mit den ungeheuren Moghchkelten, die fie 
der mulikalifchen Phantafie einräumt, bleibt bei ihm ebenfo bewahrt wie die älteren Formen der 
Bach-Zeit. 

Die f ü n f M a r i e n 1 i e der für d r e i fi i m m i gen Fra u e n ch 0 r op. 15, über fchöne 
alte Texte in einer herben und lieblichen Diktion hingefchrieben, find in Raphaels Schaffen 
nicht nur das erfie Vokalwerk, fondern bis heute fein erfier und einziger Beitrag zur A-cappella
Literatur. So fehr gerade diefer mufikalifche Bezirk heute im Mittelpunkt des InterefTes fieht 
und von jüngeren Komponifien gepflegt wird - gerade in Leipzig, das. in fei~em Thomaner~or 
ein Infirument ohnegleichen dafür be fitzt -, fo ging Raphael doch femen eigenen Weg weiter, 
wie er ihn gehen mußte. Der aber führte von der Kammermufik zu den großen Formen d~s 
Orchcfiers und des mit dem Orchefier konzertierenden Chors. Siegreich hat Raphael fich In 
den Jahren feit 1926 diefe Formen erobert. Gleich das erfie Werk diefer Reihe, die mehrfach 
aufgeführte Si n fon i ein a - moll op. 16 legt den Beweis dafür ab, daß ihr Schöpfer zum 
Sinfoniker geboren ill:. Die vier weitausladenden, übrigens fireng den überkommenen Formtypus 
fell:haltenden Sätze find ebenfo reich an melodiöfer und thematifcher Erfindung wie an infiru
mentalem Vermögen. Befonders eindrucksvoll ill: es, wie der typifche Charakter der vier Sätze 
anerkannt und fefigehalten wird, ohne die Stil brechungen und -mifchungen, die gerade die 
neuere Sinfonik vielfach verwirrt haben. Der erhabene zweite Satz bleibt dem Hörer in un
vergeßlicher Erinnerung. Neben die Sinfonie tritt, als weiterer Schritt auf dem Weg zur vollen 
Bewältigung der Orchefierfprache, das große Va r i a t ion e n wer k op. 19, in dem ein eige
nes Thema in zwölf Variationen und einem umfangreichen Rondo derart abgehandelt wird, daß 
der Gefamtapparat des großen Orchefiers erfi im Rondo voll hervortritt, während die voran
gehenden Variationen jede ihr eigenes, delikat zufammengefetztes Kammerorchefier haben. 

Zu diefem Werk verhalten fich nun die ein Jahr fpäter entfiandenen Va r i a t ion e n übe r 
ein e f ch 0 t t i f ch e V 0 1 k s w e i fe op. 23 fo wie zu dem Vi 0 1 i n k 0 n zer tin C - dur 
op. 21 das Kam m e r k 0 n zer tin d - moll für V i 0 Ion c e 11 0 op. 24: beidemale ifi 
das fpätere Werk durch einen bewußten Willen zur Vereinfachung, zur Einfchränkung der or
chefiralen Mittel, zur Differenzierung der Infirumentation, zur freieren Entfaltung der einzelnen 
Infirumentalfiimme gekennzeichnet. Während die beiden Variationenwerke an den freien Stil 
anknüpfen, der in Brahms' Haydn-Variationen und Regers Hiller- und Mozart-Variationen 
feine Krönung erfahren hat, greifen die beiden Konzerte auf vorklafTifche Formen zurück. Be
fonders fei auf die meifierliche Chaconne hingewiefen, die der Komponifi im zweiten Teil des 
Violinkonzerts gefchaffen hat. 

Wiederum läßt fich ein ähnliches Verhältnis beobachten zwifchen dem größten und monu
me~talll:en Werk, das Raphaels Schaffen bisher aufweifi, dem Karl Straube gewidmeten R e
q u I e m op. 20 und dem drei Jahre fpäter (1930) entfiandenen TeD e u m. Raphael wußte, 
was er tat, als er fich an zwei der fchwerfien und anfpruchsvollfien Aufgaben der geifilichen 
Mufik machte, für die durch Jahrhunderte die Meifier der Kirchenmufik ihre befie Kraft ein
gefetzt haben. Im Requiem find die fchweren, dunklen, gefättigten Farben vorwaltend, in der 
Klage wie in der Tröfiung. Das von zwei Chören durchgeführte, über eine frei fiilifierte Pas
sacaglia gebaute Dies irae geht bis an die Grenzen mufikalifcher Ausdruckskraft und ifi von 
fchlechthin erfchütternder Wirkung. Dem gegenüber ifi im Te Deum alles hell klar fcharf ab
gefetzt. Die heikle Aufgabe, die der Tex~ des Te Deum dem Mufiker fiellt:' den ~inheitlichen 
Ausdruck gefiei~erter Verehrung und Anbetung zu gliedern, ihn durch Verteilung dramatifch be
,;egter u~~ lynfch betrac?tender Momente in innere Bewegung zu bringen, ifi auf das glück
hchfie gelofi. Wer es miterlebt hat, wie fich Aufführende und Hörer bei der Uraufführung 
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(unter R. L i e f ch e in Bremen, am 6. März 193 1)1 in echter .Er?riffenheit vereiI.~igten, der weiß, 
daß diefes Werk von nun an zum Schatz unferer großen gelilIlchen MuGk geh ort. 

* * * 
Die gleiche Tendenz zur Vereinfachung und zur erfchöpfenden Ausnützung fparfamer und 

fparfamfter Mittel zeigt uch auch in den gleichzeitigen kleineren Werken. Während die pracht
volle Par t i t a für Klavier op. r8, die 1926 entftand, von einem unbändigen, mit ftärk/l:en 
Akzenten arbeitenden Temperament erfüllt ift, zeigt die K 1 ein e So n a t e N r. 2 in F - dur 
für Klavier op. 25 eine faft asketifche Schlichtheit und Sparfamkeit: ein zart und ruhig be
wegtes Allegretto zu Anfang, ein langfamer Mittelfatz im Stil einer zweiftimmigen Invention 
und ein überaus launiges, rhythmifch und harmonifch packendes Finale. Indem die Sonate 
als Nr. 2 bezeichnet ift, tritt Ue neben die Geben Jahre früher entftandene e-moll-Sonatinc 
op. 2. Aber welch ein bewundernswerter Fortfchritt künillerifcher Verfelbftändigung und Selbil
erziehung ift zwifchen bei den Werken gefchehen! 

Nach langer Paufe hat Gch Günter Raphael mit den drei Stücken feines op. 22 wieder der 
Orgel zugewandt. Die Par t i t a über den Choral "Ach Gott vom Himmel Geh darein", die 
dem Leipziger Orgelmeifter Günther Ramin zugeeignet ill:, darf als der Höhepunkt feines bis
herigen Schaffens für die Orgel angefehen werden. Die fechs Verfe des Chorals Gnd mit glück
lichfter und fchlagkräftigll:er Erfindung individuell geftaltet. Mit außerordentlicher Kunll: wird 
im letzten Vers zunächft aus dem Choral ein viertaktiges Passacaglia - Thema abgeleitet, das 
zwölfmal abgewandelt wird, um dann grandios in den Choral zurückgeführt zu werden. Die 
gleiche kompoGtorifche Meifterfchaft fpricht aus dem dritten Stück, Prä lud i u m und F u g e 
in G - dur, wo die Form der Fuge mit der der Variation in überrafchender und eindrucks
voller Weife verkoppelt wird. Soeben ill: als neuell:es Werk das S t r eich qua r t e t tin A
dur op. 28 in Berlin uraufgeführt worden. Es zeigt feinen Schöpfer wieder bei neuen glück
lichen ForI11ungsverfuchen: der langfarne Satz ill: als Duo gehalten, bei dem Geh die beiden obe
ren und die beiden unteren Stimmen des Quartetts ablöfen, als Trio des überaus lebendigen und 
frifchen Scherzos erfcheint ein charakterill:ifches Solo der Bratfche, die vorher im er/l:en Teil des 
Scherzos gefchwiegen hatte. Das Finale endlich bietet Variationen über den erften Satz, die 
gleichzeitig als Rondo angeordnet Gnd und in das Thema des erften Satzes zurückkehren. 

Damit fei diefer rafche und flüchtige überblick über das Schaffen des jungen Leipziger Mei
fters beendet. Es ift aufrichtiges künftlerifches Streben und glückliche Erfüllung in einem. 
Die Hauptlinie feiner Entwicklung ift klar erkennbar. Sie fteigt aus romantifchen Urfprüngen 
auf, die auch weiterhin nicht verleugnet werden. Aber der Weg, der von ihnen ausgeht, ill: der 
Weg fortfchreitender Verinnerlichung und Abklärung - der Weg der großen deutfchen MuGk, 
über dem als Leitll:ern der Name Il:eht, der Anfang und Ende der MuGk bezeichnet: der Name 
Johann Seball:ian Bachs. In diefem Zeichen wird der künll:lerifche Selbll:erziehungs- und Läu
terungsprozeß des einzelnen fchöpferifchen MuGkers zugleich zu einem Vorgang von allgemein
menfchlicher und vorbildlicher Bedeutung. Denn die Hinaufläuterung der inneren Spannungen 
zur reinen und fchönen Form, der fubjektivi1en und fchweifendll:en künillerifchen Ausdrucks
weife zur erhabenen Objektivität des muGkalifchen Kunll:werks, dies von den MuGkern unab
läIIig neu begonnene, von den großen MuGkern glücklich und beglückend vollendete Unterneh
men ill: ja die Großtat, die der Betrachter der neueren und zumal der deutfchen MuGkgefchichte 
zu bewundern und zu verehren nicht müde werden kann. 

GUnter Raphaels Stilwille wird aus der Wahl feiner Formen und Gegenll:ände deutlich genug: 
Sonate, Quartett, Sinfonie, dazu die klaffifchen und vorklaffifchen Formen der Variation über
wiegen, und wo die Sprache hinzutritt, Gnd es durchweg geill:liche Stoffe. Dem weltlichen Lied 
hat Gch der Komponill: bisher fern gehalten, und vollends zur Oper und zur fzenifchen MuGk 
überhaupt fcheinen in Günter Raphaels Schaffen kaum Anfätze zu liegen. Man darf hier, wenn 
irgendwo, von "abfoluter" MuGk reden . 

.. ~ .1 Vg1.den Bericht im Maihett S .. 426. 
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Einem gütigen Gefchick iil es zu danken, daß diefem Mufiker be:eits im Anfang feines S~affens 
außer der Muße zur Arbeit auch aufmerkfarnes Gehör und freudige Anerkennung von felte~ der 
Künftler die fich für die Darilellung feiner Werke einfetzen, wie von feiten der Hörer zuteil ge
worden ifi. Die feine Kunfi lieben, wiffen, daß diefes Gefchick den rechten Mann begnadet hat. 
Es erhalte und mehre ihm die Kräfte des fchöpferifchen Einfalls, der Arbeit und des Frohfinns. 

Das 6 I. Deutfche T onkünfilerfefi 
des Allgemeinen Deutfchen MuGkvereins in Bremen 

vom I I. bis 16. Mai. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Über die innere Berechtigung von Mufikfeilen, und gerade ~uch von folchen, die zeitg~nöf
fifcher Mufik gewidmet find, ifi in den letzten Jahren viel gefprochen und gefchneben 

worden. Wie fozufagen bei allem, das feine Entilehung und Ausbildung dem 19. Jahrhun
dert verdankt, ifi mit Fragezeichen nicht gefpart worden, Krifenfiimmungen wurden förmlich 
gezüchtet und zum mindefien mit dem Erfolg, daß der bis dahin unerfchütterte Glaube an 
etwas gelockert wurde. Schließlich hat, fo überaus fchädlich es fein kann, auch dies fein Gutes, 
darin befiehend, daß eine Einrichtung, wie es z. B. Mufikfefie find, ihre Kraft und innere 
Notwendigkeit von Neuern, und zwar eben unter veränderten Bedingungen, erweifen muß. 
Gerade gegen die Fefie des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins ifi manches eingewendet 
worden, und zwar von ihrer Programm-Auswahl, in der es bekanntlich fchon vor dem Krieg 
zu heftigen Fehden gekommen ifi, abgefehen: Einmal find die Konzertdirigenten des letzten 
Jahrzehnts weitaus rühriger als früher und vielfach auf Uraufführungen geradezu erpicht ge
wefen, weiterhin ergab fich in dem Rundfunk ein Infirument gerade für Verbreitung moder
ner Mufik, wie es fich früher nicht erträumen ließ, und ferner wurden auch von anderer Seite 
derart zahlreiche Veranfialtungen mit ähnlichen Zielen, folcher der Förderung zeitgenöffifcher 
Tonkunfi, ins Leben gerufen, daß die Arbeit des Deutfchen Mufikvereins zum wenigfien ge
fährdet erfcheinen konnte. Es hat fich nun aber auch auf diefem Gebiet herausgefiellt, daß 
es mit der Verwurzelung eben doch feine Bewandnis hat und daß, was dnen Stammbaum auf
weifen kann, nicht ohne weiteres durch Neugründungen verdrängt werden kann, wenn es 
noch innere Lebenskraft befitzt und kräftig genug ifi, einer neuen Zeit in diefer und jener Art 
Rechnung tragen zu können. Am gefährlichfien konnte dem Mufikverein das Ziel der Neuen 
Mufik werden, obwohl er durch feinen Fortfchrittsparagraphen gerade gegen ein Sichfeftlegen 
auf eine traditionelle Richtung gefeit fchien. Diefes Mal kam's aber wie mit einer Flut, es 
galt nicht mehr, fich mit einzelnen, neuartigen Erfcheinungen auseinanderzufetzen, fondetn mit 
einer ganzen Bewegung, die denn auch fofort von einer anderen, international eingeilellten 
Organifation aufgefangen wurde und befiimmt fchien, dem Mufikverein den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. Und unbedingt lagen hier Gefahren vor, weil der Verein, fchließlich 
denn doch ein Ausdruck deutfehen Wefens, fich genötigt fah, nach zwei Fronten hin feine 
Auffiellung zu treffen. Und man kann fchließlich doch nicht anders urteilen, als aaß die 
ganze innere Einrichtung des Vereins ihn vor Einfeitigkeit fowohl nach der einen wie der an
deren Seite hin bewahrte, er gerade durch den lebendigen Wechfel im Mufikausfchuß vor jeg
licher Verkalkung bewahrt blieb. Denn diefer, in öffentlicher Verfammlung von den Mitglie
dern ge.wä~lt, fah bald auch Vertreter der äußedten Linken in feiner fechsköpfigen Reihe, fo 
daß, wie die Programme der Fefie während des ganzen Jahrzehnts zeigen, die modernfie Rich
tung ausgiebig zum Ausdruck kam. Auch heute noch, wo diefe Richtung in reiner Gefialt in 
der breiteren öffentlichkeit fafi keine Rolle mehr fpielt, fitzen im Mufikausfchuß nicht weni
ger als drei Mufiker mit internationaler Einilellung (Alban Berg, Ph. Jarnach und Ernft 
Toch), die - und das iil nun ganz und gar nicht gleichgültig - a,n diefem Fefiewiederum 
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gewählt worden find. Wohl fchwerlich wäre dies aber der Fall gewefen, wenn das zweite 
Orchefierkonzert, das einige geradezu peinliche Entgleif ungen nach Seite einer ausfichtslofen 
und bereits veralteten Moderne brachte, vor und nicht nach der Mitgliederverfammlung 
fiattgefunden hätte. Das führt uns auch gleich mitten in das Fefi hinein. 

Die Verhältniffe liegen heute, wie foeben angedeutet, bereits fo, daß eine internationale Mo
derne veraltet ifi, weil jedes Land mehr oder weniger bewußt auf einen befiimmten Stil hin
arbeitet und es darauf ankommen dürfte, wer mit dem feinigen am meifien Ernfi zu machen 
verfieht, die nötigen Talente vorausgefetzt. Mit einer geradezu überrafchenden Klarheit zeigte 
nun gerade diefes Fefi, daß deutfche Komponifien es mit der Kontrapunktik in einer Art ernfi 
nehmen, die keinen Zweifel darüber aufkommen läßt, es gelte auf diefem Gebiete geradezu 
das Letzte. Und das wiederum ifi nur möglich, weil hiefür die Untergründe im deutfchen 
Wefen überhaupt, wie aber auch in heutigen Mufikverhältniffen Deutfchlands gegeben find. 
Denn, überaus bezeichnend, find die ernfiefien Verfuche auf diefem Gebiete v 0 kaI e r Art, 
dort aHo zu finden, wo die Befchäftigung mit mittelalterlicher oder überhaupt fireng linearer 
Kontrapunktik am natürlichfien feine Früchte tragen konnte. Das nun ifi ein hartes, ausge
prägt männliches Studium, es verlangt, foll es auch nur einigermaßen in feinen letzten Folge
rungen überzeugen, fiärkfie Selbfientäußerung, eine Befchäftigung mit Dingen, wie fie auch von 
den deutfchen MuGkern eigentlich feit drei Jahrhunderten nicht mehr verlangt war, auch nicht 
gefordert zu werden brauchte, folange die Mufik, in aller Kraft auf fefien Füßen fiehend, 
den harmonifchen Stil ausbildete. Und die Verhältniffe liegen nun doch augenfcheinlich fo, 
daß Deutfchland lich fiark genug fühlt, diefe harte Arbeit zu übernehmen, was uns, fagen wir 
etwa in einem halben Jahrhundert, wieder ganz deutlich an die Spitze der MuGknationen brin
gen kann. Es kommt da, fo wichtig auch diefe Frage ifi, zunächfi nicht in erfier Linie darauf 
an, ob uns Werke diefer Art auch wirklich erfüllen können, wir innerlich mitzumachen ver
mögen, wenn wir nur das befiimmte Gefühl haben, hier liege etwas von ausgefprochenfiem 
Ernfi bei fiarkem, männlich gefchulten Können vor, kurz, hier mache der deut fehe Mufikgeifi 
eine firengfie Schulung durch, eine Schulung, wohlgemerkt, die in diefer letzten Konfequenz 
keineswegs für alle Komponifien zu gelten braucht. Denn gerade die deutfehe Mufik muß 
Raum für die verfchiedenfi gearteten Perfönlichkeiten haben. 

Ein Werk bezeichneter Art bot das Fefi VOr allem in der Deutfchen Choralmeffe von Ern fi 
Pep pi n g, eines Komponifien, der, einfi an der äußerfien und ausfichtslofefien Linken 
fiehend, fich allmählich durch harte Arbeit zu einem firengfien, im 15. und 16. Jahrhundert 
verwurzelten, dabei aber doch foweit felbfiändigen Stil durchgearbeitet hat. Deffen ifi vor 
allem diefe Choralmeffe (erfchienen bei Schott & Söhne) Zeugnis. Keineswegs, daß fie un
mittelbar zu uns fpricht, und wer letzthin vom Madrigalkreis Leipziger Studenten die MefIe 
Pangue linguam des Josquin hören und von ihr fiärkfiens getroffen werden konnte, wird kei
neswegs in Verfuchung geraten, moderne Werke, wie diefe Choralmeffe, rein künfilerifch zu 
überfchätzen, nichtsdefioweniger aber feiner Bewunderung vor diefer kontrapunktifchen Arbeit 
Ausdruck geben und diefe im oben angegebenen Sinne einfehätzen können. Ich bin offen ge
nug, einzugefiehen, daß ich vor etwa fünf Jahren es noch für unmöglich gehalten hätte, heu
tige Komponifien fänden fchon fo bald den Zugang zu altniederländifcher Kunfi im fchöpfe
rifchen Sinn. Ergebnis: Deutfchland fühlt die Kraft in fich, fich mufikalifch in die alIer
firengfie Schule zu nehmen, was nichts anderes bedeutet als Anwartfchaft auf eine fiarke Zu
kunft. In die gleiche Linie, wenn auch nicht fo ausgefprochen, gehört der vierfiimmige, aus
gedehnte a cappella-Chor: "Gottes Pfad ifi uns geweitet" (St. George) des Schweizers Alb e r t 
Mo e f ch in ger (Schotts Söhne), der zwar fiilifiifch nicht fo rein und thematifch teilweife 
mehr auf Bach fußend, ebenfalls fireng gehalten und durchaus ernfi zu bewerten ifi, zudem mit 
einer beträchtlichen Phantafie arbeitet. 

Es war diefes Fefi ja überhaupt ein folches firenger und freier Kontrapunktik und man 
könnte es geradezu unternehmen, die meifien Werke nach diefer Seite hin zu betrachten. Der 
Auffatz im letzten Heft über das kontrapunktifehe und harmonifche Prinzip hätte auch kaum 

... 
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. b If' k "f . f' d k" I rad durch diefes Feft. Kaum ein Werk, das eIne euere Be ra ugung In en onnen a s ge. e hl f . ft 
nicht in diefer oder jener Art die Kontrapunktik heranzog, fo daß denn fWO r;u ag~~. I

d
, 

daß ein heutiger deutfcher Komponift ohne eine befondere, von früher we ent I unft~r I.e
ch

-
. . ' 'ch h f ch d chk t hat er anderer elts 111 t hche Schulung auf dlefem Gebiet 111 t me r 0 re t ~r ~~m , m-

eine volle Perfönlichkeit einzufetzen. Trotzdem nenne Ich emlge Inftrumentalwerke von. Ko. 
ponifien zuerfi, die, noch der früheren Zeit angehörend, der Entwick!ung. ge~ade au~ m ~.Ie
fer Beziehung gefolgt find und klar zu zeigen vermochten, daß fich Ihr emftlges, foh~es K~n
nen auf diefem Gebiet auch heutigen Anfprüchen anzupafTen vermag, das Konzert fur Flote, 
Klarinette, Fagott, Pauke und Streicher op. 106 von J u I i u s W eis m.a n n .und das. <-:on
certo grosso für kleines Orchefier von Kur t von ~ 0 I f u r t. Von dlefem. lfi vor elmgen 
Jahren die Tripelfuge, ebenfalls durch den Mufikverem, bekannt geworden, fem Concerto, das 
übrigens befTer mit Orchefierfuite zu bezeichnen wäre, i~ aber weit g~~cklich~r un? en~hä~t vor 
allem im Fugato einen derart blitzfauberen kontrapunkufchen Satz uber em fem zlfehertes, 
gefundes Thema, daß man daran nur feine helllte Freude haben kann. Gefunde, bis zum Hu
morifiifchen gehende Rührigkeit herrfcht auch in den anderen lebhaften Sätzen, während man 
den langfarnen etwas mehr Wärme wünfchen möchte. Das Werk dürfte feinen Weg machen 
und ebenfo das von Weismann, dem wohl fogar unter allen Infirumentalwerken die erfie 
Stelle gebührt. Es ift denn fchon etwas ganz Befonderes, wie diefer, aus der Thuillefchen 
Schule hervorgegangene Komponift der heutigen Entwicklung im beften Sinne des Wortes zu 
folgen vermochte, ohne dabei an "Blut" zu verlieren, im Gegenteil fich zu verdichten ver-· 
mochte. Und dabei hat ihm eine firengere, felbfiverfiändlich auch auf das Thematifche fich 
beziehende Anwendung des Kontrapunktes bei Straffung des rhythmifchen Elements große 
Dienfte geleifiet. Weismann arbeitet aber mit Freiheit, er fieht über der Sache, auch infofern, 
als er feelifch nirgends mehr geben will, als er auf natürlichfie Art zu vergeben hat, eine der 
befien Eigenfchaften der heutigen Mulik. In fcharfem Gegenfatz zu diefem Werk fieht das 
Werk eines etwas älteren Komponilten der gleichen Schule, das Klavierkonzert op. 48 von 
Au g u fi Re u ß, das zur DiskufTion gefiellt zu fehen, für mich ein befonderes Verdienfl des 
Fefles ausmacht. Das Werk, glanzvoll gefpielt und zu fehr flarkem Erfolge geführt durch Gi e
fe kin g, ilt durchaus in der früheren Zeit verhaftet und hat felbflverfländlich bei der jungen 
Schule einen fchweren Stand, fofern fie von Derartigem überhaupt nichts wifTen will. Das 
Werk ifl aber nichtsdefloweniger derart ehrlich, dabei fo gefühlsflark und innerlich gekonnt 
- welch fchöne BäfTe und Mittelflimmen! -, daß ich wiederum diejenigen bedauern muß, die 
hier nicht mitzumachen vermögen, fei es abfichtlich oder aus inneren Gründen. Denn was wir 
andererfeits für die kommende Zeit haben wollen und haben müfTen, ifi volle Freiheit, jene 
künfllerifche Freiheit, die vor Verengung des geifligen und feelifchen Gefichtskreifes fchütztj 
denn diefe ilt's auch vor allem, die fo ungerecht gegen Erfcheinungen macht, die in diefer oder 
jener Art vom Zeitflil abweichen. Und das lind bekanntlich oft die bedeutfamflen. Nie hatte 
ich bei dem Konzert irgendwelches Gefühl von nicht voller Ehrlichkeit, und ich bedaure ein
zig, daß der Schlußfatz an GefchlofTenheit nicht ganz auf der Höhe der beiden erflen fleht. 
Hingegen macht die - im Gewandhaus uraufgeführte - erfle Sinfonie 0p. 37 von Be r n
h a r d S e k I e s mit ihrem fafi infamen Choralfchluß keinen reinen Eindruck, wenn ich auch 
offen fage, .daß der äußere Eindruck durch die lebendigere Wiedergabe von Seiten Wendels, 
des ausgezeichneten Fefldirigenten, flärker war als unter B. Walter. Aber, der in nicht ange
nehmem Sinn zwiefpältig wirkende Charakter drängte {ich abermals und andern Mulikern noch 
fiärker auf. Einheitlich wirkt hingegen R u d 0 I f Sie gel sChorwerk "Heldenfeier" für 
Männer- und Knabenchor mit Orchefler, das, bei entf prechenden Feiern gebracht, einer ele
mentaren Wirkung licher fein darf, aber auch bei diefer Gelegenheit fehr flark beeindrucken 
konnte. Der, vielleicht nicht ganz geglückte, Schluß zeugt denn doch von ureigner flarker 
Phantaliekraft. 

Man kann nicht fagen, daß unter den Werken der jüngeren und noch unbekannten Kom
poniflen etwas wirklich Durchgreifendes zutage trat, und man kann fich hier denn auch ziem-
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lieh kurz fafTen. Der Kontrapunkt und ihm entfprechende Formen fpielen bei allen eine mehr 
oder weniger entfeheidende Rolle, wobei aber immer wieder Gch zeigt, daß gleich die the
matifche Bildung noch ganz und gar nicht in Ordnung ifl:. Stärker, als es heute eigentlich der 
Fall fein follte, werden Themen noch halb atonaler Tendenz gewählt, folche nämlich, 
deren Intervalle keine oder fehr wenig Bindungskraft aufweifen, fo daß, wird nun kontra
punktiert, die Intervalle fafl: beliebig verändert werden können und es zu einem Spiel wie mit 
leblofen Gegenfl:änden kommt, die beliebig da- oder dorthin gefl:ellt werden können. Das 
führt zu einem mehr oder weniger toten Spiel wie in einigen Sätzen des Streichquartetts von 
Kur t S pan i ch (geb. 1892) oder der Flötenfonate von Pa u I Fe I d h ahn (geb. 1889), 
offenbar folchen Komponifl:en, die im letzten Jahrzehnt Gch in die Neue MuGk einlebten, 
aber eben zu einer Zeit, als diefe Gch noch in fl:ärkfl:em Fluß befand, fo daß die Entwicklung 
Ge bald überholte. So ifl: es denn auch bezeichnend, daß ein bedeutend jüngerer Komponifl:, 
der 23jährige Ca r I H ö I I e r, in feinem anregenden Concertino für Klavier, Violine, Bra
tfche und Kammerorchefl:er diefe Art Komponifl:en bereits fl:ark überholt hat, weil er einen 
gefünderen und gefefl:igteren Zeitgeifl: hinter Geh fah, zudem gemerkt hat, daß in der MuGk 
auch der lebendige feelifche Ausdruck wiederum zu Worte kommen muß, foll überhaupt etwas 
Erquickliches zufl:ande kommen. Man darf Gch deshalb den Namen diefes Komponifl:en immer
hin merken. Mit feelifchem Antrieb arbeitet offenkundig der heute etwas bekanntere G u fl: a v 
Geie r ha a s (geb. 1888) in feinem 3. Streichquartett, das aber doch wohl kaum zu feinen 
glückliehfl:en Arbeiten gehört, nicht zum wenigfl:en wegen einiger Längen. Man möchte eben 
über ein derart tüchtiges Werk keineswegs nach einmaligem Hören ein abfchließendes Urteil 
fällen. 

Geben alle diefe Werke zu keiner eigentlich ablehnenden Stellung Anlaß, fo aber die meifl:en 
in dem zweiten Orchefl:erkonzert gebotenen und ich fprach bereits die Vermutung aus, daß, hätte 
diefes Konzert vor der Mitgliederverfammlung fl:attgefunden, die drei bereits genannten Her
ren des MufikausfchufTes nicht mehr oder doch nicht durchgängig wieder gewählt worden wären. 
Denn was gerade hier in Werken von Ha n s B reh m e (geb. 1904), Wo I f g a n g Ja c 0 b i, 
Lew K n i p per und Nie 0 lai B e r e z 0 w s k y zu hören war, gehörte mehr oder weniger 
jener Moderne an, die keine Geltungskraft mehr beGtzt und derart die Geduld der Zuhörer in 
Anfpruch nimmt, daß es wirklich bremenGfcher RatsmuGkanvennerven bedarf, um eines diefer 
Werke nach dem anderen geduldig über fich ergehen zu lafTen. Bei aller Unnatur ausgefpro
chene Seelenlofigkeit, einzig etwa belebt durch gefl:raffte Rhythmen, alles in allem ein ganz un
verbindliches, dabei anfpruchsvolles Mufikmachen auf einer der unglücklichfl:en Grundlagen, auf 
der jemals mufiziert wurde. Etwas befTer, aber durchaus international verwafchen eingefl:ellt, ifl: 
die kleinelyrifche Suite für kleines Orchefl:er VOn L. Knipper, aber was foll's, zumal an einem 
deutfchen Tonkünfl:lerfefl:. Hingegen find über das Klavierkonzert, op. 36, von Her man n 
R e u t t e reinige Sonderworte zu fagen. Es mißfiel zahlreichen, gerade auf modern eingefl:ellten 
Mufikern fogar außerordentlich und infofern mit Recht, als derartige, geradezu mafchinell rhyth
mifche Mufik, die vor einigen Jahren noch Trumpf bedeutete, heute ebenfalls als überlebt 
empfunden wird. Aber gegenüber der anderen, verwafchenen Mufik diefes Konzerts fpürt man 
hier doch einen ausgefprochenen Kunfl:willen, es wird mit klarer Abficht auf etwas Befl:immtes 
hingefl:euert und das ifl:, bei aller geradezu brutalen Einhämmerung rhythmifcher Motive, immer
hin etwas. Aber man bangt um diefen begabten Komponifl:en, der allem nach nicht von einer 
Mufik loskommt, die heute innerlich erledigt ifl:. Reutter hat allen Anlaß, über die heutige und 
kommende Lage in der deutfchen Mufik nachzudenken; fonfl: fehreitet die Zeit gründlich über 
ihn hinweg. Auf anderem Boden fl:eht glücklicherweife Her man n W u n f ch in feiner Klei
nen Lufl:fpieI-Suite für Orchefl:er op. 37, ein launig-drafl:ifches Unterhaltungswerk, das, auch ein
mal in Leipzig geboten, frohe Geifl:er entfefTeIt und als das genommen werden follte, was es 
fein will; dann fehlt's nicht an einer bejahenden Stellung zu ihm. Zu den peinlichen Nieten ge
hört hingegen der Liederzyklus "An den Tod" für Alt und Orchefl:er von L e 0 Kau f f man n 
(geb. 1901), der, mit etwas veränderten Vorzeichen, jene Vorkriegs-Orchefl:erliedmufik in unfe-
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rcr Zeit wieder aufleben läßt, die bei gänzlich zerbogener Gefangslinie und aufgedonnertem Or
chef1:er f1:arkes und tiefes Empfinden vortäufchen will. Hingegen if1: Pet y r e k s a cappella
Zyklus "Beduinifcher Diwan': in feiner Art ein ausgezeichnet gekonntes Werk, ohne aber doch 
die Kraft zu haben, uns unfer eigenes, europäifches Empfinden vergeiTen zu laiTen, fodaß es 
fchließlich doch fo etwas wie bei einer Kuriofität bleibt, obwohl fie durch die Ho 11 e f ch e M a
d r i g a 1- Ver ein i gun g in ausgefucht delikater Weife ferviert wurde. 

Als eigentlicher Höhepunkt des Fef1:es if1: ziemlich allgemein der 90. pfalm für Baritonfolo, 
gemifchten Chor und Orchef1:er op. 15 (Breitkopf & HärteI) von .K u r t T h 0 m a sempfunden 
worden und in feiner Art mit Recht. Gegenüber der etwas knallIgen Jerufalem-Kantate bedeu
tet die fes Werk einen inneren Fortfchritt, der wirklich [chönen Stellen, bei denen man verweilen 
möchte, find entfchieden mehr, aber auch der barocken Elemente, die Bögen find weiter gefpannt, 
die Phantafiekraft fpielt eine größere Rolle und feiert tatfächlich, bei auch weniger glü.cklichen 
Stellen vor allem im noch zu dichten Orchef1:er, einige wirkliche Triumphe und fo WIrd das 
Werk überall, wo es hinkommt und eine annähernd fo ausgezeichnete Aufführung erlebt wie in 
Bremen, Freude erwecken. Man müßte auf Einzelnes eingehen können, um dem Werk in jeder Be
ziehung gerecht werden zu können. Die Solopartien find nicht fein f1:ärkf1:er Teil. Noch ei? wei
teres Chorwerk konnte tiefe Eindrücke hinterlaiTen, L i f z t s Requiem für Männerihmmen 
mit Begleitung der Orgel, Blechinll:rumente und Pauken, das, wenn auch nicht zu den f1:ärkf1:en 
"Lifzts" gehörend, doch zeigen konnte, daß eigentlich nichts in diefem Werk veraltet if1:. 

Nun zu den bei den Opernaufführungen, Mo zar t - S t rau ß' "Idomeneo" und Man f red 
Gur 1 i t t s "Soldaten". über erf1:eren ill: fchon fehr viel gefchrieben worden, und zwar wohl 
mehr Ablehnendes als wirklich Zull:immendes. Die letzte Frage wird wohl heißen, ob man 
fich an die f1:ilill:ifche Ungeheuerlichkeit der Verquickung zweier ganz verfchiedener Perfonal
und Mufikll:ile wirklich gewöhnt - und das kann bei der breiten Theatermenge wohl der Fall 
fein - und ob durch diefe Verquickung, d. h. gerade den f1:arken Straußfchen Anteil an dem 
jetzigen "Idomeneo", das Werk wirklich gerettet werden kann. Dann hieße es oder hätte es zu 
heißen: Der Zweck heiligt das Mittel. Denn foviel f1:eht für mich fef1:, daß Mo zar t s "Ido
meneo" als folcher bleibend für die Bühne nicht gerettet werden kann, fo daß vielleicht der 
Straußfch·e Ausweg einzig übrig blieb. AHo heißt's abwarten, denn die Wege des Theaters find 
"wunderbar". Hingegen wird die f1:ilkritifche Betrachtung diefe Bearbeitung als eine Unge
heuerlichkeit bewerten, wie fie felbll: auf dem Gebiete der Oper noch kaum jemals vorkam, 
dabei allerdings auch anerkennen müiTen, daß Strauß mit Liebe an diefer Aufgabe arbeitete. 
Eine ll:ilkritifche Unterfuchung in wenigen Worten zu geben, ill: nun gänzlich ausgefchloiTen, 
vielleicht bietet fich hiezu einmal fpäter die Gelegenheit. Nötiger erfcheint es mir, auf Gurlitts 
"Soldaten" etwas einzugehen, zumal Ge bis dahin keine fonderlich gute PreiTe gefunden haben 
und Gurlitts mir bis dahin bekanntes Komponieren ebenfalls kein gutes Vertrauen zu der Oper 
einflößte. Aber, angenehme Enttäufchung, über die niemand zufriedener ill: als unfereiner. So 
viele Mängel fich an der Oper nachweifen laiTen (der Klavierauszug erfchien in der Univerfal
Edition) und fo erheblich weit fie davon entfernt if1:, das Letzte zu geben, die Oper hat Thea
terblut, trifft in einer Anzahl der vielen, oft mit Kino-Schnelligkeit wechfelnden Bilder derart 
einen Hauptnerv der Szene, ill: weiterhin in ihrer ganzen dramatifchen Ziel richtung und mufi
kalifchen Opernfprache fo erfreulich "unmodern", daß man immer wieder einmal im dramatifch
opernhaften Sinn gepackt und getroffen wird, wobei man auch nicht wenige Banalitäten in 
K.auf nimmt. Der Text, die Verführung und den Untergang eines Mädchens fowie ihrer erf1:en 
~Ieb?aber behandelnd, f1:ammt von dem Dichter der Goethefchen "Genieperiode" Reinhold Lenz 
m emer wirkungsvollen Bearbeitung des Komponif1:en. Man möchte dem Werk tatfächlich den 
Weg über die deutfchen Bühnen wünfchen. 

über die fonf1:igen Veranf1:altungen des Vereins, eine Vortragsfitzung, behandelnd das Thema: 
"K ~ ~ f1: 1 e.r und Kr i t i k er", und die Mitgliederverfammlung, die fich vor allem in einer 
unnotIg breIten Wahl, d. h. fall: vollf1:ändigen Wiederwahl des bisherigen Vorf1:andes erfchöpfte 
kann man lich diefes Mal kur~ faffen. In der Vortragslitzung wurde das Thema vonGMD: 
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Prof. Dr. Raa b e und Prof. Dr. S p r in ger in die drei Fragen aufgeteilt: I) Worin befteht 
die Aufgabe der Kritik? 2) Kann, darf und foll auch Politifches in Erwägung gezogen werden? 
3) Wie können fchwere Differenzen zwifchen Künftlern und Kritikern befeitigt werden? Streng 
zur Sache wurde nicht fehr viel gefprochen, im übrigen ftellte lich das wohl allen faft erftaun
liehe Ergebnis heraus, daß Künfl:ler und Kritiker auf Grund diefer Ausfprache mindeftens fo 
gut wie ein lich ausgezeichnet verftehendes Ehepaar miteinander harmonieren, auch nicht ein 
fcharfes Wort fiel, und die Ehe, bei der dies der Fall ift, foll man bekanntlich fuchen können. 
Ja, ja, die DifTonanzen haben lich in der modernen Mulik geglättet! 

Bremen ift ein geradezu idealer Tagungsort, Stadt, Menfchen, Konzertftätte - die herrliche 
"Glocke" -, ein wohl gerüftetes Theater, ein Orchefter von äußerfter Schlagfertigkeit mit 
einem Generalmulikdirektor, Prof. Ern ft Wen deI, der bis aufs feinfte ausarbeitet, Männer
und Gemifchte Chöre, die vor fchwierigften Aufgaben nicht nur nicht zurückfchrecken, fondern 
lie auch faft durchgängig wie fpielend löfen, kurz, eine Vereinigung von derart vielen Einzel
heiten, wie man lie ganz felten wieder findet. Was Mulikdirektor R i ch a r d L i e f ch e mit 
feinem a cappella-Domchor leiftete (Pepping und Moefchinger) läßt auch noch ausfprechen, daß 
derartige Leiftungen vor zwanzig Jahren von Dilettantenchören nicht möglich gewefen wären 
und daß Deutfchland gerade durdl unfere heutigen Schulmuliker auf diefern Gebiet in beften 
Händen ift. Die einzelnen, durchwegs trefflichen Soliften aufzuzählen, verbietet der Raum, die 
Opernaufführungen waren großenteils trefflich, "Idomeneo" leider durch Anwendung der Stil
bühne, die heute leider üblichen Beleuchtungsmanöver und ein etwas zu kleines, zurückgefchraubtes 
Orchefter um manche berechtigte Wirkung gebracht, während "Soldaten" eine trefflichere Re
gie erfuhr, die beiden Kapellmeifter, H. A dIe rund C. Da m m e r, voll an ihrem Platze 
ftehend. Die Stadt, geiftvoll vertreten durch den Senator Dr. S pi t t a, überwies dem Verein 
2000 M., die Phi I h arm 0 n i f ch e G e fell f ch a f t verhalf zu einem fefl:lich verlaufenden 
Abend im Bremer Ratskeller, und dann, als Höchftes von allem, lud der Norddeutfche Lloyd 
noch zu einem Befuch Helgolands auf einem feiner fchönften Schiffe ein, bei einem Wetter, das 
die Nordfee als Spiegel erfcheinen ließ. Das war Bremen, geht hin und fucht etwas Ahnliches! 

Das Schweizerifehe TonkünlHerfefr in Solothurn. 
Von F r i t z G y s i, Z ü r i ch. 

Da die 32· Tagung der fchweizerifchen Tonkünfl:ler zufammenfiel mit der Jahrhundert
feier eines folothurnifchen Sängervereins, waren die Rimtlinien für die Programmgeftal

tung von vorherein gegeben. Städtifmer- und eidgenöfTifmerfeits hatte man lim geeinigt auf 
chorifme Darbietungen großen Stils. Für den Verlauf des die bei den AnläfTe zu einer Doppel
feier zufammenziehenden, durch Behörden und Private zuvorkommend unterftützten Feftes 
wurde demzufolge das Chorifche der entfcheidende Teil. Neben der Uraufführung eines alles 
andre in den Schatten drängenden neuen Werkes von Arthur Honegger traten die bei den Or
chefterkonzerte und die Kammermufikmatinee an Bedeutung zurück, und die Vorführung zweier 
MefTen folothurnifmer Herkunft (der einen liturgifch, der andern im Konzertrahmen) war im 
Zufammenhang mit dem Vereinsjubiläum mehr als eine lokale Angelegenheit zu betramten. 

Solo t h u r n, die in ihrem Architekturbild nom manmen mittelalterlimen Zug bewahrende 
Aareftadt, belitzt in der St. Urfus-Kathedrale einen Bau, der das abklingende Hornbarock mit 
den Tendenzen des KlafTizismus in prädltige übereinftimmung bringt. In diefem weiten, hohen 
und lichtdurchfluteten Dom, der einem die fchweigende Mulik des Raumes tief ins Bewußtfein 
prägt, ift von jeher fleißig muliziert worden, und diefe Freude am Singen griff über auf außer
gottesdienfl:liche Funktionen, wodurch das Solothurner Mulikleben auch in feinen profanen Aus
wirkungen gefördert wurde. An feinem Aufbau hat hauptfächlich der C ä eil i e n ver ein 
mitgeholfen, der lich feit den mit der konfefTionellen Spaltung zufammenhängenden Kultur-
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kämpfen vom rituellen Dien1l: zurückgezogen und Gch dafür mit um fo größerem Eifer der 
PopulariGerung weltlicher Chorwerke gewidmet hat und der heute auf feinen hundertjährigen 
Be1l:and zurückblicken kann. 

Für diefen Jubilar hat Arthur Ho n e g ger feine "C r i s du mon d e"ß~~chriebe? un~ ihu:, 
wie man hört, vorläufig das alleinige Aufführungsrecht zugelidlert (der CacIhenverem ."'-'Ird dIe 
Novität demnäch1l: in Paris zur Kenntnis bringen). Das in Form und Idee vom tradltlonellen 
Charakter des Oratoriums oder der Kantate abweichende, an die Verborgenheiten unfres gei-
1l:igen Dafeins rührende Werk zeigt uns den Komponi1l:en auf dem gläubigen Wege d~s Efo
terikers. Hier entfcheidet einmal nicht (was fon1l: bei Honegger öfters der Fall i1l:) dIe tech
nifche Routine, das körperlim Motorifche, auch nicht der a tout p:ix-~tan~punkt. des ato~alen 
Fanatikers, fondern der Gei1l:, der über den Dingen fchwebt, der Bhck m dIe. feehfchen TIefen 
unfres Kollektiverlebens. Zwar bot lim Honegger aum hier nom GelegenheIt genug, von der 
hochentwickelten Kun1l: feiner reali1l:ifchen Smilderung Gebraum zu machen. Denn den als 
Symbole der Arbeit, des menfmlimen Erhaltungszwanges und der Unra1l: der modernen Me~fm
heit gefaßten "Stimmen der Namt" ließ lich nur von diefer naturali1l:ifchen, fozufagen Illu-
1l:rativen Seite beikommen. Und fchon aus innern Gründen mußte dem fo fein. Denn wie 
fon1l: hätte der Kontra1l: zwifmen dem Lärm des Alltags und den zur BeGnnung, zur Ruhe 
mahnenden innern Stimmen, welme Dimter (Rene Bi z e t) und Komponi1l: zu fchildern unter
nehmen, verwirklimt werden können! 

Ja, aum die Partitur der "Cris du Monde" enthält ein gut Teil folch budt1l:äblim zu neh
mender, weil der raiIelnden, 1l:ampfenden, fdtrillenden Umwelt abgelaufchten Geräufmmulik. 
Anderfeits aber wird dem Mafminengeheul unfrer vom "Gei1l: der Temnik" geknemteten Ge
genwart eine andre Tonart entgegengehalten, die bei Honegger 1l:ellenweif,e wirklim fphärifm 
klingt, ein Klangrevier, das mit unfrem inner1l:en Glückverlangen korrefpondiert und das uns 
Honeggers Schaffen in einem ganz neuen, unerwarteten Entwicklungs1l:adium zeigt. Wir kön
nen uns hierüber kaum täufchen: in den "Cris du Monde" (aum wenn diefe in feinem Lebens
werk nur einen Ausnahmefall bilden follten) wird der Weg zu noch ungeahnten, kommendeR 
Dingen der Tonkun1l: befdtritten. Honeggers my1l:ifme Chorleitern garantieren gewiiIermaßen 
den Aumieg in die mulikalifme Stratofphäre, und feine im okkulten Halbdunkel durmeinan
derwogenden, mit feltfamen Lauten aneinanderfchlagenden Bitt- und SehnfudltSchöre eröffnen 
den Blick in einen Klangraum, deiIen Vorhandenfein der Kün{l:ler zwar erfpürt, deiIen Exi-
1l:enzbeweis je dom theoretifch er1l: nom erbracht werden muß. 

Die Ein1l:udierung der "Cris du Monde" 1l:ellte an die Cäcilianer enorme Anforderungen. 
Unter Dr. Erich S m i I d s hingebungsvoller Leitung und dank der Hilfsbereitfmaft des für 
die Dauer des ganzen Fe1l:es verpflidtteten B ern e r S t a d tor m e 1l: e r s wurden Ge zum 
größten Teil erfüllt. Der Chor, der qualitativ die Bedeutung eines klein1l:ädtifdten Gefang
vereins weit überragt, fand die erwünfdtte Ergänzung in den an technifchem Können und 
charaktervollem Vortrag miteinander wetteifernden Solo1l:immen von Berthe d e Vi g i e r (So
pran), Pauline Ho m (Alt) und Carl Reh fuß (Bariton). Der Eindruck, den diefer jüng1l:e 
Honegger hinterließ, war ein gewaltiger und wäre es gewefen aum ohne das die Fe1l:1l:immung 
bei Mitwirkenden und Publikum erhöhende Dekorativum einer Zentenarfeier. Dem anwefen
den Komponi1l:en und feinen folothurnifchen Vorkämpfern wurde in enthufia1l:ifcher Weife ge
huldigt. Nach diefer erfolgreimen Uraufführung im franzölifchen Originaltext kann im mir 
fchwerlim vor1l:ellen, wie die "Cris du Monde" ("Der Welten Smrei" heißt das Werk in der 
fubtilen übertragung durm Gian Bundi) von deutfch lingenden Chören in die Konzertpraxis 
eingeführt werden follen, zumal ihre Worte dem franzölifchen Spramrhythmus allzu eng ver
bunden find. 

So fehr Honeggers Smöpfung auf die Probenarbeit drückte, hat es der Cäcilienverein mit 
deren Ein1l:udierung nimt bewenden laiIen, fondern anläßlich feiner Säkularfeier auch einen 
Solothurner durch die Er1l:aufführung feiner MeiIe geehrt. Ridtard F I u r y hat vor der öffent-
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lichkeit fchon mehrere Proben feines Kompofitionstalentes abgelegt. Seine d-moll-Meffe darf 
man, trotz des nicht immer bequemen Chorfatzes und der den Solifien (fpeziell dem Sopran) 
gefährliche Exkurfionen zumutenden Schreibweife als eine wohlgefällige und klanglich dankbare 
Gebrauchsmeffe anfprechen. Das perfönliche Moment verfchwindet hinter der Fülle von An
regungen, die Flury von den führenden Meifiern der neuern Sakralliteratur empfangen hat. 
Auch diefe Novität, von Erich Schild und den bereits genannten Infiitutionen liebevoll betreut, 
wurde, wenngleich mehr als lokales Ereignis bewertet, allgemein mit großer Befriedigung ent
gegengenommen, und der reiche Beifall galt nicht zuletzt den mit ungleichem Gelingen beteilig
ten Solifien: der kaum erfi flügge gewordenen, aber vielverfprechenden Solothurner Sopranifiin 
Paula A d a m - G i rar d und den erfahreneren Gewohnheitsfängern Ilona Dur i g 0, Ernefi 
Bau er und Felix L ö ff e 1. 

Betrafen die Werke von Honegger und Flury in erfier Linie das interne Fefiprogramm der 
Cäcilianer, fo ging die folothurnifche Tagung immerhin auch fonlt nicht ohne vokale Errungen
fchaften aus. Ich fchließe hier dasjenige an, was diesbezüglich vor der Jury des Tonkünfiler
vereins Gnade gefunden hat und zur Aufführung empfohlen worden ifi. Da waren einmal 
Volkmar An d r e ä s Chinefen-Lieder aus "Li-Tai-Pe", die fich nach der unmittelbar zuvor 
erfolgten glanzvollen Zürcher Uraufführung in Solothurn fehr matt ausnahmen. Ihren be
fchwingten Nummern gegenüber jedenfalls blieb Ernefi Bauer hilflos. Mit diefen Orchefier
gefängen ifi Andreä eingefchwenkt auf jenes verlockende Gebiet, das feit Gufiav Mahler den 
Komponifien keine Ruhe mehr ließ. Man wäre fafi verfucht, eine Regel aufzultellen: je gründ
licher einer Einblick gewinnt in die Geheimniffe der modernen Infirumentationstechnik, defio 
intenuver fühlt er fich hingezogen zu den mondfirahlig-herbfilich-flüfiernden Poefien der alt
chinefifchen Lyriker. Auch der Zürcher Kapellmeifier hat diefem öfl:lichen Drange nachgeben 
müffen. Und es war gut fo. Denn diefe Folge von acht der Stimmung nach zu einem einheit
lichen Ganzen verbundenen Gefänge gehört zum wertvollfien, was Andreä ans Konzertlicht 
gebracht hat. Der heute auf jeden Orchefiermaler lauernden Gefahr, das Zeitbedingte, das 
technifche Raffinement dem perfönlichen Ausdruck überzuordnen (fiehe Othmar Schöck!) ifi er 
freilich auch nicht entronnen. 

Mehr zu erwärmen vermochten, hinfichtlich ihrer Wiedergabe, drei von Ilona Dur i gofehr 
teilnahmsvoll gefungene Altlieder von Heinrich Pe fi a I 0 z z i, welche die feingeartete Kunlt 
diefes keinem fpeziellen -Ismus einzureihenden Zürcher Komponifien von ihrer fiärkfien Seite 
zeigten. In eine unmißverfiändlich aktuell feinwollende Tonfprache kleidet Conrad Be ck 
(von welchem unfre patriotifche Muukpreffe viel Aufhebens macht) feine Rainer Maria Rilkes 
Einfamkeitsfpuren verfolgenden Herbfigedanken ("Drei Herbfigefänge"), welche, trotz der Mit
beteiligung des Baner Münfierorganifien Adolf H a m m, in den Händen von Helene S u t e r -
Mo fe r zu einer fafi winterlich kühlen Angelegenheit wurden. Wefentliche T,emperatur
erhöhung führte alsdann Berthe d e Vi g i er herbei, welche der douce poesie dreier in ein 
feinmafchiges Orchefiergewebe gehüllter, über die Art des Komponifien nichts Neues ausfagen
der Iinpreffionen ("Trois melodies") von Pierre Mau r i c e eine vitale Interpretin war. 

überladene Programme wurden während der Solothurner Tagung nirgends geduldet. Wer 
zu weitfchweifig, zu umfiändlich fchreibt, fcheint in die Schar der für diefes Jahr Auserwählten 
überhaupt nicht aufgenommen worden zu fein. Trotzdem find einige noch zu wortreich ge
worden im Verhältnis zum Sinn ihrer Rede. Vor allem Albert Mo e f ch i n ger in feinem 
"Konzert für Klavier und Kammerorchefier" (Solifi Franz Jofeph H i r t), worin es gedanklich 
ziemlich kraus zugeht und eine trockene, auf atonalem Grunde fich tummelnde Fröhlichkeit 
immer wieder unterbunden wird. Aber originell ifi die Introduktion zu diefem opus 18, deren 
dumpfe obfiinate Orchefierfiöße wie unheimliche Pendelfchläge wirken. Mit einem den Lauf 
der Alltäglichkeit fliehenden, finfonifch verklaufulierten, aber von einem auf hohe Ziele gerich
teten Wollen zeugenden "Violinkonzert" hat Walther Gei fe r (Bafel) aufgewartet. Klang
führend in feinem (inhaltlich bedeutfameren) zweiten Satze ifi nicht die Geige, fondern find 
drei Po faunen, in deren lugubren Chormonologen das Soloinfirument untergeht. übrigens war 

---
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hier die Zufammenarbeit zwifchen dem Berner Orchefler und dem fchwachtonigen BaHer Gei
ger Fritz H i r t keine erfprießliche. 

Eine eigentliche Sinfonie gab es diesmal nicht, wohl aber eine Suite fowie zwei programma
tifche Ouvertüren. Die eine, fehr muntere, gehört zu Hans Hau g s komifcher Oper "Don 
Juan in der Fremde", die den Weg demnächfl über Bafel hinaus finden dürfte; die andere 
flammt vom Genfer Andre-Frans:ois M are sc 0 t t i, der lich als Kirchenkapellmeifler fonfl 
mehr mit fakraler Mulik befaßt, in feinem Vorfpiel zur "Comedie de celui qui epousa une 
femme muette" jedoch eine an Rabelais infpirierte, orcheflral flott aufgemachte Burleske zl!m 
beflen gab. Schließlich muß hier noch Walter La n g eingereiht werden, defIen für Kammer
befetzung arrangierte "Bulgarifche Volksweifen" ihres bald tänzerifch frohen, bald pafloral ele
gifchen, das Slavifche in Klang und Metrik deutlich herausfleIlenden Inhalts wegen fpontanen 
Applaus ernteten. Obwohl einige der genannten Komponiflen ihre Werke felber dirigierten (oft 
mit rührenden Zeichen der Unerfahrenheit), hatte Erich Schild, als die eigentlich treibende Kraft 
des Solothurner Muliklebens, auch hier die Hauptarbeit zu leiflen. 

Der Refl des Gefamtprogramms gehörte der foliftifchen Literatur, refpektive der Kamm:r
mulik, deren Wiedergabe den Wortführern des Berner On hefters anvertraut worden war. HIer 
fland obenan ein Klavierquintett von Guflave D 0 r e t, dem Senior der weftfchweizerifchen 
Muliker, ein Werk, das mit zeitgenöfIifchen Problemen nicht das Geringfle zu fchaffen hat, das 
lich Genüge tut im Schwung und in der diatonifchen Klangfreudigkeit feiner marfchartigen 
Eckfätze fowie in der etwas gleichförmig geratenen Inflrumentallyrik feiner Mittelglieder. 
Grundehrliche Mulik, die man beneidet um ihrer welfchen Sorgloligkeit willen. Etwas ähnlich 
Unbekümmertes wurde beigefleuert vom Genfer Komponiften Louis Pi a n ton i und zwar in 
Form eines "Pastorale et Rondeau" für Fagott und Klavier. In diefer modernen Spielmanns
mulik kann fich das zwiefpältige Blaferohr nach bei den Richtungen hin entfalten: in verträumt 
bukolifcher Weife wie als fchnurrendes und fchmunzelndes Tanzinflrument. Für wohl nicht be
abfichtigte humoriflifche Wirkung forgte ein junger Schönbergianer, Erich S ch m i d, mit einer 
a la Anton von Webern "komponierten" Sonatine für Geige und Klavier. Analog feinen \'or
bildern befleht auch diefes fpukhafte Stück aus lauter Klangfetzen und akuflifchen Luftgefpin
flen. Da und dort tröpfelt, fäufelt, girrt oder kratzt ein Ton, aber nirgends bietet fich dem 
verdutzten Ohr ein "Handgriff". 

Da der Solothurner Saalbau, in welchem fämtliche Konzertveranftaltungen ftattfanden, über 
eine vor kurzem inflallierte, erft mit dem Tonkünftlerfefl dem praktifchen Gebrauch übergebene 
Konzertorgel verfügt, war von den ProgrammregifIeuren dafür geforgt worden, daß das fchöne 
Inflrument nicht untätig blieb. Adolf Ha m m inaugurierte das Werk mit einer klar und groß
zügig gebauten Passacaglia des Baflers Rudolf Mo fe r (von welchem auch der Eingangsfatz 
eines nach klafIifchen Muflern gearbeiteten Concerto grosso zur Aufführung gelangte). Ferner 
ließ lich an dem neuen Inftrumente der Genf,er Organifl Alexandre M 0 t t u vernehmen mit 
zwei liturgifchen Stücken eigener Kompofition. 

Das Fazit der 32. Tagung der fchweizerifchen Tonkünftier lautet im allgemeinen ermunternd. 
Neben Honeggers überragendem Chorwerk, das auch anderswo bald von fich reden machen 
wird, hatten es die andern freilich fchwer aufzukommen. Daß die Schweiz einen fo phantafie
reichen und felbfländigen Muliker hervorgebracht hat, foll indefIen feine Trabanten nicht ent
mutigen. Im Gegenteil, hierin kann ein neuer Anfporn zu jenem geiftigen Güteraustaufch lie
gen, der fich im Schaffen unfrer Tonfetzer manifefliert. Und ein jeder tue- fo hier wie 
überall - ehrlich und unangefochten das, was in feinen Kräften fleht. 

Für die Erhöhung der Feflftimmung forgten Vergnügungen andrer Art: Bankette in der alt
ehrwürdigen "Krone" und im gemütlichen Bad Attisholz, gefellige Abende, Autofahrten in den 
frifch aufgrünenden Jura fowie ein Privatempfang in einem herrfchaftlichen Landhaufe. Auch 
di:fes dreitägige Mulikfeft hat es erwiefen, daß die Solothurrter Gaftfreundfchaft, die lich fchon 
bel anderen KongrefIen rühmlich bewahrheitet hat, kein leerer Wahn ift. 
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Wie kamen Sie zur Flöte? 
E i 11 Bei t rag zur P f y ch 0 log i e des F 1 ö t e n f pie 1 s. 

Von H ans A. M art e n s, B e r 1 i n. 

Gewiß mag mancher Flötenliebhaber fehr verblüfft gewefen fein, wenn ich unvermittelt 
jene Frage an ihn mündlich oder fchriftlich richtete. Aber an der Art der Beantwortung 

läßt fich in allen Fällen das volle Verfländnis des Gefragten für die Frage erkennen. Warum 
flelle ich diefe Frage? Weil ihre Beantwortung die Hemmungen zeigt, die die Flöte in der 
Hausmufikerfährt, und tiefe Einblicke in das Pfychologifche der Flötenliebhaberei geflattet, 
aus denen wertvolle Schlüffe für die Verbreitung der Flöte im deutfchen Haufe zu ziehen find. 
Denn der innerfle Grund meiner Frage liegt in dem Streben, mit der Erkenntnis der Trieb
federn, die Flöte zu erlernen, der Volkstümlichmachung"") der Flöte zu dienen. Ein ähnliche 
Skala der Einflüffe, wie iie bei der Wahl eines Berufs oft entfcheidend werden, durchlaufen 
wir beim Studium meiner Frage: Oft ifl es der blinde Zufall, häufig eine bewußte oder unbe
wußte Freude am Klang der Flöte, nicht felten ein gewiffer, im Kindesalter natürlicher Nach
ahmungstrieb, auch der Wunfch, ein anderes Inflrument wie das übliche Klavier oder die Vio
line zu erlernen, - die zur Flöte geführt haben. Ich wähle einige bemerkenswerte Fälle aus 
meiner Sammlung aus. 

Ein Pfarrer fchreibt mir: "Zum Flötenfpiel kam ich durch Anregung eines Schulkameraden 
feit Untertertia, kaufte mir aber doch erfl als Oberprimaner meine Flöte und nahm Unter
richt; vorher habe ich keinerlei Muiik getrieben, nicht einmal die Noten gekannt, fondern nur 
fehr gern Mufik gehört. Meinen Angehörigen gefiel zum Teil Flöte jetzt noch nicht fonderlich, 
mir dafür um fo mehr! Geige hörten fie lieber. Wo ich mich entfinne, befonders von MuGk 
ergriffen worden zu fein, da war es BlasmuGk." Ausfchlaggebend war in diefem Fall die 
Klangfarbe und der Eindruck, die Flöte ficher beherrfchen zu können, ebenfogut wie der 
gleichaltrige Kamerad. Ein lufterweckender Antrieb von großer Bedeutung. Kennzeichnend ift 
der Widerftand der Angehörigen, der iich ganz allgemein aus der Abneigung der meiften Men
fchen gegen das Neue und Ungewohnte erhC;!bt; denn die Neuwilligen find gegenüber den Alt
feften flets in der Minderzahl. Wir finden diefen Grund der Umwelthemmung fehr häufig 
wieder. 

Ein Liebhaberflötifl, der "Gch krank fühlt, wenn er nicht täglich wenigflens zwei Stunden 
Flöte blafen kann", fand te folgende Antwort: "Bis zu meinem 16. Lebensjahre habe ich eigent
lich MuGk gar nicht getrieben, nur im Schülerchor mitgefungen. Mein Vater wünfchte fehnlichft, 
daß ich das Klavierfpiel betreiben follte. Diefes wollte ich aber nicht, weil alles vom Klavier
fpiel dröhnte. Dann gefchah das plötzlich eintretende Wunder. Bei einem Schüler-Konzert 
fpielte ein zwei Jahre älterer Schüler eine Sonate von Kuhlau für Flöte mit Begleitung des 
Pianoforte. Dies klang mir fo herrlich, daß ich die darauffolgenden Tage immer nur vom 
Flötenfpiel fchwärmte und dann felbfl zum Flötenblafen überging. Zuerfl allein an Hand einer 
Schule, dann unter Leitung eines früheren Flötiften einer Militärkapelle, damals Poflbeamter. 
Nun betreibe ich das Flötenfpiel feit 33 Jahren und bin immer wieder von neuem im Banne 
der holden Euterpe. " Welch eine Begeiflerung f pricht aus diefen Zeilen, die wir auch in den 
meiflen anderen Außerungen wiederfinden! Sie mag die MuGkliebhaber, die ein Inflrument 

.:") Zu vergleichen des VerfafIers Beiträge: 
"Die Flöte in der Hausmufik" in diefer Zeitfchrift. 1925. 
"Die Blockflöte in neuerer Zeit" in diefer Zeitfchrift, 1930. 
"Das Stiefkind der deutfchen Hausmufik" in "Neue Mufikzeitung", 1920. 
"Meyer- oder Böhm-Flöte in der Hausmufik" in "Neue Mufikzeitung", 1922. 
"Hausmufik" in "Neue Mufikzeitung", 1926. 
"Glückhaftes Flötenfpiel" in "Mufik im Leben", 1926. 
"Zwei Abende, der Flöte gewidmet" in "Mufik im Leben", 1926. 
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erlernen wollen, und alle, die für die mufikalifche Ausbildung von Schutzbefohlenen verant
wortlich find, anregen, fich bei der Auswahl eines zu erlernenden Inftruments der Flöte zu er
innern: Mög,e aus manchem Flöten-Saulus, aus mancher Flöten-Saula ein Flöten-Paulus und 
eine Flöten-Paula werden! Ganz allein der Flöte Zauberklang weckte hier fchlummernde mu
fikalifche Kräfte. Deshalb, ihr Flauteniften, laßt Euer Inftrument erklingen, wo es nur fchick
lich ift: Freundwillige Nachbarn horchen auf, wenn ihr in abendlicher Feierftunde Zwiefprache 
mit eurer beften Freundin haltet, Wanderer laufchen verwundert, wenn eine Flöte über einem 
See aufwacht, und ein frommes Gemüt wird wunderfarn ergriffen, wenn die ungewohnte Flöte 
in der fakralen Mufik im ftillen Gotteshaus zu ihm fpricht. 

Eine Lehrerin äußert fich: "Als Kind habe ich mich mit Erfolg geweigert, Klavierunterricht 
zu nehmen, ja, fogar weinend im Nebenzimmer gefefIen, wenn meine Schwefter Klavier fpieIte 
- es verurfachte mir Leibfchmerzen. Wie ich dann erwachfen war, kam mir immer ftärker 
der Wunfch, Mufik auszuüben. Ich darf aber nicht vergefIen, daß neben diefem gewiß ehr
lichen Sehnen mitfprach, daß ich als Lehrerin fehr gern den Gefangunterricht - weni~ftens auf 
der Unterftufe - felber erteilen wollte. Dabei aber war bei meinem geringen Gehör die Nach
prüfung des einen oder anderen Tones durch ein Inftrument nötig. Zum fauberen Geigenfpiel 
reichte meine Veranlagung nicht aus und fo brachte ich den Mut auf, die Flöte zu verfuchen, 
deren Wohllaute mir feit Jahren lieb find. Ich habe viel Freude an den Flötentönen; die wei
chen, runden Flötentöne tun fo wohl." Auch hier die Freude an der Klangfarbe in Verbindung 
mit ausgefprochener Abneigung - nach der draftifchen Darftellung möchte man an Idiofyn
krafie denken - gegen das für die Gefangslehrerin gegebene Klavier; und, merkwürdig genug, 
führt ausfchlaggebend der Irrtum, bei der Flöte fei das "geringe Gehör" nicht hindernd, zu ihr 
hin. Ergötzlich foll das Erftaunen der kleinen Sängerinnen im Unterricht gewefen fein: Mit 
offenem Mund ftarrten fie auf die Finger der flöteblafenden Lehrerin und vergafIen zu fingen. 
Hoffentlich nimmt die kleine Schar die Eindrücke über die Flöte aus der Kindheit mit auf 
den Lebensweg und denkt nicht, wie jenes kleine, fechsjährige Fräulein, dem ich vor kurzem 
die ihm bekannten Kinderlieder auf der Flöte vorblies mit dem freundlichen Wunfch für die 
Zukunft, daß es fpäter auch das Flötenfpiel erlernen möge: "Ich bin ein Mädchen, ich bekomme 
einen Flügel." 

Ein Flötenliebhaber erzählte mir fehr launig von feiner Abwanderung vom Klavier zur Flöte: 
"Ich hatte gegen die Klavierftunde eine fehr große Abneigung, wahrfcheinlich weil fie immer 
begann, wenn ich am fchönften fpielte. Aber am meiften unerträglich war mir das Säubern 
der Fingernägel vor jeder Klavierftunde. Zufällig fand ich im elterlichen Haufe unter altem 
Hausrat eine alte gelbe Flöte. Auf ihr probierte ich, es gefiel mir und gelang auch, meine El
tern umzuftimmen, die wohl keine befonderen mufikalifchen Pläne mit mir hatten. Vor allem 
verfprach ich mir, bei der Flöte von der verhaßten Fingernägelkultur loszukommen. Die Erfül
lung diefes fehnlichen Wunfches gab den Ausfchlag. Der Flötenlehrer fagte: "Die Fingernägel 
find mir ganz gleichgültig, bei der Flöte ift der Anfatz die Hauptfache." Und fo begann ich 
denn mit ihm und es ift mir noch nie leid gewefen. Welch ein drolliger Zufall ließ hier die 
Flöte den Sieg erringen! 

Ein anderer Liebhaberflötift fchrieb mir: "Wie ich zur Flöte kam? Das wird vom Vater her 
fein. Der fpielte verfchiedene kleine Intrumente wie Piccolo, Blechflöte, Ocarina und auch eine 
alte gelbe Flöte ohne Klappen; er fpielte diefe Flöte nicht fchön nach meinen jetzigen Begriffen, 
aber gefallen hat mir's als Kind doch. Auf diefer Flöte habe auch ich meine erften Studien ge
macht, aber nicht lange, denn das Inftrument war mir zu mangelhaft. Später hörte ich dann in 
der Oper den ausgezeichneten Flötiften ProfefIor Krüger fpielen, welcher die Böhmflöte meifter
haft beherrfchte. So wurde ich immer wieder zur Flöte hingezogen, bis ich mir im Alter von 
fchon 20 Jahren ein Inftrument für rund 60.- Mk. kaufte, und ich kam fehr rafch vorwärts." 
Kein hemmendes Moment, fondern der Nachahmungstrieb des Kindes legte den Grund zu der 
Vorliebe für den Flötenton, während im Unterbewußtfein der Seele die Verehrung für den Vater 
zur Anteilnahme an dem von ihm geblafenen Inftrument hinführte. Wie nicht felten bei der Be-
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rufswahl: Ich will das werden, was der Vater ift. So gilt, was ich fchon einmal niederfchrieb: 
Wenn erft viele deutfche Väter ihren Kindern die erften mufikalifchen Eindrücke durch die Flöte 
übermitteln, wird das Flötenfpiel in der deutfchen Familie gar mächtig emporblühen. Die Söhne 
von zweien meiner Freunde haben das Flötenfpiel erlernt, weil fie an meinem Flötenfpiel, accom
pagnieret von ihren Vätern, Gefallen fanden. 

Ein fehr begeifterter Flötenfreund plaudert zum Thema: "Das Flötenfpiel habe ich erft mit 
28 Jahren angefangen: Nicht durch Familie oder Freunde angeregt. Die Flöte hatte von jeher 
einen befonderen Reiz auf mich ausgeübt, einerlei, ob ich fie im Konzert, in der Oper oder im 
Militär-Gartenkonzert hörte. Mein Vater konnte mir weder eine Flöte kaufen noch den Unter
richt bezahlen. So mußte ich warten, und als ich als junger Kontorift eine beffere Weihnachtsgrati
fikation bekam, kaufte ich eine Meyerflöte und es ging an die Kunft. Mein damaliger Lehrer 
war nicht erfiklaiIig, mein IntereiIe erlahmte, und ich habe die Sache oft jahrelang liegen laffen. 
Inzwifchen 50jährig geworden, habe ich das Flötenfpiel im zweiten Kriegsjahre wieder aufge
nommen; ich fand feelifch,e Beruhigung und Befriedigung in der Mufik. Ja, ich nahm Unterricht, 
habe noch jetzt welchen und bin mit großem Eifer und großer Freude dabei." Jene unerforfch
lichen Regungen der Seele ließen die Neigung zur Flöte anfcheinend in frühefier Jugend fprie
ßen. Man müßte fchon mit der modernen Pfychoanalyfe in die tiemen Tiefen der Seele hinab
fieigen, um die äußeren Reize aufzufpüren, die erfien, nicht zum Bewußtfein gekommenen und in 
der Erinnerung nicht mehr haftenden Eindrücke von Flötenmufik in zartefiem Kindesalter zu 
entdecken. Mit den Jahren bildete fich das fiarke IntereiIe für das Infirument heraus, das bis in 
die reif,en Mannesjahre feine gewaltige Anziehung bewahrt hat. Geldliche Ungunfi hinderte zu
nächfi den Beginn des Flötenfpiels. Wir werden erinnert an die hohen Preisunterfchiede einer 
leidlich reinfiimmenden Schüler-Flöte alten Syfiems und einer Schüler-Böhmflöte. Neulich klagten 
mir zwei Studenten ihr Leid. Der eine (angeregt durch einen Schulkameraden) möchte gern die 
Flöte erlernen, fchreckte aber vor dem hohen Preis einer Böhmflöte zurück mit den Worten: 
"Da kann ich noch zehn Jahre warten und nachher habe ich vielleicht keine Zeit mehr für die 
Pflege der Mufik." Ich überließ ihm eine gute Meyerflöte, damit er Euterpens Kunfi nicht ver
loren ginge. Der andere, fortgefchritten in der Beherrfchung der Flöte (einer meiner jungen oben 
gedachten Freunde), möchte gern zur Böhm-Flöte übergehen, ein fchier unerfüllbarer Wunfch. So 
fehe ich immer wieder meine Anficht über die Notw1endigkeit befiätigt, die alte Flöte in der 
Hausmufik nicht ausfierben zu laffen, wozu, wie ich früher*) einmal nach zu weifen verfuchte, zur 
Zeit kein zwingender Grund vorliegt. Die konifche Flöte wird heute in folcher Vollendung ge
baut, daß fie jeden Liebhaberflötifien hinfichtlich moderner Griff technik und künfilerifcher An
forderung befriedigt - worüber mir von erfiklaffigen Dilettanten begeifierte Zufchriften vorlie
gen -, und daß fie daher mit der Böhmflöte im Duett tonrein geblafen werden kann. Der ver
hältnismäßig geringe, noch eben erfchwingbare Preis einer Schülerflöte alten Syfiems ifi befiens 
geeignet, die Flöte volkstümlich in unferem verarmten Vaterlande zu machen und ihr zahlreiche 
Freunde - deren Zahl nach meinen Beobachtungen im Steigen begriffen ifi - zu erhalten. Es 
fetzte mich daher auch nicht in Erfiaunen, daß die Dilettanten-Schüler einer Meifterflötifiin fafi 
ausnahmslos die konifche Flöte, z. T. ererbte, abenteuerliche Infirumente bliefen. Wer jedoch 
über ausreichende Geldmittel verfügt und mit Ernfi an das Studium der Flöte als Mufiklieb
haber herangeht, follte fich von Anfang an eine Böhmflöte anfchaffen, die heute in der Bauart 
der "Einheitsflöte" zum Preife von 250 RM. von einer Spezialwerkfiätte für Böhmflötenbau 
in erfiklaffiger Ausführung geliefert wird. 

Mitte der Dreißiger wandte fich ein Herr der Flöte zu, angeregt durch Brachvogels Roman 
"Friedemann Bach", in dem die Flöte bekanntlich eine Rolle fpielt. Gefeffelt durch fchwere 
Kriegsverletzung an das Krankenbett, faßte er in ruhigem Nachdenken über das Gelefene den 
Plan. 

Und nun mögen die ebenfo lehrreichen wie bemerkenswerten Ausführungen folgen, die mir 
eine Künfilerin der Flöte in dankenswerter Weife zur Verfügung gefiellt hat: "Ich hatte immer 

<) Siehe "Meyer- oder Böhm-Flöte in der Hausmuiik" in "Neue Muiikzeitung", 1922. 



• 
Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 475 

ein Sehnen und zugleich auch die Gewißheit, einmal was anderes zu fein als nur e.in Haustöchte:
lein. Meine Gefchwifter ergriffen zum Teil Mufik als Beruf und ich konnte me fo recht mit, 
wenn wir fpielten, was fehr weh tat. Nun hatten wir einen alten, ehrwürdigen Freund, den 
Freiherrn Adolf von Berlichingen, ein Genie der Redekunft, ein Feuergeift voll Verftand und 
Güte; er half mir. Am Tag nach dem erften Konzert, welches meine Schwefter mit der Viola 
d'amore gegeben hatte, zeigte er mir eine Flöte und fagte mir, wie der Ton herv?rgebracht 
würde; ich follte es verfuchen. Ich fetzte an und der Ton cis war da. "Nehmen Sie das In
ftrument und lernen Sie es Sie werden es können und werden mit Ihren Schweftern fpielen und 
werden ein felbftändiger Menfch fein. Wer alte Mufik pflegt, ?raucht auch ein Blasi.nftrun;ent, 
und die Flöte hat den fanfteften Ton." Mir war bange, obgleich der Vorfchlag mich reizte; 
denn ich wußte, die Eltern liebten die Flöte nicht befonders. Wie follte ich dagegen aufkom
men? "V ed uchen Sie zuerft allein, ohne etwas davon zu fagen, und wenn fie etwas zuftande 
bringen, dann lafTen Sie fich hören. Man wird nichts dagegen einwenden können." Und fo 
habe ich es gemacht; allerdings geftehe ich, von der Schönheit des Flötent~ns hatte ich damals 
keine Ahnung, das habe ich dem erfahrenen Manne nur geglaubt. Denn ich felbft habe dem 
Inftrument nie Beachtung gefchenkt, als ich es im Orchefter hörte, und einen guten Soliften 
kannte ich gar nicht, obwohl meine Vaterftadt feit langem eine bedeutende Mufikpflanzftätte 
war. Mein ausgezeichneter Lehrer war erft feit kurzem da; als ich ihn zum erften Male kon
zertieren hörte, wußte ich, was es heißt, Flötefpielen, und mein Vorfatz, nicht mehr von dem 
Inftrument zu lafTen, ftand feft." Ein fehr interefTanter Fall. Zunächft keinerlei Kenntnis von 
der Flöte, bis der Anftoß faft überrafchend von außen kommt und das Vertrauen zu dem 
Freunde des Elternhaufes und feine Überzeugungskraft das InterefTe für die Flöte wachruft und 
erftarken läßt. Das Anhören eines Meifterflötenfpiels bekräftigt dann endgültig den Vorfatz, 
fich der Flöte zu widmen, weckt die ganze Willenskraft, um in der Verborgenheit der Rumpel
kammer und des ein farnen Dachzimmerchens, das Bügeleifen als Notenftänder, in ftummen Übun
gen - noch immer gegen den Willen der mufikliebenden Eltern - den Aufftieg zu künftleri
fcher Höhe zu beginnen. 

Und wie kam der königliche Mufikus zu Sansfouci zur "Querpfeiferei"? Eines Sommertags 
1727 kehrte eine kleine Hofgefellfchaft, deren Mittelpunkt die Königin mit ihren älteften Kin
dern Wilhelmine und Friedrich bildete, in Luftfchiffchen auf der Spree von einem Ausflug in 
den Charlottenburger Garten nach Berlin zurück. Auf der nächtlichen Heimfahrt zwifchen Wald 
und Wiefen blies Hans Hermann Katte die Flöte. Alle laufchten fchweigend und bemerkten 
des Kronprinzen Entzücken. Nach Ankunft bei den Treppen von Monbijou ging der junge 
Fritz wortlos zu Katte und nahm feine Flöte in die Hand. In diefer wunderfchönen Szene, 
von Windlichtern befchienen, fprießten die erften zarten Wurzeln zu Friedrichs tiefer Neigung 
zur Flöte. Der Zufall ließ den mufikliebenden Kronprinzen im Jahre 1728, der ihn in Beglei
tung feines Vaters an den fächfifchen Hof führte, das Flötenfpiel des Johann Joachim Quantz, 
der als gereifter KünftIer der Hofkapelle angehörte, hören. Es machte auf ihn fo großen Ein
druck, daß er "von diefem Augenblick an fich der Flöte verfchrieben hatte". Man kennt die 
Nöte, die der "Querpfeifer Fritz" und fein Flötenmeifter auszuftehen hatten, und doch wurde 
die Flöte des Königs befte Tröfterin, die er in hohem Alter mit den wehmütigen Worten bei
feite legte: "Ich habe meine befte Freundin verloren." Durch fein Beifpiel eines echten Haus
mufikers wurde fie zum Lieblingsinftrumente feines Zeitalters: Ein großes Beifpiel weckt Nach
eiferung. Fürften und Bürger bliefen fie: Friedrichs Schwager, der Markgraf von Bayreuth, der 
alte und der junge Goethe traktierten fie ein wenig - und nicht weniger Eleonore Prohaska, 
die Köchin Mangers, des Hofbaurats unter Friedrich, die als Heldenmädchen im Freiheitskriege 
i. J. 1813 fiel. 

Vielleicht regt fich der Wunfch im aufmerkfamen Lefer oder bei der fchönen Leferin, zu 
hören, wie denn der VerfafTer diefer Zeilen zur Flöte gekommen ift. Auf die Gefahr hin, für 
unbefcheiden zu gelten, mag es ausgeplaudert fein. Um die Mitte der 80er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts (ich war 10 Jahre alt), in J·ener Zeit, die Rudolf Presber in feinem Buch Aus 

" 
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der Jugendzeit" fo liebenswürdig fmildert, kam zur Meffe nam Frankfurt am Main regelmäßig 
eine Mufikkapelle in Bergknappenuniform, die in den Straßen wunderfmön fpielte. Geführt 
vom "Dicken Fritz", der die große Flöte und die Piccolo blies, mit der er aum zeitweilig diri
gierte. Der Flötenton gefiel mir. Beim Bundesfmützenfefi zog mim wie mit magnetifmer 
Kraft eine kleine Mufikkapelle in bayerifcher Tramt an, deren Flöte fim famos heraushören 
ließ. Immer dirigierte ich meine Eltern in die nämfie Nähe diefer Kapelle. Bei den Nam
mittags-Konzerten im Zoologifchen Garten, die damals Louis Keiper dirigierte, war im immer 
bei dem Flötifien zu finden, der glücklicherweife dimt an der Brüfiung des Mufikpavillons 
faß, auf der im fitzend atemlos dem Flötenklang laufmte und feine Finger beobamtete. Meine 
Eltern wollten von der Befmaffung einer Flöte nichts wiffen, da /ie eine Smädigung meiner 
fehr zarten Gefundheit und eine Störung des Klavierunterimts befürmteten. Es ifi nimt aus
gefchloffen, daß das Verbot meine Neigung zur Flöte nur verfiärkte. Smließlim erbarmte /im 
meine bei uns zu Befum weilende Großmama meiner und fmenkte mir eine Piccoloflöte mit 
einer Klappe. Mein Entzücken war fo groß, daß ich, die Flöte in der Hand, mim photo
graphieren ließ. Auf ihr lernte im fehr fchneH nam dem Gehör Volkslieder und Märfme 
fpielen; auf Smulfpaziergängen begeifierte meine Kunfi einige Mitfchüler. Aber die fmnell
gekaufte Piccolo legten /ie bald wieder beifeite, da /ie mit dem Anfatz, den im fpielend er
lernt hatte, nimt zurechtkamen. Eine Flötenfchule, die mir meine Eltern zu Weihnamten 
fchenkten, enthielt eine Grifftabelle für eine 6· und Sklappige Flöte. Diefe wurde nun das 
Ziel meiner heißefien Knabenwünfme. Im begann zu fparen. Erfi nach fems Jahren konnte 
im eine Piccolo mit 6 Klappen für 5 Mark erwaben; jahrelang fah im /ie im Smaufenfier 
einer Bumhandlung meines kleinen Pennälerfiädtmens im Pofener Land liegen und hatte auf ihr 
längfi alle Griffe in Gedanken geübt; fo konnte im nach fehr kurzer Zeit auf ihr flott blafen. 
Bald darauf brachte mir meine gute Mutter aus Berlin eine leicht anfprechende große Meyer
flöte mit 6 Klappen mit, die die Vorläufer in von immer befferen Flöten wurde, aber noch 
heute in meinem Be/itz ifi und gar nicht fo felten aus "hifiorifchem Intereffe" von mir ge
blafen wird. Ich war mit r6 Jahren ein gemachter Jüngling, und heute nach vier Jahrzehn
ten ifi die Begeifierung für die Flöte die gleiche wie damals. Das ifi überhaupt ein Zeichen 
aller Flötenliebhaber, was mir im fchriftlichen und perfönlichen Verkehr mit fehr vielen Lieb
haberflötifien aufgefallen ifi: Diefe unerhörte Begeifierung für ihr Lieblingsinfirument und ihre 
feelifche Verbundenheit mit jedem anderen Flötenmann. Färbt das Flötenfpiel auf den Cha
rakter ab, bildet es in jedem Menfchen gleiche Charakterzüge aus oder greifen nur Menfchen 
mit befiimmter feelifcher Befchaffenheit zur Flöte? Ifi das der Fall - und ich glaube es auch 
auf Grund ärztlimer Urteile annehmen zu dürfen -, fo wäre eine korporative Vereinigung 
aller Flötenfreunde Deutfchlands nur ein natürlicher Schritt, der zur Löfung zukünftiger Auf
gaben des Liebhaberflötenfpiels im weitefien Rahmen mit befien Ausfimten auf Erfolg führen 
könnte. Auf einen von mir im kleinen Kreife verfandten Aufruf zur Bildung einer "Gilde der 
Flötenfreunde Deutfchlands" find mir zufiimmende, von Begeifierung getragene Zufmriften von 
Berufs- und Liebhaberflötifien zugegangen. Der Gildengedanke wird Wurzel faffen. Intereffen
ten wollen /ich an den Verfaffer diefer Zeilen wenden. 

Wenn wir aus diefen wenigen Beifpielen, die uns zeigen, wie Lufi und Liebe zur Flöte im 
Herzen der Menfchen erwachfen und reifen können, für die Belebung des Flötenfpiels in der 
Gegenwart praktifche Folgerungen ziehen wollen, fo können wir /ie durch vier Schlagworte 
fefilegen: Gute Vorbilder im Konzertfaal und im Haufe, gute Lehrer, gute Infirumente und 
Kompo/itionen, die vom Durchfmnitts-Dilettanten geblafen werden können. An Künfilern der 
Flöte ifi kein Mangel, der deut fehe Holzblasinfirumentenbau, der die Flöte als Spezialität her
fiellt, ifi auf voller Höhe des Könnens, nur an guten Lehrern mangelt es, namentlich in kleinen 
Städten, feitdem die Militärhoboifien fehlen, die in preußifchem Drill fo manchem Anfänger 
die Flötentöne beigebracht haben. Darf man die Flötenfreunde aufrufen? Dient dem fmönen 
Infirument, indem Ihr begeifierten Flötenjünglingen mit Rat und Tat unentgeltlim beifpringt! 
Des Dankes werdet Ihr immer /icher fein können. Die Komponifien regen /ich, dem beweg-
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lichen, leicht befchwingten Infirument einen neuen, geifiig-mulikalifchen Inhalt zu geben. Mögen 
lie nicht nur für Virtuofen fchreiben, fondern an die Dilettanten denken, damit lie mit ange
meiTener Technik des Spiels nicht nur Werke alter Meifier, fondern auch Kompolitionen des 
Zeitgefchmacks zu bewältigen imfiande lind. 

Fürwahr, eine neue Zeit für die Flöte ifi herangekommen. Möge die deutfche Hausmulik ihr 
die Pforten weit und willig öffnen! 

Erinnerungen an Clara Simrock und J ohannes Brahms. 
Von A 1 f red Bock, G i e ß e n. 

V o: drei Jahren ifi Clara Simrock, die ~itwe .des weltbekannten Bon~er Mulikverlegers, 
emen Monat vor ihrem 90. Geburtstag, m Berhn aus dem Leben gefchl.eden. Im Sommer 

1920 führte mich ein glücklicher Zufall im Höhenluftkurort Freudenfiadt mit der feltenen, ur
eignen Frau zufammen. Von der Lafi des Alters war bei ihr nichts zu fpüren. Im Wirrfal der 
Lebenswogen hatte lie lich eine erfiaunliche Frifche bewahrt. Sie war eine glänzende Erzählerin, 
ihr Gedächtnis war bewundernswert. Mit charakterifiifcher Feinheit fiellte Ge alles IntereiTante 
heraus. Es war nicht nur das unterhaltfarne Moment, das die Zuhörer feiTelte, es war auch die 
Spannung, die lie zu wecken wußte. Verkehr mit bedeutenden Menfchen, vor allen mit Künfi
lern war die Grundbedingung ihrer Exifienz. 

Ihr Mann hatte bekanntlich die Kompolitionen von Brahms verlegt. Simrock und feine Frau 
fianden dem Meifier freundfchaftlich nahe. Was ich hier wiedergebe, entnehme ich den Aufzeich
nungen in meinem Tagebuch. 

"Brahms", erzählte Clara Simrock, "wohnte einmal bei uns in Berlin. Eines Tags kam er zu 
mir in die Küche und fragte: "Kleine, kann ich heut Abend ein paar Muliker laden?" "Gewiß, 
Johannes, das können Sie", erwiderte ich. "Aber vergefTen Sie nicht, daß Sie um J2 Uhr bei 
Menzel den Jubiläumswein probieren folIen, und daß Sie um 5 Uhr zum Senatsdiner der Aka
demie geladen lind!" "Ich weiß, ich weiß!" antwortete Brahms. Gegen 3 Uhr nachmittags 
kam er mit hochrotem Kopf von Menzel, fieckte fein glühendes Gelicht in kaltes WafTer, ging 
dann zum Diner der Akademie. "Um lieben bin ich wieder da", verabfchiedete er lich. Bis 
halb zehn Uhr abends warteten bei uns zwanzig geladene Gäfie auf ihn. Nach zehn Uhr erfchien 
er und nahm mit gutem Appetit ein Spätmahl ein. Erfi um zwölf Uhr begann das Mulizieren, 
dauerte bis früh um fechs. Um halb acht faß Brahms fchon wieder am Frühfiückstifch. Oft 
äußerte er, er fei nie krank gewefen, habe nie ein Medikament gebraucht. Als ihn fchweres 
Leiden befiel, fchickten ihn die Arzte nach Hchl. Brahms fah nie in einen Spiegel. Johann 
Strauß begegnete ihm im Kurort an der Traun und rief erfchrocken: "Aber Johannes, wie 
fchaufi Du denn aus?" Notgedrungen benutzte der Meill:er nun einen Spiegel, erblickte fein 
kupferbraunes Gelicht und kämpfte mit einer Ohnmacht. Ein Jahr darauf war er tot." 

"Brahms", fuhr Clara Simrock fort, "war bei feinem Freund Geheimrat WegeIer in Koblenz 
zu Gall:. (Die Familie WegeIer, von Bonn fiammend, ifi in der mulikalifehen Welt durch ihre 
Beziehungen zu Beethoven bekannt.) Der Meill:er war abends angekommen. Nachdem er lich 
zu Bett begeben hatte, meldete ein Diener dem Geheimrat: "Der Herr Doktor Brahms hat nur 
ein paar fehr zerrifTene Stiefel bei lich. Was foll man tun?" "Laufen Sie heut Nacht noch 
alle Schull:er in der Stadt ab," entgegnete Wegeler, "bis Sie einen finden, der die zerrifTenen 
Schuhe fofort flickt!" Der Diener fand denn auch einen Schull:er, der ihm gefällig war. Früh
morgens ll:anden die neubefohlten Schuhe vor Brahms' Tür, der lie anzog, ohne die vollzogene 
AusbefTerung zu bemerken. - Brahms war ein fchrecklicher Schnarcher. Oft mußte er, wo er 
zu Befuch weilte umquartiert werden, weil es nächtens in der Nähe feines Schlafzimmers nie
mand aushalten konnte. - Kam Brahms zu uns, bekränzte ich die Tür feines Zimmers mit 
Blumen. Er befühlte Ge, um fell:zull:ellen, ob es Naturblumen feien, künll:liche Blumen waren 
ihm verhaßt. - Wir verbrachten mit Brahms einen herrlichen Sommer in Lichtenthai bei 
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Baden-Baden. Von einem Mulikfeil in Koblenz nachts zurückkehrend, fagte Brahms zu mei
nem Mann, der ihn an den Rhein begleitet hatte: "Wir tragen unfere Köfferchen felbil ins 
Hotel. Der arme Hausknecht muß um 5 Uhr fehon wieder aufilehen und Stiefel putzen!" 
Vom Bahnhof Baden-Baden bis nach LichtenthaI trugen die beiden Herren nun eine gute Weg
ilunde ihr Gepäck. - Wir wanderten bei Mondfchein auf das alte Schloß. Es war eine zauber
haft fchöne Nacht. Plötzlich war Brahms verfchwunden. Nach einer Stunde fanden wir ihn 
bei der Aeolsharfe im alten Gemäuer. - Wir hatten gemein farne Mahlzeiten. Danach ging 
Brahms in den Wald zu den Köhlern und erquickte Gch am Gefpräch der einfachen Leute. 
- Ich erinnere mich, daß er zu mir fagte: "Alles ift bei mir wie beim Sämann, der feine 
Saat auswirft. Es kommen mir Gedanken. Ich fchreibe Ge nieder, lege Ge oft jahrelang bei
feite, bis Ge eines Tags aufgehen." - Mich nannte er fcherzend die Zierde des Verlags. - In 
einer für mich fehr traurigen Angelegenheit fc;hrieb er mir: "Tun Sie, was Ihr Herz Ihnen fagt, 
hören Sie weder rechts noch links. Der Verftand macht es nicht immer." - Brahms war kein 
Kirchengänger und doch war er eine tief religiöfe Natur. Das Neue Teftament hatte er ftets 
in der Tafche. 

Als ich von Freudenftadt in die Heimat zurückgekehrt war, fchrieb ich an Cl ara Simrock, 
Ge fchrieb mir wieder. Ein reger fchriftlicher Gedankenaustaufch begann. Ich darf es wohl 
fagen, daß mir jeder Brief von Cl ara Simrock eine wertvolle Anregung gab. Zum letzten 
Male war es in Berlin, daß ich Clara Simrock befuchte. Sie bewohnte am Lützowplatz das 
wundervoll eingerichtete Obergefchoß eines ftattlichen Haufes. Sie fprach von den Blüten
tagen ihrer Jugend in Bonn: Rofenblätter, lange verweht. Als junges Mädchen war lie öfter 
im Haufe von Freunden mit Ernft Moritz Arndt zufammengekommen. Der Achtzigjährige 
fehrieb ihr ins Album: 

"Sei einfältig, fo bift du reich, 
Denn du haft das Himmelreich. 
Goldgefchwollene Atlasberge 
Fliehn vor holder Einfalt wie Zwerge." 

Der Spielende und das Grammophon. 
Ein e Z e i t f k i z z e von Pi a Kam per, K ö I n -D e u t z. 

Ein paar Freunde faßen beifammen. Sie faßen, ein Jeder in einen weichen KlubfelIeI 
verfunken, eingehüllt in den narkotifchen Duft ihrer Zigaretten und des köfl:lichen Mok

kas, fo recht wie in die tiefile Behaglichkeit der Welt gebettet, und da in ihrer Mitte auf einem 
kleinen Tifchchen ein Grammophon ftand, das fpielte, löße Gch der Abend in nichts als klin
gende Harmonie und Schönheit auf, und war eine einzig trauliche Gemeinfamkeit zu fchweigend 
laufchender Ruh geworden - wenigftens fo weit der Lichtkreis reichte, den eine zur Seite des 
Rauchtifches ftehende Lampe, durch die goldbraune Seide ihres Schirmes hindurch, um diefen 
klingenden Mittelpunkt des Raumes warf; denn im Halbdunkel, da rund um diefe Helle herum, 
war etwas anderes - dort kreifte ein langer, fchmaler, fchattenhaft dünkender Menfch in folch 
merkbarer Unruhe umher, daß er von den drei beieinander Sitzenden fo losgetrennt erfchien, 
als fei er nicht nur einen einzig weiten Schritt über den Teppich hinüber von ihnen entfernt, 
fondern als gehe er in einfamem Raum feine einfarne Wanderung. 

Von Zeit zu Zeit, wenn er dem Lichte etwas näher kam, tauchte fein ernftes, fchmales Ge
ficht mit ein wenig beunruhigt nervöfen Zügen aus dem Dunkel auf, oder man fah das blalle 
Scheinen der auf dem Rücken ineinander verfchränkten, langfingrigen Hände, die einem tüch
tigen Meifter zugehörten, denn es waren die Hände des bekannten Pianiften und Lehrers Ale
xander Wehrbalds, der lich alfo in diefem, hier fo widerfpruchsvoll anmutenden Rundgang 
befand. 
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Doch fchien man die Unrail: diefes Gail:es gewohnt zu fein, denn niemand achtete ihrer 
eigentlich im befonderen, nur einer der Drei, ein jung~r Blonder, warf hin und wieder. einen 
Blick zu ihm hinüber und war es denn auch, der, als dIe MuGk zu Ende und der Klang m das 
lei fe Surren der Platte übergegangen war, ihm zurief: "Hallo - du - Alexander, geliebtes 
Pulverfaß _ wie viel deiner jungen Kün1l:ler haben wohl heute wieder Lunte in dein erregbares 
Temperament geworfen? Komm - fetz dich nieder - und laß dir durch diefes kleine Ding 
hier die völlige UnGnnigkeit deiner Plag und Mühe b.eweifen!" . . 

Und damit gab er dem neben ihm il:ehenden SeITel emen Stoß mIt dem Fuße, fo daß dlefer 
feinem Herrn wie von felber entgegenzukommen fchien, der dann auch, diefe il:umme Geil:e der 
Einladung annehmend, in die Tiefe des Polil:ers verfank und nach kurzem Schweigen mit einem 
feinen, ihm eigenen, kaum wahrnehmbaren Lächeln, das nie fo ganz frei war von Ironie, er
widerte: "Alfo, Wilmar, du bieteil: mir da mit dem freundlichil:en GeGchte der Welt völlige 
Vernichtung meiner Exiil:enz an - aber - bedenke, daß ich die wohlbekannten Eigenfchaften 
eines Virtuofen im vollil:en Maße beGtze alfo - Nerven von Stahl - Wille von Eifen -
und eine Energie von - na meinetwegen - dreitaufend Volt. Sieh zu, wie du dagegen an
kommil:!" 

"Hier," rief Wilmar, und feine Hände umfpannten den braunglänzenden Holzleib des 
Grammophons, "hier diefes kleine Meifterwerk kann den Kampf wagen, denn es bedeutet doch 
eben überwindung und Erfparnis all diefer Kräfte. Wie könnte Gch denn der Menfch fchö
nere muukalifche Stunden im Haufe verfchaffen als durch folch einen guten Apparat! Wie 
erbärmlich dagegen ift doch der Genuß unfres mühfamen und faft immer nur halbfertigen 
Spiels!" 

"Genuß!" murmelte der Kün1l:ler, und feine nervige Hand zuckte und hob Gch, als wolle 
er feinen Freund unterbrechen, der aber in feiner Begeiil:erung unbekümmert weiterredete. 

"Nein, mein lieber Alexander, gib es auf, deine halbwegs begabten Schüler zu unterrichten, 
ziehe nur noch große Künftier heran und empfehle den andern, uch einen Apparat zu kaufen!" 

"So - und wenn Ge die Unruhe der Tetie überkommt, und Ge diefen Apparat umkreifen, 
wie da eben ich - was dann?" 

wilmar lachte. 
"Ah, mein Freund, war dies nicht nur die Ungeduld, dich felber fpielen zu hören. Ich glaub 

- ich glaube gar, du biil: ein wenig eiferfüchtig auf unfre kleine Gngende Liebfte hier - aber 
warte nur - ehe der Abend zu Ende, wirft du ihr noch von ganzem Herzen verzeihen." 
Und damit ftand er auf und zog mit geheimnisvollem Lächeln, vorGehtig und behutfam eine 
neue Platte aus ihrer Hülle und legte Ge forgfältig auf den Filz, während die andern, Gch 
bedeutfame Blicke zuwerfend, fchweigend fein Tun verfolgten. 

Dann wurde der Apparat wieder eingefchaltet, und diesmal war es der Mittelfatz eines Kla
vierkonzertes, der darauf erklang, und - feit farn - fchon gleich bei den eriten Klängen des 
Orchefters, das das Vorfpiel fpielte, wurde der Kün1l:ler durch irgendetwas in diefer MuGk auf 
eigenartige Weife in Bann genommen. Etwas, das ein Gefühl in ihm hervorrief, als ob er Gch 
eben jetzt, vor einem Flügel fitzend, in Vorbereitung zum Spiel und innerlich gefpannter Er
regung befände. 

Was war das denn nur? 
Da - diefes ein wenig zu lang farne Beginnen des Motivs - wo hatte er es doch ganz eben

fo fchon gehört? 
Und wie nun der Soliil: mit den erften Klavierakkorden begann, warf er gar plötzlich mit 

einem lei fe gefprochenen: "Verflucht, was iil: das?" feine Zigarette in den Afchenbecher und 
laufchte gefpannt auf - und da - auf einmal - vielleicht durch einen ausdrucksvoll zögern
den Ton oder eine leife dahinlaufend verklingende Melodie erkannte er, daß er fpielte - er 
- Alexander Wehrbald - und wußte nun auch, woher die ahnungsvolle Stimmung während 
des V orf pieles gekommen. 

Daß er das aber nicht gleich gemerkt hatte! 
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Sehr kritifch auf die Wiedergabe des Apparates eingeftellt, verfolgte er nun aufmerkfarn das 
Spiel weiter, und. Wilmar, der .. ihn fo gefpannt laufch~n fah, neigte fi.~ mit tri~mphierendem 
Lächeln zu ihm hmüber und flufterte: "Da haft du demen Wunfch erfullt und fPlelft felber -
und erlebft das Wunder der Krafterfparnis am eigenen Leibe. Fühlft du nun, wie die Errun
genfchaft der Technik alle Mühe und Schwere überwindet? Einmal getan, gilt nun für unzäh
lige Male. Sag', kommft du dir nicht vor wie ein Geift in feligen Gefilden, der, von aller 
Erdenlaft befreit, nur noch zu wollen und nicht mehr zu tun braucht?" 

Der Profeffor winkte ihm unwillig, zu fchweigen. 
Er - und das Grammophon - das war jetzt eine geheimnisvolle Sache. Aber - eine ihn 

abfolut unbefriedigende Sache. 
Natürlich hatte er diefe Platte fchon gehört, damals - fchon gleich als man fie ihm zur 

Prüfung der Wiedergabe abrollen ließ - doch dies war nichts anderes als eine Gefchäftsfache 
gewefen und hatte ihn gänzlich unberührt gelaffen; hier aber, bei feinen Freunden, wo er ge
wohnt war, Wefen, Temperament, Stimmung und Erleben tieffier Empfindungen durch fein 
Spiel zu (mthüllen, wo das Mufizieren einer innigen, wortlofen Ausfprache gleich war, erfchien 
ihm diefes Doppelfein unerträglich. Da liefen aHo feine Finger über die Taften hin, ohne daß 
fein Wille fie fpürend erfühlte. 

Und nun begann es in dem kleinen Kaften zu fingen und zu klingen, und eine wunderbar 
fchöne Kantilene ftieg wie aus fchmerzhafter Erregung fchwingend empor und er - er - griff 
tatfächlich währenddeffen nach einem Streichholz und zündete fich eine Zigarette an, wo doch 
nun eigentlich jeder Nerv in ihm hätte gefpannt fein müffen und fich nun auch tatfächlich wie
der fpannte, aber nicht wie beim Spiel einer auslöfenden Erfüllung entgegen, fondern eine er
regende Empfindung hervorrufend, die darauf eindrang, diefer klangdünnen Wiedergabe der 
Melodie mehr Kraft und Ausdruck zu verleihen, fie intenfiver und wärmer zu geftalten - fo 
wie es fein mufikalifcher Wille verlangte, und fie vor allem aus diefer trübenden und ver
fchleiernden Umnebelung des Nadelgeräufches herauszuziehen, um fie zu klären und zu reinigen. 

Ein Wollen aber, das hier, gegenüber diefem felbftrollenden Spiele, nur in ein Gefühl ohn
mächtiger Machtlofigkeit übergehen konnte, und das gar bald wie eine widerlich matte, abgeftor
bene Empfindung feinen Körper durchlief. 

Und nun rafte gar fein Spiel wieder leidenfchaftlich über die Taften hin, rang wie gegen 
Gewalt und Hemmniffe und hob dann plaftifch und in genialer Überwindung und beherrfchter 
Zügelung des Temperamentes - ja - fo hatte damals ein Kritiker gefchrieben - es fuhr ihm 
grade fo durch den Sinn - fieghaft das Motiv aus allem Verfchlungenen und Verwirrenden 
empor. 

Und er faß während diefes Kampfes faul und läffig in einen Seffe! geworfen und trank fei
nen Mokka und hörte das, was ihm fonft wie der Atem ftärkften, blutwarmen Lebens erfchie
nen war, gleich einer Bewegung, die nun, wie aus künftlichen Fächern gefächelt, ihn nur noch 
fo obenhin ftreifte. 

Nein - das ertrug er nicht länger - er fprang auf und brachte mit einem Griff den Ap
parat zum Stehen. 

"Bitte, laßt dies, wenn ich bei euch bin - laßt meinetwegen die Platte laufen, wenn ich 
nicht hier fitze oder einmal im Grabe liege; noch aber lebe ich und fpüre meine Kraft und will 
mich nicht als geiftiges Gefpenft hier fühlen." 

Und dann kreifte er wieder wie vordem mit langen Schritten im Zimmer umher, fuhr in 
einen dunklen Schatten winkel hinein, in dem als noch dunklerer Schatten ein großes, kreisrun
des Loch, ein Lautfprecher ftand - ein Mund der Welt - und diefen emporhebend fprach er 
weiter: "Seht hier - hier habt ihr noch folch ein Wunder im Haufe, das, wie du, Wilmar, 
vielleicht fagen würdeft, größer ift als das Lebendige, denn es überwindet den Raum; aber -
meine größte Hochachtung vor diefen gewaltigen Dingen der Technik - das größte Geheimnis 
bleibt doch hier diefes." 

---
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Damit klinkte er die Türe zum Mufikzimmer auf, das darauf durch das hineinfallende Licht 
in einer fanften Halbhelle vor ihm lag, und wo inmitten diefes matten Scheines der große 
fchwarze Flügel mit halbgeöffneter Decke, fafi geheimnisvoll anmutend, gleich einer erfiarrten 
Gefie der Erwartung fiand - Erwartung, die Ruhe umher in fchwingenden Klang zu ver-

wandeln. 
Und hier wies er in das Innere des Infirumentes hinein und fagte: "Wohin führt diefe Tiefe? 

_ Seht, das Grammophon überwindet die Zeit, d~ es den klingenden Augenblick bis ~ns Un
endliche verlängern kann, und der Rundfunk überwmdet den R~um. Was a?er hat. dles al~es 
mit dem hier zu tun? Beide übermitteln doch nur das Kunfigebllde, das Ge lrgendwle und lr
o-endwo von der Welt übernehmen. Hier aber wird ein Etwas aus dem Reiche der Seele ge
hoben - aus dem All. Diefer Spalt des Infirumentes führ.t gleich farn. in eine Tiefe, die une:
gründbar ifi. lfi das nicht unendlich geheimnisvoll, daß dle Mufik, dle doch fo groß, - eWlg 
- allgegenwärtig und doch unfaßbar - wirklich und unwirklich gleich dem Göttlichen ifi, hier 
in diefem engen Raume des Infirumentes er faßt und zu geifiiger Gefialtung gebracht werden 
kann? Doch um folches zu vollbringen, bedarf es eben auch wieder einer fiar~en fee.lifche~ 
Kraft die lich aus vielerlei feelifchen Kräften zufammenfetzen muß - und wer em wemg Tell 
haben' will an diefer großen, künfilerifchen Kraft der Welt, muß eben auch all jene Werte, die 
ein Kunfiwerk ermöglichen, in Gch felber bilden und Kräfte in Gch heranziehen, die, wenn auch 
nicht in direktem Sinne fchöpferifch lind, doch jenen fchöpferifchen Kräften nahe kommen. -
Ahnt ihr nun, was ich zu tun habe? - Denn ich fuche fo in jedem meiner Schüler willens
fiärke, Konzentration, Verfenkung, Hingabe, Ausdauer und künfilerifches Erkennen und Ver
fiehen zu fchaffen. Eigenfchaften, die lich beim Studium der Mulik als unerläßliche Forderun
gen ergeben und fieigern. Und das Wunderbare ifi, daß Gch hier jede diefer geübten Kräfte fo
fort in klingende Tat und diefe Tat Gch allfogleich in Harmonie und Schönheit umwandelt. 
Ein tiefes Symbol des Lebens. - Und ob ihr wohl erfaffen könnt, wie bedeutfam inmitten 
diefes Lebens die drei Geheimniffe der Mulik: R h y t h mus, M e Iod i kund H arm 0 n i k, 
fiehen? 

Rh y t h mus - als ein Gleichnis bewußter, klarer Willensbewegungj 
Me Iod i k - als vermittelnde Sprache des fonfi Unausfprechlichenj 
H arm 0 n i k - als ausgleichende Seelenkraft und Erkenntnis wefentlicher Einheit in der 

Vielfältigkeit der Erfcheinungen. 

Und darum fage ich - einen jungen Menfchen der muGkalifch erzieherifchen Bildung entziehen 
dünkt mir ein folches Verbrechen an feiner Seele, als ob man dem Körper Sonne und Luft 
entzöge." 

Es wirkte fafi grotesk, wie der hohe, fchmale Pianifi, dort im Dämmerlicht des Raumes ne
ben der breit-en Schwärze des Flügels fiehend, den runden, weit offenen Mund des Lautfpre
chers, wohl ohne es zu wiffen, immer noch in Händen tragend, in tieffiem Ernfi und glühendfier 
Erregung diefe Worte fprach, fo, als fpräche er Ge nicht vor einem kleinen Kreis gutmütiger 
Freunde, fondern vor einer weiten Welt bedrängender Feinde. 

üb er diefe Feinde fah? -
Und es blieb denn auch ganz feierlich fiill, als er geendet, und einen langen Blick über den 

Flügel werfend, den Lautfprecher zur Seite fiellte und jeder in der Ahnung, was nun folgen 
würde, weiter fchwieg. Und diefe fchweigende Erwartung feiner Freunde verfiehend, ließ Gch 
der Künfiler denn auch vor dem Infirumente nieder und feine Finger glitten leife präludierend 
über die Tafien hin, bis lich auf einmal Beethovens "Appassionata" unter ihnen zu formen be
gann, um dann in leidenfchaftlichfier Kraft und herrlichfier Vollendung zu erfiehen. 

Und einer der Umherfiehenden flüfierte: "Herrlich - welch ein Genuß, fo fpielen zu 
können!" 

Der Spielende felber aber fah in die Zeit feines Lebens 
tigung diefer Sonate rang, lich wie in lie einfchloß, firengfie 

zurück, wo er noch um die Bewäl
Konzentration übte - Geduld, Be-
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herrfchung -, und wie er verzweifelte und Kraft wider die Verzweiflung errang, fich empor
riß aus allem Verzagtfein, wie er kämpfte und überwand, feinen Geifi fiärkte und vieles, vie
les begriff und erkannte. 

Und dann, als er endlich die ungeheure Arbeit an diefem Werke vollbracht und erkannte, 
daß er nicht nur diefes Werk nachgebildet, fondern daß fich in feinem eigenen Wefen, durch 
das Walten der ringenden und fchaffenden Kräfte etwas geformt, gebildet, gefieigert und ge
klärt hatte, fo daß er, wenn er nun in inniger Freude des Vollbringens f päterhin die Kompofi
ti on fpielte, fie gleich einem Spiegelbild empfinden mußte, in dem fich Züge feines Innerfien 
wiedergaben. Und er alfo die beglückende Erkenntnis in fich trug, daß in jedem Werke für den 
Nachfpielenden die übung und Steigerung all jener geifiigen Kräfte enthalten find, die der 
Schaffende in ihm umwandelte, da er es fchuf, und fo tatfächlich jedes Werk dem Spielenden 
zu eigen wird, durch feine wiedererfchaffende Tat und Kraft. 

"T a tun d Kr a f t !" 

Verfonnen f pr ach er diefe Worte halblaut vor fich hin, und feine Freunde wußten nicht recht, 
was dide nüchternen Begriffe nach feinem herrlichen Spiel follten. 

Und ahnten immer noch nicht, daß es deren Umwandlung in Ha r mon i e und S eh ö n
he i t war. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

O hne den pointierten Abfchluß der "Fefiwochen", die niemand vermißt, nähert Gch die 
Saifon ihrem Ende. Wenn auch noch Konzertveranfialtungen bis Anfang Juni ange

kündigt find, fo darf jedoch fchon heute der dies winterliche Mufikbetrieb als abgefchlo1Ien gel
ten. Einzelne größere Konzerte begegneten recht lebhaftem Intere1Ie. Da ifi vor allem ein 
Abend der "Berliner S i n g a k ade m i e" unter Georg S ch u man n s fachkundiger Leitung 
zu nennen, der nach längerer Paufe einmal wieder das zeitgenö1Iifche Schaffen in befonderem 
Maße berückfichtigte. Wir hörten zum erfien Male die Adventskantate von Otto B e f ch, die 
nach dem großen Erfolg des Königsberger Tonkünfilerfefies endlich ihren Weg nach Berlin ge
nommen hat und hier eine freudige Aufnahme fand. Auch Heinrich Kam ins k i, der in 
Berlin fiark benachteiligte Komponifi, war mit dem 69. Pfalm vertreten, der in einer neuen 
Bearbeitung zur Uraufführung kam. Ohne die ma1Iive, ein wenig undurchfichtige Breite diefes 
Werkes anfielle einer notwendigen Konzentriertheit des Ausdrucks zu überfehen, darf man den 
pfalm als Niederfchlag einer beachtenswerten Begabung auffa1Ien. - Otto K lern per e r be
ging in feinem letzten Staatsopernkonzert die Gefchmacklofigkeit, Beethovens Neunte mit der 
erfiaufgeführten "Konzertmufik für Klavier, Blechbläfer und Harfen" von Paul Hin dem i t h 
zu verbinden. Hindemith darf es fich leifien, dank feiner vortrefflichen Förderung die Ein
fallslofigkeit zum Prinzip zu erheben, ohne befürchten zu mü1Ien, daß fein kompofitorifcher 
Ruf unter der handwerksmäßigen Minderwertigkeit feiner Erfindung leidet. Auch diefes blut
leere Werk ohne innere Subfianz und fiarke Gedanken, de1Ien krankhafte Blä1Ie durch die dick 
aufgetragene Schminke von Yazzrhythmen in den gefiopften Bläfern nur äußerlich notdürftig 
verdeckt wird, verdient trotz der virtuofen, großzügigen Wiedergabe G i e fe kin g s keine 
ernfihafte Beachtung. Die "Neunte" dirigierte Klemperer formal einwandfrei, bis auf die 
üblichen Tempoverhetzungen im letzten Satz durchaus annehmbar, ohne jedoch trotz heftigficr 
Körperverrenkungen tiefer in den Gefühlsgehalt des Werkes einzudringen, als es feine Nüch
ternheit und Sachlichkeit der Einitellung gefiattete. 

Die Welle der Neuen Mufik verebbt langfarn nach einigen heftigen Verfuchen, ihren wack
ligen und wurmfiichigen Thron erneut zu befefiigen. Ein geradezu unfchätzbarer Bundesgeno1Ie 
im Kampf gegen den atonalen Unfug ifi Anton Webern, der die mufikalifchen Tendenzen feines 

--
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Meif1:ers und Lehrers Arnold Schön berg noch zu überf1:eigern fucht. Was dabei herauskommt, 
konnte man in einem Orchef1:erkonzert der "Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik" (für
wahr fie lebt noch immer) unter Klemperers Leitung hören. Webern verbindet von neun In
f1:rum'entalgruppen nach einem ficherlich finnreich erklügelten Kombinationsverfahren geometri
fcher Reihen je zwei bis drei miteinander zu einem ein farnen Mißklang. So daß immer ein 
Inftrument nach dem andern ein klägliches Tönchen von fidl gibt. Derartiges fetzte er unge
fähr eine halbe Stunde lang fort und nannte das Ergebnis in neckifcher Selbf1:ironie eine "Sym
phonie". Nun, die Zuhörer quittierten über die negative Genialität mit einem lauten Geläch
ter. Worauf fich Klemperer entrüf1:et umdrehte und einige wütende MulTolini-Blicke in den 
Saal entfandte. Das ftand ihm ausgezeichnet. Was fonf1: noch auf dem Programm zu finden 
war, verblaßte vor dem mufikalifchen Irrglaubensbekenntnis des tieffinnigen Anton Webern. 
Einige hölzerne Salambo-Fragmente von Matthias Hau er, ein orchef1:ral immerhin geif1:reiches 
Violoncello-Konzert von Ernft T 0 ch, das Emanuel Fe u e r man n mit anzüglichem Lächeln 
trefflich zum Vortrag brachte, und ein mäßiges Konzert für Streichquartett mit Orchef1:er von 
Conrad B e ck vervollf1:ändigten das mufikalifche Ragout, delTen widerlich fcharfe Würze jedes 
feine Gefchmacksempfinden verletzten mußte. Zu einer Selbf1:karikatur wurde die Mode-Mufik 
unferer Zeit in Geftalt eines atonalen Chorwerks mit Schlagzeugbegleitung, betitelt "Inferno", 
komponiert - wenn man fo will - von Erich \Valter S te r n b erg, gefungen - wenn man 
fo fagen darf - von einem Kammerchor Michael Tau b e s. Gegen diefes "Inferno" erfcheint 
das wirkliche Inferno zweifellos als ein Paradies. Es if1: immerhin beachtenswert, wieviel 
verfchiedenartige Laute eine Reihe menfchlicher Kehlen hergibt. Diefe mehr phyfifch als mu
fikalifch interelTierende Kompofition litt nur unter dem einen Fehler, daß fie überhaupt erf1: 
komponiert wurde. Ich mache mich anheifchig, mit ein paar unternehmungsluftigen Berlinern, 
die in echter Bierf1:immung von der Straße frifch auf das Podium verpflanzt werden, genau 
diefelben mufikalifchen Effekte zu erzielen wie E. W. Sternberg mit feinem "Inferno". Dazu 
nun noch Smlagzeug! Die bef1:e Schlagzeugwirkung erzielte derjenige gefolterte Zuhörer, der 
die Saaltür mit vollfter Wucht zuknallte. Um derartige Fälle von Tobfurnt zu vermeiden, 
dürfte es firn empfehlen, künftig Sanitätsperfonal an den Eingängen aufzuf1:ellen. 

über folrnen "Zoo-Burlesken" vergißt man gar zu leicht die ernfthaft Ringenden, die dem 
Hörer mehr zu fagen haben als jene gewilTenlofen Kunftfchänder. Ein kurzes Wort möge dies
mal M axT rap p gelten, dem I887 geborenen Schüler Juons und Dohnanyis, delTen Klavier
konzert vom Komponiften felbft aus der Taufe gehoben wurde. An diefem Werk felTelt die 
ganz erftaunlirne Aufnahmefähigkeit des Tonfchöpfers für die typifchen Stilmerkmale unferer 
gefamten gegenwärtigen Mufikliteratur und deren Verarbeitung in einer geif1:vollen Form, die 
aus der Synthefe zwar noch nirnt eine neue Individualität gefrnaffen hat, aber auf dem beften 
Wege dazu ift. So erklärt firn die ftiliftifrne Gegenfätzlirnkeit einzelner Teile, unter denen der 
letzte Satz mit feinen Strawinsky-Anklängen gänzlirn aus dem Rahmen fällt. Man darf die 
Hoffnung, daß der fympathifrne Komponift firn in Zukunft ftärker auf feine Eigenwerte be
finnen wird, kaum als einen verfrühten Optimismus anfehen. 

Einige Worte über die Tätigkeit unferer Bühnen mögen firn anfchließen. Der von Klemperer 
herausgebrarnte Ver d i f ch e "F a I ft a f f" hatte fowjetrulTifchen Einfehlag durrn die Mitwir
kung von Natafrna S atz, der Leiterin des fowjetrulTifchen Kindertheaters in Moskau, die lieh 
mit Klemperer in die Regie teilte. So etwas kann nur in Berlin palTieren, wo die offen zur 
Srnau getragene Sympathie mit Sowjetrußland ftets liebevolles Verftändnis findet. Abgefehen 
von einigen Realismen im Dreigrofrnenoper-Stil trat die öftliche RegilTeurin ni rnt übermäßig in 
Erfcheinung. (Ift die Anwendung eines Mon 0 k eis bei dem Träger der Titelrolle dem männ
lirnen oder dem weiblichen Regie-Einfluß zu danken?) Die Aufführung war ziemlirn zahm, in 
der Dekoration des letzten Bildes leicht kitfchig, mufikalifrn rernt derb er faßt mit aufdringlirner 
Behandlung des Blechs. - Neu war für uns R 0 f f in i s "A n gel i n a", ein Werk, das der 
ftilkundige und gewandte Hugo R öhr zweifellos mit gefchicher Hand eingerirntet hat, das 
aber als unebenbürtige Schwefter des "Barbier" allzu langweilig erfrneint, einen anregenden 
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Ablauf der Handlung vermiffen läßt und aus der Fülle handwerksmäßiger Opera-Buffa-Ma
nieren nur wenige muiikalifche Schönheiten ans Licht zu ftellen weiß. Die Re~ie von Otto 
Kr a u ß hatte hier den glücklichen Einfall, mit zeitwilig faft burlesker Komik einige In
jektionen Offenbachs zu verabreichen, die ausnahmsweife einmal ganz gefund erfchienen. 

Eine intereffante Opern-Uraufführung bot diesmal der Berliner Rundfunk. Es war die erfte 
originale Funkoper "M alp 0 p i t a" von Wal t erG 0 ehr, der man perfönlich im Funk
haufe beiwohnen durfte. Das Libretto vom Arbeiter, der dem Alltagswerk entrinnt und nach 
der exotifchen Infel Malpopita verfchlagen wird, allwo die Entdeckung von ölquellen ihn wider 
Willen von neuem in das Joch der Alltagsarbeit einfpannt, ift recht gefchickt in feiner Wirkung. 
Die prägnanteilen Merkmale des neuen Funkopern-Stils find etwa: Abfichtliche Wort- und Satz
wiederholungen zur Erhöhung der Veriländnismöglichkeit, Melodramen anilelle der Rezitative 
mit völliger Identifizierung von Textmetrik und mufikalifchem Rhythmus (Sprechpartien mit 
Schlagzeugbegleitung), Einfchränkung der akuilifchen Kuliffe auf ein Mindeftmaß zugunilen des 
mufikalifchen Inhaltes, abwechflungsreiche Verwendung gegenfätzlicher Orcheilerfarben (z. B. 
Lauten- und Banjo-Chor mit Saxophonen neben Sinfonie-Befetzung), Einfachheit des mufika
lifchen Ausdrucks, kurze, ins Ohr fallende Themen im Songftil in durchfichtiger Inilrumentie
rung, lofe miteinander verknüpft durch das leitmotivifch gebrauchte Malpopita-Lied. Für den 
Komponiilen Walter Goehr war diefe Arbeit trotz unverkennbarer Schwächen äußerlicher Un
terhaltfamkeit und zum Teil zu grob aufgetragener Orcheilerfarben eine ilarke Talentprobe, 
ililiilifch etwa als eine Verwäfferung der Linie Max Brand (Hopkins) - Karo! Rathaus 
(Fremde Erde) aufzufaffen. GMD. Erich K lei b e r dirigierte das Funkorcheiler unter Affi
ilenz der beiden ausgezeichneten Hauptrollenträger Jofef Bur g w i n k e I und Margot H i n
n e n b erg - L e f e b r e. 

Ehe wir für diefes Mal vom Mufikleben der Berliner Saifon Abfchied nehmen, wollen wir 
- um allen Erfcheinungsformen des großilädtifchen Mufikbetriebes gerecht zu werden - noch 
einen kurzen Augenblick in einer S i n g il und e u n t e r F r i t z J öde s Lei tun g verwei
len, um im Vergleich zu früheren Veranilaltungen die derzeitigen Charaktermerkmale feilzu
halten. Zunächil fällt auf, daß das Liederblatt Nr. 29 mit feiner gefchmadl:.vollen Zufammen
ftellung von Frühlingsliedern an einem Singabend im Hochfchulfaal durchaus romantifches Ge
präge zeigt und fog ar dem arg verpönten 19. Jahrhundert einen Platz einräumt. Sodann nahm 
man ilaunend davon Kenntnis, daß diefe Singeilunde zum Teil völlig konzertanten Anilrich 
hatte. Es wurden Kunilchöre vorgetragen und ein Konzertftück von K n 0 r r für ein Saxo
phon-Enfemble zu einem Text von Morgenftern wurde uraufgeführt. Daß die Jugendbewegung 
dank einer unabläffigen Kritik die Einfeitigkeit ihrer bisherigen Einftellung aufzugeben fcheint 
und zu einem gewiffen Konzertbetrieb in überlieferter Form zurückkehrt, follte doch zu den
ken geben. Wie aber - 0 Wunder - gerät das Saxophon in den Kreis der Jugendbewegten? 
Die fadenfcheinige Erklärung Reichenbachs, daß das Saxophon ebenfo wie die Blockflöte ganz 
dem Geiile der Jugendbewegung entfpräche, vermag man nicht ohne weiteres glaubhaft zu fin
den. Denn die Blockflöte iil mit ihrem fachlichen, unfentimentalen, modulationsunfähigen Tone 
ein durchaus unromantifches Inilrument, während das Saxophon als das vollkommenfte Gegen
teil zur Blodl:.flöte erfcheinen muß. Alfo da ftimmt etwas nicht. Welche Gründe mögen die 
Jugendbewegung zu folch einer auffälligen Konzeffion bewogen haben?! Schleicht fich die Kon
junktur auf leifen Sohlen felbil in diefen gegenwarts fremden Singfangkreis? Wittert er in der 
Ferne das Schickfal des "Lord Spleen"? 

Wie dem auch fei: Die Jugendbewegung beginnt, fich dem Gefamtbild unferes Mufiklebens 
einzufügen, anilatt wie bisher abfeits von der Gegenwart verfchrobene Sonder ziele zu verfol
gen. Und mit diefer Erkenntnis wollen wir die dumpfe Luft der Konzertfäle mit der frifchen 
Atmofphäre der freien Natur vertaufchen, wo uns zwar kein Konkurrenzkampf zwifchen Block
flöten und Saxophonen erwartet, dafür aber der taufendilimmige Chor einer feit ewigen Zeiten 
lebendigen Sphärenharmonie. . . • 
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Muflk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Der D ü f fe I d 0 r f e r Städtifche Mufikverein hat fich als felbf1:ändige Organifation auf
gelöfi, da er keine eigenen Konzerte mehr geben, fondern künftig nur noch mit feinem 

Chor im Rahmen von fünf geplanten f1:ädtifchen Konzerten mitwirken wird. Leider verliert 
der Verein damit feine beherrfchende Stellung im dortigen Mufikleben. Der gut deutfche Par
teihader, der gerade in DüfTeldorf noch immer auf mufikalifchem Gebiete mit befonderer Vor
liebe gepflegt worden ill, hat damit fchon feinen erf1:en, weithin ficht baren "Erfolg" gezeitigt. 
Ein ähnlicher Fall lag in K 0 b I e n z vor, wo das Muiikinf1:itut im Gegenfatz zu. dem ehe
maligen Städtifchen Orchefier fiand und wo der Weg zur Einigung und künf1:lenfchen Zu
fammenarbeit erf1: jetzt befchritten wird. In Wie s bad e n foll die Zertrümmerung des 
Kurorchef1:ers bevorf1:ehen, und dies zu einer Zeit da diefe Stadt erneut Anf1:alten trifft, ihre 
einf1:ige Stellung als Weltbad wiederzuerobern. E; fehlt aHo immer wieder an einem "Reichs
muiikwart", der hier fchlichtend und helfend eingreifen müßte, um dem Niedergang des felb
f1:ändigen Muiiklebens angefehener Provinzf1:ädte vorzubeugen! Oder foll die Zentraliiierung 
nach der Reichshauptfiadt, die in politifchen oder befTer verwaltungstechnifchen Dingen aus 
Erfparungsgründen gut fein mag, die aber auf künf1:lerifchem Gebiet von übel ifl::, auch die 
Muiik ergreifen, wie iie fchon das Theaterleben ergriffen hat? G lad bach - R h e y d t, nahe 
der holländifchen Grenze gelegen, aHo wichtige mufikalifche Grenzwacht, meldet die Verringe
rung der Konzerte, die Verkleinerung des Orchef1:ers, die Gefährdung der alten, im Mittelpunkt 
des Muiiklebens der Stadt fl::ehenden Cäcilia-Konzerte durch Entziehung der f1:ädtifchen Unter
f1:ützung. Der Oper hat man eine kurze Gnadenfrifl:: gegeben. Vergißt man, daß Einreißen 
leichter fei als Wiederaufbauen? In A a ch e n wurde das letzte Winterkonzert kurzerhand "ge
f1:richen". Auch Hag e n verkürzt den muiikalifchen Etat. Der frühere f1:ädtifche "Generalmufik
direktor" ifl:: heute zum Gaf1:dirigenten degradiert worden. War unfere Muiikkultur wirklich fo 
leicht erworben, daß wir iie heute fo unbedenklich wieder verfchleudern dürfen? 

In K ö I n überwiegen im Bereich der eigenen Solif1:enabende die Ausländer; auch dies ein 
Zeichen der Not der Zeit. So erfchien die Polin Jofefa Rosanska (Klavier), das amerikanifche 
Pianif1:enpaar Bartlett und Robertfon, der amerikanifche Bariton Robert Steel, im Rahmen der 
Meif1:erkonzerte die Italienerin Giannini und der Rigenfer Barer (Klavier). Im letzten Sin
foniekonzert f1:ellte iich Dorothea Braus als vorzügliche Interpretin des C-dur-Klavierkonzerts 
von Beethoven vor. Der Abend war von Prof. Abendroth als Beethoven-Konzert aufgef1:ellt 
und brachte dem Dirigenten raufchenden Erfolg, ebenfo wie feine alljährliche MatthäuspafTions
aufführung mit Frau Leonard, Anday, Erb und Schey. Das einheimifche Schulze-Priska-Quartett 
bot Brudmers Quintett in einer prachtvollen Wiedergabe, die Budapef1:er das Hindemith-Quartett 
op. 16. Neue Muiik des Tonfilms hörte man in der Gefellfchaft für neue Muiik: intellektuell 
fpielerifche Verfuche von Paul DefTau (Verkehrsf1:örung) und Gronof1:ay (Alles bewegt iich), 
dann eine Parifer Bänkelballade von Milhaud und leer konf1:ruktive "Skizzen" von Fifchin
ger. Von einer ganz anderen Seite her verfuchte die Muiikantengilde, für Neues zu werben: 
hier gab es fehr hübfche Deutfche Tänze von Fritz IfTelmann und eine Spielmufik für drei 
Inf1:rumente von Wilhelm Maler, bei des gelungene Verfuche, den neuen Stil mit blutvollem 
Empfinden zu erfüllen. Der Wef1:deutfche Rundfunk bot unter Dr. Anheißer und Dr. Bufch
kötter den "Trif1:an" und den "Bettelf1:udent" mit O. J. Kühn als Dirigenten, das "Deutfche 
Requiem" und einen Pierre Maurice-Abend, wobei B. Zimmermann die Chöre wieder glänzend 
vorbereitet hatte und leitete, während das orchef1:rale Programm Bufchkötter überlegen darbot. In 
t:iner Kammermufikf1:unde erfchien der Wiener Egon Kornauth als Komponif1: klangvoller Mo
derne. Im Kölner Opernhaus gafl::ierten Solif1:en der Parifer "Opera comique" mit Bizets "Car
men", ohne jedoch den Eindruck einer "erf1:en" Befetzung zu erwecken, auch nicht mit dem 
Dirigenten Fichefet, der überhaf1:ige Tempi nahm und die (deutfchiingenden) Chöre nicht recht 
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Ablauf der Handlung vermiffen läßt und aus der Fülle handwerksmäßiger Opera-Buffa-Ma
nieren nur wenige mufikalifche Schönheiten ans Licht zu ftellen weiß. Die Re~ie von Otto 
Kr a u ß hatte hier den glücklichen Einfall, mit zeitwilig faft burlesker Komik einige In
jektionen Offen bachs zu verabreichen, die ausnahmsweife einmal ganz gefund erfchienen. 

Eine intereffante Opern-Uraufführung bot diesmal der Berliner Rundfunk. Es war die erfte 
originale Funkoper "M alp 0 p i t a" von Wal t erG 0 ehr, der man perfönlich im Funk
haufe beiwohnen durfte. Das Libretto vom Arbeiter, der dem Alltagswerk entrinnt und nach 
der exotifchen Infel Malpopita verfchlagen wird, allwo die Entdeckung von ölquellen ihn wider 
Willen von neuem in das Joch der Alltagsarbeit einfpannt, ift recht gefchickt in feiner Wirkung. 
Die prägnanteften Merkmale des neuen Funkopern-Stils find etwa: AbGchtliche Wort- und Satz
wiederholungen zur Erhöhung der Vedländnismöglichkeit, Melodramen anftelle der Rezitative 
mit völliger Identifizierung von Textmetrik und mufikalifchem Rhythmus (Sprechpartien mit 
Schlagzeugbegleitung), Einfchränkung der akuftifchen KulifTe auf ein Mindeftmaß zugunften des 
muGkalifchen Inhaltes, abwechflungsreiche Verwendung gegenfätzlicher Orchefterfarben (z. B. 
Lauten- und Banjo-Chor mit Saxophonen neben Sinfonie-Befetzung), Einfachheit des muGka
lifchen Ausdrucks, kurze, ins Ohr fallende Themen im Songftil in durchGchtiger Inftrumentie
rung, lofe miteinander verknüpft durch das leitmotivifch gebrauchte Malpopita-Lied. Für den 
Komponiften Walter Goehr war diefe Arbeit trotz unverkennbarer Schwächen äußerlicher Un
terhaltfamkeit und zum Teil zu grob aufgetragener Orchefterfarben eine ftatke Talentprobe, 
ftiliftifch etwa als eine VerwäfTerung der Linie Max Brand (Hopkins) - Karol Rathaus 
(Fremde Erde) aufzufafTen. GMD. Erich K lei b e r dirigierte das Funkorchefter unter AfTi
ftenz der bei den ausgezeichneten Hauptrollenträger Jofef Bur g w i n k e I und Margot H i n
n e n b erg - L e f e b r e. 

Ehe wir für diefes Mal vom MuGkleben der Berliner Saifon Abfchied nehmen, wollen wir 
- um allen Erfcheinungsformen des großftädtifchen MuGkbetriebes gerecht zu werden - noch 
einen kurzen Augenblick in ,einer S i n g ft und e u n t e r F r i t z J öde s Lei tun g verwei
len, um im Vergleich zu früheren Veranftaltungen die derzeitigen Charaktermerkmale feftzu
halten. Zunächft fällt auf, daß das Liederblatt Nr. 29 mit feiner gefchmackvollen Zufammen
ftellung von Frühlingsliedern an einem Singabend im HochfchuHaal durchaus romantifches Ge
präge zeigt und fogar dem arg verpönten 19. Jahrhundert einen Platz einräumt. So dann nahm 
man ftaunend davon Kenntnis, daß diefe Singeftunde zum Teil völlig konzertanten Anftrich 
hatte. Es wurden Kunftchöre vorgetragen und ein Konzertftück von K n 0 r r für ein Saxo
phon-Enfemble zu einem Text von Morgenftern wurde uraufgeführt. Daß die Jugendbewegung 
dank einer unabläfTigen Kritik die Einfeitigkeit ihrer bisherigen Einftellung aufzugeben fcheint 
und zu einem gewifTen Konzertbetrieb in überlieferter Form zurückkehrt, follte doch zu den
ken geben. Wie aber - 0 Wunder - gerät das Saxophon in den Kreis der Jugendbewegten? 
Die fadenfcheinige Erklärung Reichenbachs, daß das Saxophon ebenfo wie die Blockflöte ganz 
dem Geifte der Jugendbewegung entfpräche, vermag man nicht ohne weiteres glaubhaft zu fin
den. Denn die Blockflöte ift mit ihrem fachlichen, unfentimentalen, modulationsunfähigen Tone 
ein durchaus unromantifches Inftrument, während das Saxophon als das vollkommenfte Gegen
teil zur Blockflöte erfcheinen muß. AHo da ftimmt etwas nicht. Welche Gründe mögen die 
Jugendbewegung zu folch einer auffälligen KonzefTion bewogen haben?! Schleicht Gch die Kon
junktur auf leifen Sohlen felbft in diefen gegenwartsfremden Singfangkreis? Wittert er in der 
Ferne das Schickfal des "Lord Spleen"? 

Wie dem auch fei: Die Jugendbewegung beginnt, Gch dem Gefamtbild unferes MuGklebens 
einzufügen, anftatt wie bisher abfeits von der Gegenwart verfchrobene Sonderziele zu verfol
gen. Und mit diefer Erkenntnis wollen wir _ die dumpfe Luft der Konzertfäle mit der frifchen 
Atmofphäre der freien Natur vertaufchen, wo uns zwar kein Konkurrenzkampf zwifchen Block
flöten und Saxophonen erwartet, dafür aber der taufendftimmige Chor einer feit ewigen Zeiten 
lebendigen Sphärenharmonie. 
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Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö In. 

Der D ü f fe I d o. r f e ~ Städtifche Mufikverein hat fich als fe~~ftä?dige Organifa~ion. auf
gelöfi, da er keme eigenen Konzerte mehr geben, fondern kunfug nur noch mit femem 

Chor im Rahmen von fünf geplanten ftädtifchen Konzerten mitwirken wird. Leider verliert 
der Verein damit feine beherrfchende Stellung im dortigen Mufikleben. Der gut deutfche Par
teihader, der gerade in DülIeldorf noch immer auf mufikalifchem Gebiete mit befonderer Vor
liebe gepflegt worden ifi, hat damit fchon feinen erften, weithin ficht baren "Erfolg" gezeitigt. 
Ein ähnlicher Fall lag in K 0 b I e n z vor, wo das Mufikinftitut im Gegenfatz zu dem ehe
maligen Städtifchen Orchefter ftand und wo der Weg zur Einigung und künftlerifchen Zu
fammenarbeit erft jetzt befchritten wird. In Wie s bad e n foll die Zertrümmerung des 
Kurorchefters bevorftehen, und dies zu einer Zeit, da diefe Stadt erneut Anftalten trifft, ihre 
einftige Stellung als Weltbad wiederzuerobern. Es fehlt alfo immer wieder an einem "Reichs
muGkwart", der hier fchlichtend und helfend eingreifen müßte, um dem Niedergang des felb
ftändigen MuGklebens angefehener Provinzftädte vorzubeugen! Oder foll die ZentraliGerung 
nach der Reichshauptftadt, die in politifchen oder belIer verwaltungstechnifchen Dingen aus 
Erfparungsgründen gut fein mag, die aber auf künftlerifchem Gebiet von Obel ift, auch die 
MuGk ergreifen, wie Ge fchon das Theaterleben ergriffen hat? G lad bach - Rh e y d t, nahe 
der holländifchen Grenze gelegen, alfo wichtige muGkalifche Grenzwacht, meldet die Verringe
rung der Konzerte, die Verkleinerung des Orchefters, die Gefährdung der alten, im Mittelpunkt 
des MuGklebens der Stadt ftehenden Cäcilia-Konzerte durch Entziehung der ftädtifchen Unter
ftützung. Der Oper hat man eine kurze Gnadenfrift gegeben. Vergißt man, daß Einreißen 
leichter fei als Wiederaufbauen? In A a ch e n wurde das letzte Winterkonzert kurzerhand "ge
ftrichen". Auch Hag e n verkürzt den muGkalifchen Etat. Der frühere ftädtifche "GeneralmuGk
direktor" ift heute zum Gaftdirigenten degradiert worden. War unfere MuGkkultur wirklich fo 
leicht erworben, daß wir Ge heute fo unbedenklich wieder verfchleudern dürfen? 

In K ö I n überwiegen im Bereich der eigenen Soliftenabende die Ausländer; auch dies ein 
Zeichen der Not der Zeit. So erfchien die Polin Jofefa Rosanska (Klavier), das amerikanifche 
Pianiftenpaar Bartlett und Robertfon, der amerikanifche Bariton Robert Steel, im Rahmen der 
Meifterkonzerte die Italienerin Giannini und der Rigenfer Barer (Klavier). Im letzten Sin
foniekonzert fteIlte Gch Dorothea Braus als vorzügliche Interpretin des C-dur-Klavierkonzerts 
von Beethoven vor. Der Abend war von Prof. Abendroth als Beethoven-Konzert aufgeftellt 
und brachte dem Dirigenten raufchenden Erfolg, ebenfo wie feine alljährliche MatthäuspalIions
aufführung mit Frau Leonard, Anday, Erb und Schey. Das einheimifche Schulze-Priska-Quartett 
bot Bruckners Quintett in einer prachtvollen Wiedergabe, die Budapefter das Hindemith-Quartett 
op. 16. Neue MuGk des Tonfilms hörte man in der Gefellfchaft für neue MuGk: intellektuell 
fpielerifche Verfuche von Paul DefIau (Verkehrsftörung) und Gronoftay (Alles bewegt Gch), 
dann eine Parifer Bänkelballade von Milhaud und leer konftruktive "Skizzen" von Fifchin
ger. Von einer ganz anderen Seite her verfuchte die MuGkantengilde, für Neues zu werben: 
hier gab es fehr hübfche Deutfche Tänze von Fritz IlIelmann und eine SpielmuGk für drei 
Inftrumente von Wilhelm Maler, beides gelungene Verfuche, den neuen Stil mit blutvollem 
Empfinden zu erfüllen. Der Weftdeutfche Rundfunk bot unter Dr. Anheißer und Dr. Bufch
kötter den "Triftan" und den "Bettelftudent" mit O. J. Kühn als Dirigenten, das "Deutfche 
Requiem" und einen Pierre Maurice-Abend, wobei B. Zimmermann die Chöre wieder glänzend 
vorbereitet hatte und leitete, während das orcheftrale Programm Bufchkötter überlegen darbot. In 
-:iner KammermuGkftunde erfchien der Wiener Egon Kornauth als Komponift klangvoller Mo
derne. Im ~ölner Opernhaus gaftierten Soliften der Parifer "Opera comique" mit Bizets "Car
men", ohne Jedoch den Eindruck einer "erften" Befetzung zu erwecken, auch nicht mit dem 
Dirigenten Fichefet, der überhaftige Tempi nahm und die (deutfchGngenden) Chöre nicht recht 
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in Einklang mit den Solis zu bringen vermochte. Unter feinem Meifter Richard Trunk gab der 
altberühmte Kölner Männergefangverein neben Bekanntem auch eine Reihe neuer Werke, alle 
in tonlich wie mufikalifch gleich vollendeter Form, fo Paul Graeners "Deutfche Kantate" 
Konrad Ramraths "Traumland" und "Gefang der Auserwählten", Hermann Ungers "Ach, es 
ift fo dunkel in des Todes Kammer", dazu Stücke von Richard Würz, Jofef Reiter, Bartofch 
und Othegraven. Der Erfolg für den Chor und feinen genialen Dirigenten war groß und 
verdient. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Zum Abfchluß der diesjährigen Winterfpielzeit hat Robert Heger feinem Bruckner-Zyklus 
mit einer eindrucksvollen Aufführung der f-moll-MeiTe den denkwürdigen Schlußftein 

gefetzt. 
Einem außerkünftlerifchen, fogar hochpolitifchen Anlaß, der zehn jährigen Zugehörigkeit des 

Burgenlandes zu öfterreich, galt ein durch die Teilnahme offizieller Perfönlichkeiten noch be
fonders betontes Feftkonzert, in welchem, unter der gewandten Leitung von Kurt Pa h I e n, 
ausfchließlich burgenländifche Komponiften zu Worte kamen. Jofef Ha y d n, al1erdings nur 
ein halber Burgenländer, indem er als Efterhazyfcher Hofkapellmeifter auch dort wirkte, mit der 
feinen und kammermuGkalifch zierlichen Sinfonie "Le Matin" und dem Klavierkonzert in D-dur. 
Auch Li f z t, ein wirklicher Burgenländer, war mit feinem Klavierkonzert in A-dur vertreten, 
und außerdem noch ein ganz junger Landsmann von ihm, Arnold R öhr I i n g, mit einem 
dritten Klavierkonzert! Faft hätte man glauben können, daß das muGkalifche Burgenland die 
Heimat des Klavierkonzerts ift. IndeiTen wußte auch der junge, fchon von einem eigenen 
KompoGtionskonzert her bekannt gewordene Tonfchöpfer durch wirkungsvollen und klang
fchönen Bau feines namentlich im langfarnen Satz zu wirklich wertvoller Leiftung gefteigerten, 
auch formell vielfeitigen Werkes zu feiTeln. Rente Gär t n e r am Flügel war technifch und im 
Ausdruck den mannigfachen Anfprüchen gewachfen. Der vierte Burgenländer war Karl GoI d
m ar k, deiTen brillantes "Zweites Orchefterfcherzo" op. 45 erwünfchte Abwechflung in der Gat
tung gewährte. 

Ein weiteres Außergewöhnliches, das Gch nun allerdings fchon wiederholt, war ein Monfter
konzert, in welchem flch das Philharmonifche mit unfrem Sinfonie-Orchefter verband, um durch 
den Ertrag des Abends eben dem Sinfonie-Orchefter aufzuhelfen, deiTen drohende Gefährdung 
einen argen Verluft für das Wiener MuGkleben bedeuten würde. Um die klangliche Fülle fol
cher Verdopplung normaler Gehörwirkung recht ins Licht zu ftellen, war als Hauptftück des 
Abends Richard S t rau ß' "AlpenGnfonie" gewählt worden. Hier hätte man allerdings durch 
die Monfterbefetzung eines ohnehin fchon normalerweife mit fechs Tuben, zwölf Hörnern uff. 
operierenden Klangriefen erdrückt werden müiTen, wäre nicht Strauß felbft am Pult geftanden, 
der das gefeiTelte Ton-Ungeheuer mit bewundernswerter PräziGon zu vollendeter rhythmifcher 
Beftimmtheit zu zähmen wußte. Am beften gewählt in diefern durch Lifzts ,Mazeppa" effekt
voll abgefchloiTenen Riefenkonzert fchienen das Vorfpiel zum "Fliegenden Holländer" und das 
in blendendem Lichtglanz der Streicher 'erftrahlende Adagio mit Fuge in c-moll von Mozart, 
weil gerade das Ebenmaß ihrer Inftrumentation und das Vorwalten des Streicherkörpers e1l1e 
folche Steigerung ins übermaß zuläßt. 

Seit mehreren Jahren läßt Gch der Chor unferer Staatsoper auch in Konzerten hören, und 
diefe, aus der alten Vorliebe Franz S ch alk s für das Oratorium hervorgegangene löblic.he 
Einrichtung dürfen wir fchon jetzt gleichfarn zu den Strebepfeilern zählen, die den achtung
gebietenden Bau ernfter Wiener MuGkpflege tragen helfen. Dies wurde am Gnnfälligften bei 
der öfterlichen Aufführung der "MatthäuspaiTion". Sie wurde freilich nicht von Schalk felbi1: 
geleitet, aber er hatte feinen Stellvertreter gut gewählt: Ferdinand G roß man n, als Chordiri-

---
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gent bereits an vielen Stellen erfolgreich tätig, trat mit einer vollendeten Leiftung für den er
krankten Schalk ein. Es ift nicht allein das Zufammentreffen einer denkbar beften Künftler
fchar fondern auch wirkliche Dirigentenbegabung und der Geift höchfter künftlerifcher Vaant
wort~ng, wodurch der verhältnismäßig junge Chordirigent die Auffü~rung in folcher Vorzüg
lichkeit und GefchlofTenheit, in ununterbrochenem Fluß und harmomfcher Rundung zuftande 
brachte. Die Eindringlichkeit der aufs Feinfte herausgearbeiteren Chöre und Choräle, dazu der 
Klangzauber des Philharmonifchen Orchefters (dem die Orgel unter den Händen von Franz 
S ch Ü tz und das Cembalo durch Carl P i I ß die nötige ftilvollendete Ergänzung gab), boten 
einen glänzenden Rahmen für die Soliften. Hans Du h a n fteigert die Erfcheinung des Hei
lands immer mehr in die Höhe unnahbarer Einfamkeit; neben ihm verkörpert der machtvolle 
fchwarze Baß Jofef Man 0 war das die erdgebundenen Kraftgeftalten von Judas und Petrus. 
Der fchwelgerifchen Verzücktheit, deren der Sopran von Frau Maria Ger h art fähig ift, wie 
kaum ein anderer, gibt der füllige Alt Rofette A n d a y s die. tiefdun.klen Kontrafttör:e. Z~r 
höchften Bewunderung aber riß der Sänger des Evangeliften hlI1: Juhus Pa t ~ a k, Jetzt el.n 
Münchner, und unfer engerer Landsmann von früher, defTen Gewinn für die WIener. Oper WIr 

uns leider haben entgehen laffen; die Ausgeglichenheit und der fanfte Wohlklang felI1er T~n
bildung, eine unfehlbar Gchere MuGkalität und die mühelofe Behandlung der an Gch fo fchwlc
rigen Partie laffen uns den tiefften, wahrhaft erfchütternden Ausdruck begleitender Teilnahme 
erleben. Man weiß nicht, was man mehr bewundern foll: die hohe Intelligenz des Inter
preten oder die Mittel feiner vollendeten Künftlerfchaft. 

Die Staatsoper hatte - noch vor dem "Idomeneo", über den aber aus naheliegenden Grün
den rafch berichtet werden mußte - Lortzings "W i I d f ch Ü t z" neu einftudiert zur Auffüh
rung gebracht. Man hatte hiefür ftatt des großen Haufes den intimeren, wenngleich nicht fo aku
ftifchen Redoutenfaal gewählt. Wie bisher nicht, fo dürfte der "Wildfchütz" auch fürderhin Gch 
nicht dauernd auf dem Spielplan halten laffen. Zwar muGziert hier Lortzing bekanntlich eben
fo entzückend volkstümlich und bühnengewandt wie im "Waffenfchmied" und "Zar", aber das 
Befeelte, die warme Herzlichkeit, die gemütliche Tiefe Gnd doch in jenen bei den Opern ungleich 
ftärker vorhanden, und dies hat ihnen ihre eigentliche Popularität gegeben. Die Hauptfigur der 
Baronin Freimann war durch Frau K ern befetzt, obwohl diefe Rolle - einft die unvergeß
liche Tat der Ren a r d - einen Mezzofopran verlangt und keine Koloraturhöhe, auch eine 
fülligere Stimme, als hier durch reizvolle Erfcheinung, durch Pikanterie und Koketterie im Spiel 
erfetzt wird. Ir,l übrigen wollen wir der Reprife Glück wünfchen. Sie war mit den Damen 
Reining, Paalen und Michalsky und den Herren Norbert, Hammes, Zimmermann und Wernigk 
an Gch gut befetzt und bot im Einzelnen durchweg löbliche Leiftungen. Es fehlte nur eben das, 
was für eine Spieloper das Nötigfte ift: ein auf Gch eingefpieltes Enfemble. 

Franz Her t e r ich hatte den Gedanken, Wagners "T r i ft an" im Wiener Rundfunk (Radio 
Wien) als Sprechdrama aufzuführen. Er bediente Gch hiebei des beften Apparats, nämlich eines 
Enfembles aus dem Burgtheater, defTen künftlerifcher Leiter er durch Jahre hindurch gewefen ift. 

Der Triftan hat große Sprechkünftler fchon oft gereizt: Ernft PofTart fprach ihn einmal bei 
uns im alten Böfendorferfaal, und Ludwig Wüllner las gern Bruchftücke daraus. Die Herte
richfche Vorführung beftätigte die längft erkannte Größe diefer dramatifchen Dichtung, "Die 
felbft durch die Lügengeftalt / Leuchtend ftrahlte zu mir", und die Gewalt der Sprache war, 
insbefondere in den Dialogteilen des erften Akts, von großer Wirkung. Die eigentliche drama
tifche Szene aber, der Schluß des zweiten Akts, die nicht, wie fonft im Rundfunk dem bühnen
biinden Zuhörer durch Textergänzungen klar gemacht werden konnte, machte doch ftörende 
Zufätze des dramaturgifchen Konferenciers notwendig. Auch fonfl fleht Vieles, was zu diefer 
Dichtung gehört, nicht in den Worten, fondern in der Mufik. Und dem Verftälldnis bleibt 
ohne die vermittelnde Rolle der leitmotivifch ftützenden MuGk auch manches andere noch ver
fchlofTen: Wagner hat hier die ExpoGtion des Dramas, alfo alles das, was vor dem Stück 
liegt, nicht wie gewöhnlich in einer kurzen Szene des erften Akts fummarifch erzählen laffen , 
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fondern über das ganze Drama hin verteilt. Der "Triftan" gehört eben zu jenen fchwierig
ften Stücken der deutfchen Bühne, die man nie zu Ende ftudiert, an denen man Immer wieder 
Neues lernt. 

Für den rezitierenden Schaufpieler erheben fich weitere Schwierigkeiten. Klänge es nicht 
paradox, fo möchte ich fagen: dem Sänger hat Wagner es leicht gemacht - man verftehe mich 
wohl -, indem er ihm nämlich die Vortragsweife bis ins Kleinfte durch die mufikalifche Fixie
rung vorfchrieb. Anders beim bloßen Sprecher. Wo findet man felbft erfte Künftler, die ohne 
die Hilfe der Mufik diefer fchwierigen Diktion Herr werden, die den Zeilen der Dichtung rich
tigen Sinn durch angemeflene Betonung und Wortmelodie geben? Es dürfte nicht vorkommen, 
daß z. B. Triftan in der Zeile "Lag mirs da fchimmernd offen" gerade das Wort "fehimmernd" 
mit erhöhter Stimme fpricht, oder am Schluß des erften Akts auf Kurwenals ängftliche Mah
nung: "der König naht" ganz uninterefIiert und gleichgültig fragt: "Welcher König?" mit dem 
Ton auf "welcher", als ob's deren ein Dutzend gäbe, die hier in Frage kommen. 

Unecht und fogar untheatralifch wirkt es, wenn Schaufpieler unisono fprechen. Das gibt's 
nur in der Mufik. Shakefpeares Romeo und Julia tun's auch nicht. Schließlich aber kommt man 
ganz ohne Mufik doch nicht aus: den Gefang des jungen Seemanns fprechen zu lafIen, ift falfch. 
Auch im Schaufpiel fingt der Fifcherknabe wirklich: "Es lächelt der See, er ladet zum Bade". 
Nach alle dem ift die Wiederholung des Ver fuchs nicht zu empfehlen. 

Mufik -Silben-Preisrätf el. 
Von C. S ch r 0 e der, Bremen. 

Aus den Silben: 

a - a - all - an - chim - COn - de - de - dörf - e - eIl - en - es - es 
- fel - fürft - go - gor - haI - hay - i-i - im - jo - ka - la - le - le 
- len - mann - na - na - ner - ni - no - nu - 0 - ok - pa -pe - per 
- ral - raut - ri - si - si - so - stai - tav - te - to - to - U - ut - wael 

find 18 Wörter und Wortbildungen zufammenzuftdlen, von denen die Anfangsbuchftaben der 
erften und zweiten Silben - abwärts gelefen - einen Ausfpruch von E. T. A. Hoffmann er
geben (i für j). 

Die Wörter bedeuten: 

1. Den Einführer der fiebenten Solmifationsfilbe; 2. Was im ftrengen Satz nicht erlaubt ift; 
3. Den überfetzer einer bekannten Inftrumentationslehre; 4. Früheren Direktor der Berliner 
Hochfchule für Mufik; 5. Zwei Hornftimmungen; 6. Berühmten Inftrumentenbauer; 7. Italien. 
Opern- und Kirchenkomponiften; 8. Tempobezeichnung; 9. Gefangftück von Beethoven; 10. Mit 
Ungeftüm (italienifch); 11. Eng!. Komponiften t; 12. Hervorragenden rufIifchen Geiger; 13. Im 
Einklang (ita!.); 14. Zwei Solmifationsfilben; 15. Oper von Borodin; 16. Oper von Moniuszko; 
17. Zwei Worte des Hans Heiling aus der nachkomponierten Arie der gleichnamigen Oper (fiehe 
Textbuch); 18. Dänifchen Komponiften. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. Au g u ft I 9 3 I an den Verlag 
G u ft a v B 0 f fein R e gen s bur g einzufenden. Für die 12 beftgeformten der richtigen 
Löfungen werden Preife aus dem Veelag von Guftav BofIe, Regensburg, nach freier Wahl der 
Preisgekrönten ausgefetzt, und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 12.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6,-. 

Neun weitere Preife, beftehend aus einem Buch oder Büchern im Betrage von Mk. 4.-. 

--
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Neuerfeheinungen. 
Bücher. 

E r i ch Her t z man n, Adrian Willaert in der 
weltlichen Vokalmufik feiner Zeit. Sammlung 
mulikwi/Ienfchaftlicher Einzeldadl:ellungen. 8°, 
VIII u. 85 S. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1931. 

S t u die n zur M u f i k w i f f e n f ch a f t. Bei
hefte der Denkmäler der Tonkunfl: in Ofl:erreich. 
18. Bd. Gr. 8°, 96 S. Wien, Univerfal-Edition, 
1931. - Enthält: P. C. Huigens, Blafius Amon; 
P. Nett!, Z. Gefchichte der kaiferlichen Hof
kapelle von 1636-1680 (III); C. Sdlneider, 
Die Oratorien und Schuldramen Anton Cajetan 
AdlgalIers; W. Lehner, Franz Xaver Süßmayer 
als Opernkomponifl:. 

E m i I G r a f: Harmoniumfibel. 35 S. Ham
burg 23, Verlag d. Nordbundes evang. Männer
und Jungmännervereine. - Aus der Praxis und 
für diefe befl:immt. Kann empfohlen werden. 

Jahrbuch der Mufikbibliothek Pe
te r s für 1930. Hrsg. v. K. Taut. 37. Jahrg. 
Lex. 8°, 164 S. Leipzig, C. F. Peters, 193 I. -

Enthält Auffätze von A. Schering (Vom muli
kalifchen Vortrag), K. Nef, H. Mersmann (Zur 
Gefchichte des Formbegriffs), R. Haas, E. Schmitz 
(Der Mulikkritiker von Heute), von K. Taut 
die Totenfchau für 193I fowie die fl:ark ange
wachfene Bibliographie (S. 88-164). 

Ch. K e n n e d y Sc 0 t t: Madrigal Singing. A Few 
Remarks on the Study of Madrigal Music with 
on explanation of the Modes and a Note on 
their Relation to Polyphony. Gr. 8°, X U. 114 S. 
Oxford University Press, 1931. 

Z w e i t e s M 0 zar t f e fl: der S t a d t B a f e I, 
Programmbuch. 52 S. - Enthält einige hübfche 
literarifche Beiträge, u. a. "Mozart-Oberfetzung" 
von Otto Maag, der gerade auch damit arbeitet, 
wie fonnenklar es bei Mozart während feines 
SchaHens ausgefehen hat. 

Au t 0 g rap h e n von Mulikern ufw. fowie eine 
Sammlung wertvoller alter Mufikdrucl!:e und 
Mulikmanufkripte. L. Liepmannsfohn, Berlin. 
Verfl:eigerungskatalog S. 1 (19.-20. Mai). -
Der Katalog weifl: 581 Nr. mit 8 Tafeln (Nach
bildungen) auf. 

Jahrbuch 1931 der Vereinigung der 
Theaterfreunde für Altenburg in 
Thür. und Umkreis. 64 S. Altenburg i. Thr., 
R. Hauenfl:ein. - Altenburg wehrt fich mit 
allen Kräften für die Exifl:enz feines alten Thea
ters, und hier befonders die angegebene Ver
einigung, deren Jahrbuch von K. Gabler um
fichtig geleitet wird. An Beiträgen finden fich 

außer dem Tätigkeitsbericht für 1930: ein bedeut
famer größerer Auffatz "Zur Vorgefchichte der 
Barocl!:oper in Altenburg" von E. W. Böhme, 
"Theaterkrife überall!?" mit Eingehen auf die 
Altenburger VerhältnilIe von C. Gerth fowie 
verfehiedene Auffätze zur Gefchichte des Thea
ters aus der Vorkriegszeit von Gabler u. a., 
zum Schluß "Die Tragik in Siegfried Wagners 
Leben" von A. Heimerdinger. 

M u/ikalien. 

Aus dem Verlag Breitkopj & Härtet. 

G ü n t her R ami n : Das Organifl:enamt. 
Ir. Choralvorfpiele. 1. Bd. M. 6.- Von leben
den Komponifl:en find vertreten: A. Bufch, H. 
Difl:ler, H. Grabner, K. HalIe, K. Hoyer, S. 
Karg-EIert, A. Mendelsfohn, R. Mofer, S. W. 
Müller, R. Oppel, A. Picl!:er6tt, N. O. Raafl:edt, 
G. Ramin, G. Raphael, H. F. Schaub, F. Schmidt, 
K. Thomas, H. Weyraueh. 

C h 0 r b u eh für die Kirchenchöre Sachfens. Heft D. 
182 S. 1-, 2- u. 3ft. Chöre mit und ohne Beglei
tung (insbefondere auch für Kinder- und Frauen
chöre verwendbar). Partitur M. 6.-. Die Chöre, 
etwa zur Hälfte von zeitgenölIifchen Komponi
fl:en fl:ammend, find nach dem Kirchenjahr ge
ordnet. 

Kar I Ho y e r: Kanonifche Variationen und Fuge 
über "Nun bitten wir den heiligen Geifl:" für 
Orgel, op. 44. M. 3.50. 

H ans G a I: Drei Gefänge für gemifchten Chor 
a cappella, op. 37. M. 1.50. 

H u g 0 Her r man n: Japan-Suite für gern. Chor 
a cappella, op. 71. M. 2.-. 

C h r i fl: i an La h u sen: Kleine Pfeifermufik zum 
Blafen, Fiedeln und Tanzen. M. 1.20. 

Kam me r - So n a t e n Nr. 8. G. P h. Tel e -
man n. Sonate in g-moll für Oboe und Kla
vier. (Max SeiHert.) M. 2.-. 

Co II e g i u m mus i c u m Nr. 59. Tel e man n, 
Quartett in d-moll. (SeiHert.) Beide Werke 
aus der Tafelmufik. M. 3.-. 

A. B r u cl!: n e r: 4 Stücl!:e aus der 4·, 5· und 7· 
Symphonie für Harmonium. (Eugen Angerer.) 
Carl Si mon, Mufikverlag. M. 1.80. 

Mi k 16 s R 0 z s a: Rhapfodie op. 3 für Violon
cell und Klavier. 

- - Variationen über ein ungarifches Bauernlied, 
op. 4 für Violine und Klavier. 

3 
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C. F. Peters, Leipzig: 

J 0 h. C h r i 11:. Bach: Sinfonia für Doppel-Orche
I1:cr D-dur, op. 18, Nr. 3. (Steni.) Es handelt 
/ich um die famofe, anläßlich des Kieler Bach
fel1:es "uraufgeführte" Sinfonie. 

Konzert B-dur für Cembalo oder Klavier 
und Orchel1:er op. 13, Nr. 4. (L. Landshoff.) 

- - 12 Konzert- und Opern-Arien. Klavieraus
zug. Herausgegeben von L Landshoff. 

J. Ha y d n: MetTe d-moll (Nelfon-MeiTe). Kla
vierauszug von W. Weismann. Eigentümlicher
weife ifl: dies der erfl:e Klavierauszug von 
Haydns berühmtefl:er MetTe. 

Kif/ner und Siegel, Leipzig: 
o r g a n u m (unter Leitung von M. SeiHert) 

L e 0 pol d Mo zar t: 3 Divertimenti für zwei 
Violinen und Violoncello. M. 3.-. 

- - Konzert in D-dur für Solotrompete, 2 Hör
ner, Streicher und Cembalo. Partitur M. 3.-. 

J 0 h. P a ch e I bel: Ciaconen, Fugen und Ricer
cari für Orgel. M. 2.50. 

Kar I Fr d. Ab e I: Sonata (A-dur) per Viola da 
Gamba e Cembalo. (R. Engländer.) M. 2.-. 

A n ton i 0 V i val d i: Concert für Flöte und 
Pianoforte op. 10. Nr. 3. (Neuausgabe von 
H. Zanke.) M. 2.50. 

J 0 h. A d 0 I f H a f f e: Sonate per il Cembalo. 
(R. Engländer.) M. 2.-. 

R i ch a r d W e t z: Passacaglia und Fuge d-moll 
für Orgel, op. 55. M. 3.-. 

Fr. C h 0 p i n: 3 Stücke für Flöte und Klavier. 
(H. Zanke.) M. 2.50. (Die drei Stücke in der 
Originaltonart.) 

O. d i Las so: Hodie apparuit. Weihnachts
motette. (H. Werle.) M. 0.80. 

N. O. Raa s ted t: Sonate für Violine und Or
gel, C-dur, op. 45. M. 3.-, 

H .. L e mach e r: 4 a cappella-Gefänge für gem. 
Chor. (C. F. Meyer.) 

Bärwreiter-Verlag Kaffei: 
U n b e k a n n t e Me i fl: e r wer k e der Klavier

mufik von Händel, Telemann und P. E. Bach. 
Für das Cembalochord und den Kielflügel. 
(W. Dankert.) 

J 0 h a n n F i f ch e r: Ouvertüren-Suite für vier 
Streichinfl:rumente einzeln oder chorifch be fetzt. 
(H. Engel). 

J 0 h. Vi erd an ck: 5pielmufik für 2 und 3 Vio
linen oder andere Melodieinfl:rumente. (H. Engel.) 
I. Heft der Denkmäler de,r Mufik in Pommern. 

G. P h. Tel e man n: Konzert für 4 Violinen. 
(H. Engel.) Nur Stimmen. 

H. Bor ne f eid: Neue Mufik für Blockflöten 
oder Oboen, Klarinetten, Auerflöten, Geigen. 
ZI Stücke (r-3fl:immig). 

= 
H. S ch ü tz: Geifl:liche Chormufik r648. 4. Heft 

(Nr. 7 bis 9). Herausgegeben von W. Kamlah. 
- - "Ich werde nicht fl:erben". Für Sopran

oder Tenorfolo mit 2 Violinen und Baß. (H. 
Hoffmann.) 

Geifl:liche Mufik am Hofe des Land
g r a f e n M 0 r i t z von H e f f e n: 8 Stücke 
von Georg Otto, 3 von V. Geuch und 4 vom 
Landgrafen. Herausgegeben von F. Blume. 

Ge f amt ver z eich n i s 19 JI des Bärenreiter
Verlags (78 S.). 

G. Ph. Tel e man n: Solokantate für Mezzo
fopran mit Begleitung einer Flöte und Baß. 
(Dora Seeger und G. Gothe.) 

G. Kallmeyer, Wolfenbüttel und Berlin: 

Das C h 0 r wer k. Herausgegeben v. Fr. Blume. 
Heft 3-10: Josquin de Pres, Weltliche 
Lieder, M. 3.75; J 0 h. 0 ck e g h e m, Missa Mi
mi (H. BetTeler); A. Will a e r t u. a., Italie
nifche Madrigale (W. Wiora); derfelbe: Volks
tümliche italienifche Lieder (E. Hertzmann) ; H. 
Isa a c, Missa Carminum (R. Heyden) M. 2.75; 
H. F i n ck, Acht Hymnen (R. Gerber); G i 0 -

va n nl Gab r i e I i, Drei Motetten (H. BefIe
ler). 

Lud w i g Web e r: "Fröhlich foll mein Herze 
fpringen". Für gemifchten Chor. M. 3.-. 

J. B. L u Il y: Folge kleiner Infl:rumentalfl:ücke 
für Streicher und Holzbläfer (ad. lib.) aus der 
Oper "Armide et Renaud". (H. Höckner.) 

B. Schott's Söhne, Mainz: 

Ern fl: Pep pi n g: Deutfche ChormetTe für 6fl:im
migen Chor. 

Alb er t Mo e f ch i n ger: "Gottes Pfad ifl: uns 
geweitet". Für 4 Stimmen a cappella. 

Domenico Gabrielli: (1659-169°) 2 So
naten für Violoncello u. Klavier. (L. Landshoff.) 

Dr. Benno Fil/er, Augsburg: 

Orgelwerke von J 0 h a n n Ne p 0 m u k Da v i d: 
Zwei Hymnen: A-moll-Chaconne, Passamezzo 
und Fuge g-moll. Diefer öfl:erreichifche Orgel
komponifl: ifl: eine außerordentliche Erfcheinung 
auf dem Gebiet neuer Orgelmufiker. Wir wer
den alsbald näher auf ihn eingehen. 

- - Stabat mater für 6fl:immigen gem. Chor. 
Kar I Kr a f t: "Da Jefus in den Garten ging". 

Kantate für gem. Chor, Violine und Orgel. 

D. Rather, Leipzig: 

T f ch a i k 0 w f k y : Mazeppa. Oper in 3 Akten. 
Für die deutfche Bühne bearbeitet von A. Simon. 
Textbuch und Klavierauszug. 

---
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Bef prechungen. 
Bücher. 

SCHWEIZERISCHES JAHRBUCH FüR MU
SIKWISSENSCHAFT. IV. Band. Aarau 1929. 
H. R. Sauerländer & Co. 

Das von der Neuen Schweizerifchen Mufikgefell
fchaft abwechfelnd durch ihre einzelnen Ortsgrup
pen herausgegebene Jahrbuch für MufikwilIenfchaft 
bringt auch in dem vorliegenden, von Alexandre 
Mottu redigierten vierten Bande eine Anzahl be
achtenswerter, gediegener Beiträge. - Vorwiegend 
lokale Bedeutung haben die Arbeiten von Max Zu
lauf über die Musica Figuralis des Kantors Niklaus 
Zerleder, das edl:eBernifche Schulgefangbuch (1658), 
und von P. ILong des Clavieres über das abenteuer
liche Leben des Neuenburger Komponiften Du Puy 
(177 I?-18u), während die Studien von Richard 
Eidenbenz, Charles Schneider und Jaeques Hand
fchin das InterelIe auch der weiteren Gelehrtenwelt 
beanfpruchen dürfen. 

Eidenbenz bietet als praktifche Ergänzung feiner 
"Lehre von der erweiterten Tonalität" eine diffe
renzierte harmonifche Analyfe von Othmar Schoecks 
"Penthefilea", auf die hier leider nicht näher einge
gangen werden kann. Schneider berichtet übe,r die 
erfreulicherweife immer ftärker werdenden Beftre
bungen zur Wiederherftellung der urfprünglichen 
fchlichten Form des Hugenottifchen Pfalters nach 
dem I 562 vollendeten Original. Allerdings find 
feinem unbedingten Glauben an die Berechtigung, 
diefe Sätze ausfchließlich im graden Taktmaß no
tieren zu dürfen, ftarke Bedenken entgegenzufetzen. 
Denn die Gefahr liegt nur allzu nahe, daß z. B. 
die zahlreichen Synkopen in dem als Probe ge
gebenen pfalme "Ainsi qu'on oit le eerf bruixe" 
gar nicht als wirkliche Synkopen gefungen werden. 
Mir fcheint, daß die von Schering ("Die metrifch
rhythmifche Grundgeftalt unferer Choralmelodien", 
p. 35) vorgefchlagene Notierungsweife diefer Me
lodie (Weehfel von 31. und 2/2) viel natürlicher ift 
und der labilen Struktur des Ganzen mehr gerecht 
wjrd. 

Handfchin befpricht in einem fehr präzis gehal
tenen Auffatz die verfchiedenen AuffafIungen des 
gewaltigen Phänomenes Bach im Wechfel der Gene
rationen: das ablehnende Urteil der bereits einem 
neuen Stil, dem galanten, zugewandten Zeitgenof
fen, die aus nationalen, romantifchen und hifto
rifchen Beweggründen entfprungene Bach-Renaif
fanee in der erften Hälfte des vorigen Jahrhun
derts, die ähnlich gerichtete Einftellung Spittas, die 
fortfchrittlichen ErkenntnifIe Schweitzers und Pirros 
von de,r großartigen Objektivität und der Symbol
kraft der Bachfchen Mufik, die Lehre Kurths von 
der Bachfchen Melodik als einem Ergebnis moto-

rifchen Kräftefpiels und zuletzt die mathematifch
fpekulative Auslegungsweife Werkers und des un
gleich bedeutfameren Wolfgang Graefer. Und am 
SchlufIe feiner fefIelnden Ausführungen gibt der 
VerfafIer eine Formulierung der bei den Wefens
züge, die ihm als die markanteften an diefer über
reichen Künftlererfcheinung auffallen: die überfülle 
(exuberanee) auf der einen Seite und das maßvoll 
Gebändigte, die Gefetzmäßigkeit (norm) auf der 
anderen. Aber fchließlich - läuft diefe fehr all
gemein gehaltene Formulierung nicht letzten Endes 
auf die alte Erkenntnis von der "Leidenfchaft und 
Befonnenheit", die die Charakteriftika des Genies 
überhaupt find, hinaus? Roffmann. 

WILHBLM RAUPP: Eugen d'Albert (Verlag 
Koehler & Amelang, Leipzig). 

Der VerfafIer gibt der erften exiftierenden d' Al
bert-Biographie den Untertitel "Ein Künftler- und 
Menfchenfchickfal". Gerade ein fo reich bewegtes 
Leben wie dasjenige d' Alberts bietet leicht die 
Gefahr, den biographifchen Schwerpunkt auf die 
ErfafIung des Menfchlichen zu Ungunften des 
Künftlerifchen zu verlegen. Die Romanhaftigkeit 
des bisherigen Lebensabfchnittes, deren ausführliche 
Darlegung bereits zu einer Mißftimmung zwifchen 
d'Albert und feinem Biographen geführt hat, mag 
in diefem einen Ausnahmefall als Entfchuldigung 
für allzu indiskrete Einblicke in das Eheleben 
d' Albens gelten. Die zahlreichen Einzelheiten 
tragen jedenfalls dazu bei, die Lektüre als überaus 
fpannend und anregend empfinden zu lafIen. In 
feiner Methodik wählt der VerfafIer den leich
teften und mühelofeften Weg der biographifchen 
Befchreibung, indem er chronologifch vorgeht und 
die einzelnen Schöpfungen in die allgemeinen Le
bensumftände eingruppiert. Damit verzichtet er 
auf gründliche ftilkritifche Betrachtungen, die zu 
einem umfafIenden künftlerifchen Bilde mit ein
gehender Charakterifierung des Komponiften im 
Vergleich zu feinen ZeitgenolIen hätten führen 
können. Freilich zwingt die Fülle des Materials 
zu einer Befchränkung, immerhin aber hätte an 
Hand von geeigneteren Notenbeifpielen eine ein
gehendere Betrachtung der Hauptwerke erftrebt 
werden müfIen. Am fchlechteften fchneiden dabei 
die "Toten Augen" ab, deren Notenauswahl nicht 
einmal die hauptfächlichften Leitmotive berückfich
tigt. Daß der VerfafIer nicht immer ftrenge Ob
jektivität zu bewahren weiß, foll nicht als Nach
teil hingeftellt werden. Ohne innere Begeifterung 
und Liebe für das unternommene Werk kann 
eine derartige Arbeit nicht zu einem befriedigen
den Abfchluß geführt werden. Mit emfigem Fleiß 
hat der VerfafIer eine geradezu überwältigende 
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Fülle von biographifchen Einzelheiten zufammen
getragen. Zahlreiche edl:malig veröffentlichte Briefe 
bekannter Perfönlichkeiten verhelfen der Lektüre 
zu einem befonderen Reiz. Auf jeden Fall fl:ellt 
diefe Biographie einen Wert dar, den man mit 
Freuden anerkennt und der einen großen Interef-
fentenkreis verdient. Dr. Fritz Stcge. 

GIBT ES NOCH STIMMBILDUNGSRATSEL? 
von E m i I La r cl y. (Verlag Adolf Nagel, Han
nover.) 

Diefes foeben erfchienene Buch birgt in feinen 
neun Kapiteln eine folche Fülle von Erfahrungen, 
die keineswegs etwa in trockenen Abhandlungen 
doziert werden, fondern in wahrer Lebensfülle, oft 
geradezu in drafl:ifcher meifl: den Nagel auf den 
Kopf treffender Weife vor dem Lefer fich auftun, 
daß man von Anfang bis Ende gefeffelt bleibt. 
Und das ifl: auch etwas fehr feltenes bei einem 
Stoffe, bei dem man gewöhnlich annimmt, daß er 
eine wirklich verftändliche Behandlung nur beim 
lebendigen Vortrage des Lehrers mit ebenfo leben
digen Beifpielen der menfchlichen Stimme erfährt. 
Denn der eine oder andere wird eben doch nicht 
ganz nach den gedruckten Worten verfl:ehen, was 
der Autor mit dem oder jenem meint. Daß es 
aber Lardy gelungen ifl:, folche möglichen Mißver
fl:ändniffe auf ein nur geringes Maß zu reduzieren, 
das verdankt er dem ihm in feltenem Maße zu 
Gebote fl:ehenden klaren Stil. Daß Klarheit feiner 
Ge dan k e n die Vorausfetzung dafür fein muß, 
ifl: felbfl:verfl:ändlich. Aber ebenfo wohl tut es, 
wenn der erfahrene und in feine Kunfl: tief ein
gedrungene Lehrer und Stimmbildner in manchen 
Fällen frifch und frei von der :Leber weg einge
fl:eht, daß man eben über dies und jenes kein pofi
tives Urteil haben könne. 

Sonderlich hübfch ifl: in diefer Hinficht das kurze 
Kapitel über Ca ruf 0, nach deffen Tode Notizen 
in den Zeitungen und Fachblättern auftauchten, 
die von in Spiritus der Nachwelt erhaltenem Kehl
kopf und feinen "Abnormitäten" zu berichten 
wußten. Daß durch alle folche Unterfuchungen 
nicht viel Weisheit an den Tag kommen würde, 
war ja klar. Carufo hatte ja bei Lebzeiten manche 
Außerung über feinen Werdegang verlauten laffen 
- und das war in feiner allerdings ziemlich ein
fachen Schilderung immer noch beffer und Auf
fchluß gebender als alle Erklärungen feiner Freunde, 
Kunfl:genoffen, Biographen. Es gibt eben doch noch 
Stimmbildungsrätfel. Bei der Schönheit einer 
Stimme - wieviel ifl: daran die Länge und Dicke 
der Stimmbänder, wieviel der Bau des Mundes, 
wieviel aber auch der natürliche Gefchmack des 
Sängers, ein feines Ohr und: auch eine fe i n e 
See I e die Urfache? Im achten Kapitel kommt 
Lardy gar auf ein heikles Thema: Die Bedeutung 
des E rot i f ch e n beim Vortrag des Sängers -

"die treibende Kraft im Schaffen des Künfl:lers". 
Und natürlich auch im Nachfchaffen. Die einzel
nen Kapitel behandeln: 1. Stimmbildungsperfpek
tivcn; 2. das Stauprinzip; 3. die Stimmdiagnofc 
in neuer Forfchung; 4. Partialtöne und Stimmdiag
nofe; 5. die Stimmforfchung in Amerika; 6. das 
Geheimnis der Stimme; 7. wie fang Carufo?; 
8. das Geheimnis des Erfolges; 9. Sänger und 
Kritik. 

Die lebendige Darfl:ellung und Behandlung die
fer nicht einfachen Materien bietet eine folche 
Fülle von Anregungen in dem gar nicht umfang
reichen Buche (es hat nur 70 Seiten), daß es jedem 
Sänger, der es ernfl: meint mit feiner Kunfl:, fo 
gehen wird wie dem Schreiber diefer Zeilen: er 
wird es kaum aus der Hand legen, ehe er es 
nicht bis zum letzten Worte durchgelefen hat. 

Prof. Heinrich Zöllner. 

STUDIEN DER MUSIKWISSENSCHAFT. 
Beihefte der "Denkmäler der Tonkunfl: in Ofl:er
reich" unter Leitung von Guido A die r. Fünf
zehnter Band. Wien 1928. 8°. 125 S. 

Von den vier im fünfzehnten Bande der "Stu
dien" vereinigten Abhandlungen dienen die beiden 
erfl:en als Begleittexte zu Denkmälerbänden ; im 
Vergleich und Zufammenhang zur neu gedruckten 
Mufik werden fie erfl: recht wirkfam. 

Das trifft vorzüglich auf K. A. R 0 f e n t hai s 
an fich recht forgfältige Arbeit über Steffano Be r
na r dis Kirchenwerke zu. Neben Benevoli, deffen 
dreiundfünfzigfl:imm. Meffe in der Urfchrift erhal
ten blieb, ifl: B. an den Einweihungsfeierlichkeitcn 
des neuen Salzburger Domes (1628) mit einem (ver
fchollenen) zwölfchörigen Tedeum beteiligt. In den 
erhaltenen Meffen und frei komponierten Refpon
forien, Magnifieats und Offertorien zeigt B. fieh 
als wohl gefchulter Meifl:er, der, wie auch aus fei
nem Lehrbuche "Porta musicale" hervorgeht, die 
technifchen Mittel feiner im übergange fl:ehenden 
Zeit beherrfcht. 

Von den beiden Lautenmeifl:ern, die unter dem 
Namen E fa i a s Re u s n e r bekannt find, wählt 
den jüngeren Karl K 0 let f ch k a zum Gegen
fl:ande einer wohl begründeten Unterfuchung. Reus
ner lebte bis 1672; feine Jugend fällt noch zwölf 
Jahre in den dreißigjährigen Krieg. Verf. gibt zu 
biog,raphifehen Mitteilungen eine zuverläffige Biblio
graphie der von dem opus des Vaters zu fcheiden
den Werke: Lautenf u i t e n, jene "Hundert Geifl:
liehe Melodien", die den Komponifl:en als letzten 
Vertreter des Lautench 0 r als erweifen, und ver
fl:reute Einzelfl:ücke, die indeffen aus den Suiten 
fl:ammen; ein Teil der Lautenkompofitionen ifl: für 
ein Streicherenfemble von Violen "nach Franzöfi
feher art" bearbeitet. Technifch und fl:ilifl:ifch fl:eht 
R. unter franzöfifchem Einfluß. Den freien Einlei
tungsfatz der Suite, den er zugleich mit dem italie-
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nifch beeinflußten Rofenmüller annimmt, hat er 
allerdings bald fallen latTen. Diefe Präludien find 
einteilige Formen von improvifatorifchem Char.akte.r; 
eine gelegentlich mit ihnen auftretende Sonatme ill: 
auf Kontrafl:wirkung angelegt. An Tanzform~n 
gebraucht R. die dreiteilige Paduana (0 h ne Gat!
larde), die Allemanda mit rhythmifch betontem 
Auftakt und fIießend-präludienhafter Behandlung 
des Fortgangs, die ebenfalls auftaktige Couranta, 
die im langfarnen dreiteiligen Takte gehende, zur 
ausgebildeten Periode neigende Sarabande mit 
punktierter zweiter Zählzeit, die zweiteilige in der 
Wahl des Taktmaßes noch freie Gigue mit Nei
gung zu imitatorifcher Arbeit, die geradtaktige Ga
votte, die als Intermezzo aufgenommene Arie, das 
geradtaktige Ballett und endlich die Oftinatofor
men der Ciacona und Passacaglia, letztere mit 
ftärkeren rhythmifchen Veränderungen des Baß
motivs. In der Gefchichte der Suite bekommt R. 
feinen Platz neben Froberger, der die "klafIifche 
Serie" dem Klavier fchenkte. 

Giufeppe Bon n 0, Amtsvorgänger Salieris, ein 
Eklektiker, defIen zahlreiche dramatifche Werke 
E. Wellefz unterfucht hat, wird von Alfred Schi e
ne r I auf feine Bedeutung als Kirchenkomponifl: 
abgefchätzt. Das Wiener achtzehnte Jahrhundert, 
dem B. angehört, bewahrt in feiner Kirchenmufik 
bis zu Haydns letzten MelTen hin venetianifche 
Stilelernente, in die aber neapolitanifche EinflülTe 
in breiter Fülle dringen. Die Unterfuchung erfl:reckt 
fich auf die Formenwelt der MefIenteile, der Rc
fponforien, der Magnificat-Antiphonen, der Hym
nen und anderer liturgifcher Gebrauchsmufik. Als 
ein von J. J. Fux herkommender, von Caldara 
beeinflußter Vorläufer Haydns fl:eht Bonno in fei
nen Kirchenmufikwerken vor unferm Auge. 

Etwa zur gleichen Zeit wie Hans Költzfch (Schu
bert in feinen Klavierfonaten. 1927) hat Felix 
S a I zer lich mit der So n a t e n f 0 r m bei Schu
bert befaßt. Man wird beide Arbeiten zufammen
halten mülTen, wenn man Schuberts Bemühungen 
um die Form erkennen will. Denn Salzers befon
deres Thema geht einer Erfcheinung zu Leibe, die 
fchon den ZeitgenolTen des Meifl:ers auffiel, von 
Schumann die "himmlifche Länge" genannt wurde, 
in der Folge auch immer gefühlt, doch bisher nie 
recht erkannt ward. K. Ph. E. Bach, Haydn, Mo
zart, Beethoven erheben das improvifatorifche Ele
ment zur Grundkraft der Sonatenform: es ifl: in 
der Tonkunll: die treibende Kraft und ermöglicht 
zunächll: die einheitliche Gell:altung der Expolition 
mit Wirkung in Durchführung und Reprife. Wenn 
wir noch fa gen, daß das Improvifatorifche feinem 
Charakter nach dramatifch und antilyrifch ill:, fo 
nehmen wir das wilTenfchaftliche Ergebnis der fach
lich ausgezeichneten Studie vorweg in der Hoff-

nung, manchen Lefer zur Lektüre der ein wichtiges 
Gebiet behandelnden Arbeit angeregt zu haben. 

Th. W. Werner. 

WICHMANN, HEINZ: Grt!try und das muli
kalifche Theater in Frankreich. 8°. VIIlu. 131 S. 
Max Niemeyer Verlag, Halle (Saale). 1929. 

Für die vom Verf. gewählte Methode der Un
terfuchung ifl: fein Thema: das mufikalifche Thea
ter in Frankreich zwifchen Ludwig XIV. und der 
Revolution und die Stellung Gretrys in diefem 
gefchichtlichen Ablaufe - fo geeignet wie kaum 
ein anderes. - Tragedie Iyrique und opera comi
que find beide derart eng an die politifche Form 
des Staates gebunden, daß eine vorzüglich ll:iIkri
tifche Behandlung dem Stoffe zuviel fchuldig blei
ben würde; die Mufik muß als Befl:andteil der 
Kultur gefehen werden: die geifl:esgefchichtliche 
Richtung des witTenfchaftlichen Verfahrens ergibt 
lich fall: mit Notwendigkeit. 

Der methodologifche Ehrgeiz des Verf. hat fei
ner im Ganzen recht ausgezeichneten Abhandlung 
den kleinen Mangel eingetragen, daß das Schluß
kapitel, das Gretrys M u f i k behandelt, ver
gleichsweife ein wenig leicht geraten ill:. Die ge
fchichtliche Grundlegung der VerhältnilTe aber, 
auf die der von Italien zurückkehrende Grctry 
trifft, ifl: vortrefflich gelungen. Sie behandelt un
ter aufmcrkfamer Beobachtung eines weiten Krei
fes von befl:immenden Umfl:änden die Frage, wes
halb gerade die opera comique zum Träger der 
mufikdramatifchen Entwicklung werden mußte, 
weshalb andererfeits die tragedie Iyrique von 
einer folchen Wirkung ausgefchlolTen blieb. Verf. 
lieht richtig, daß von der Beantwortung diefer 
Frage das Verfl:ändnis für das romantifche Mulik
drama abhänge - nicht fo, als reichten feine 
Wurzeln geradenwegs in die opera comique, wie 
lie von den Buffonifl:en aus volkseigenen Anfän
gen gebildet wurde, hinein; aber das komifche 
Genre entwickelt, wie an anderen Stellen, auch 
hier eine Fülle von Kräften, die in die "große 
Oper", die Nachfolgerin der trage die lyrique, 
belebend hinüber fl:rahlen. 

Diefe Kräfte liegen in der Dichtung, die durch 
die "privilegierten Gattungsgrenzen" bricht und 
lich zum Sprachrohr neuer Gedanken macht; lie 
liegen aber auch in der Mufik, die den Typus 
der Comedie mSlee d'ariettes überwindet und fich 
zu felbfl:ändiger Bedeutung neben den Texten er
hebt. Daß Gretry die fo angefponnenen Entwick
lungslinien im rechten Augenblick und (für den 
Zweck) hinlänglich gerüfl:et ergreift, ifl: fein ge
fchichtliches Verdienfl:, delTen Umfang und Ge
wicht - gegen Gluck, gegen Duni, Philidor, Mon
figny, gegen GotTec, Dezede, Champein, Dalayrac 
- Verf. mit Gerechtigkeit und gefchichtlich ge
fchultem Blick abzufchätzen weiß. 
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Eine gewifTe Unbedingtheit des Vortrags ill: der 
Jugend fchönes Recht. Th. W. Werner. 

In vierter, verbefTerter, bis zur Gegenwart er
gänzte,r und erll:malig mit einem Gefamt-Regiftcr 
verfehener Auflage liegt der KAMMERMusIK
KATALOG von Wilhe1m Alt man n im Verlag 
Me r fe bur ger-Leipzig vor. Das Verzeichnis 
umfaßt veröffentlichte Kammermufikwerke von 
18,p an und ift von einem Manne verfaßt, der als 
Direktor der Mufikabteilung der preußifchen Staats
bibliothek an der Quelle gefefTen hat. Eine hoch
willkommene Gabe für Berufsmufiker und Mufik
liebhaber, ein nie verfagender Wegweifer für alle 
Kammermufikfpieler, die durch die Lektüre diefes 
Buches auf manche, zu Unrecht in VergefTenheit 
geratene Werke hingewiefen werden. Mit Sicher
heit darf auch diefe 4. Auflage auf das InterefTe 
der Mufikwelt rechnen. 

DIKTATE ZUR MUSIKGESCHICHTE, zu
fammengell:ellt von Marie-Therefe S ch m ü ck e r, 
Tonika-Do-Verlag, umfafTen den Zeitraum vom 
2. Jahrhundert bis auf die Jetztzeit, die Beifpiele 
gehen von der einftimmigen Helioshymne über den 
Gregorianifchen Choral, drei- und vierftimmige 
Chan fons und Choräle des 15.-17. Jahrhunderts, 
über Bach, Händel, Mozart, Haydn zu den Ro
mantikern und darüber hinaus zu den Modernen 
und Modernften: DebufTy, Schönberg, Bartok, Stra
winfky, Krenek, Hindemith und Kurt Weill! 

Bei aller Achtung vor der hiftorifchen Bildung 
der Autorin und insbefondere Anerkennung ihres 
interefTanten Vorworts fcheint diefes Buch für den 
praktifchen Gebrauch unmöglich. Mufikgefchichte 
mit Gehörsbildung verquicken zu wollen, bedeutet 
m. E. eine zeitraubende Erfchwerung der Gehörs
bildung und felbft wenn zwei Bände Mufikdiktat 
als Vorübung vorangegangen find, werden die 
weitaus meiften Beifpiele nur von Schülern mit 
abfolutem Tonbewußtfein geleiftet werden. Ein 
relativ gutes Gehör zur fchriftlichen Wiedergabe 
nach dem Gehör mehrftimmiger Mufik der Modern
ften zu erziehen, würde einen Zeitaufwand erfor
dern, zum Schaden und auf Koften praktifcher 
Mufikausübung. K. Schurzmann-Berlin. 

DIE MUSIK ALS GESCHENK DER NATUR 
von M. P. Hell e r, Betrachtung über das wahre 
Wefen von Dur und Moll, fowie übe,r die Natur
gefetze ihrer Harmonik, Verlag Riehard Bi r n
ba ch-Berlin dürfte in fehr populär gehaltenen 
Ausführungen über allbekannte Tatfachen der Har
monielehre dem Mufiker kaum etwas Neues bieten. 

SCHULE DES RHYTHMUS von Alfred 
Bar e sei, Verlag Zirn me r man n-Lcipzig. 

Ein Werk für den praktifchen Mufikunterricht, 
beginnend mit der überfichtlichen DarfteIlung der 
verfchiedenen Rhythmen an einfachen, dem kind-

lichen FafTungsvermögen angepaßten Beifpielcn. 
Den größten Teil des Buches nehmen mit Recht 
fehr forgfältig zufammengeftellte Vortragsftückc 
ein, die in auffteigender Sdlwierigkeit die wichtig
ften Tanzformen einfchließlich moderner Gefell
fehaftstänze bieten. Befremdend wirkt das "wahre 
Gefchichtchen" als Vorwort, das der Beurteilung 
des Buches bei oberflächlicher Betrachtung zum 
Schaden gereichen könnte. 

K. Schurzmann-Berlin. 

DANDELOT: "Petits cotes amusants de la vie 
musicale". Paris Edit. Dandelot. 

Diefe "amüfanten Skizzen" aus dem Parifer 
Mufikleben interefTieren infofern, als fie der Ver
fafTer meiftens felbft erlebt haben muß. Sie geben 
auch ein treffliches mufik-foziales Bild der franzö
fifehen Hauptftadt. Einige Beifpiele: Ein neuzeit
licher Komponift repetiert mit Orchelter fein ncue
Itcs Werk. Bei einer atonalen Stelle wirft er dem 
Flötiftcn vor, ein e anftatt es gefpielt zu haben. 
Nach der Wiederholung bemerkt der Dirigent: 
"diesmal war es richtig!", worauf die entrüll:ete 
Antwort ertönt: "ich habe ja gar nicht gef pielt!" 
- Zum Beginn einer Probe fehlt bei Colonne ein 
Geiger. 20 Minuten fpäter fchleicht diefer an feinen 
Platz: "Monsieur, haben Sie denn keine Uhr?" frägt 
ihn Colonne. "Gewiß, Mahre, aber es ift keine Re
petieruhr." - In der Großen Oper fchwatzen meine 
Nachbaren während des Meill:erfinger-Vorfpieles. 
Auf meine Einwendungen erwidern fie mir: "aber, 
Monsieur, die VorfteIlung hat noch nicht begon
nen!" - In einem kleinen Theater ftellt der Ka
p~llmeill:er das Orchell:er zufammen: drei Violinen, 
c:n Cello, eine Flöte, ein englifches Horn ... "Nun, 
was dies anbelangt," bemerkt der Direktor, "fo 
will ich keine Ausländer in meinem Theater 
haben!" - Ein Interview mit 0 s c arS t r allS 
("Soir" 1926): "M. Straus, der gefeierte Kompo
nift des "Walzertraumes" ... ferner diefer "blauen 
Donau", welcher die ganze Welt entzückte .... " 
Einige Aphorismen. Der Komponift von "Sigurd' 
Re y e r fagte mal: "Die Stimme ift das Wenigll:c 
was man braucht, um gut fingen zu können." -
Und Mo f z k 0 w f k y : "Gut, daß es Klavierleh
rer gibt, fonft hätten die Schüler zu fchneH Fort
fchritte gemacht." - Im Operndictionnaire von 
Cl e m e n t ift zu lefen: "Carmen. Die Oper von 
Bizet birgt in fich fehöne Fragmente, aber die Be
fonderheit des Sujets hat die Mufik zur Bizarrerie 
und Mangel an Zufammcnhang getrieben .. ." -
Noch vor 1923 ftand im "Kleinen Larousse": 
"C e f a r Fra n ck ... ein Mu/iker eher gelehrt, 
als wirklich infpiriert" ... - Nach der erften Auf-
führung feiner jetzt allbekannten Sonate fchrieb 
man über das Kanon-Finale: "Leider gelang es dem 
Geiger und dem Pianiften nicht bis zum Schluß 
zufammen zu fpielen"!! - Der verftorbene Pianift 
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L 0 u i s Die me r befuchte feiten Konzerte feiner 
Kollegen. "Wenn fie fchlecht fpielen, langweilt es 
mich, falls gut, dann ärgere ich mich", meinte er. 
_ Ein mondainer Parifer Komponi1t läßt fich 
nach vielen Bitten, in einer Gefellfchaft, ans Kla
vier führen. "Haben Sie denn gern fchöne Mufik?" 
frägt er die Anwefenden. "Selb1tver1tändlich;' er
widert ihm ein heiterer Mufikfreund, "aber Sie 
können uns trotzdem Ihre Koropofitionen vorfpie
len." - In Paris exi1tiert eine Mozart1traße. Im 
Schaufen1ter eines Frifeurs konnte man folgende 
Widmung auf dem ausge1tellten Bilde einer Opern
diva lefen: "Monlieur X., dem Mo zar t der 
Haarkünfl:ler!" - A. v. R. 

ZWEIGLE-WALZ: Klavierfchule 1. Teil. Ver
lag A. Auer, Stuttgart 1929. 

Mechanifches und Gei1tiges, Technifches und 
Mulikalifches werden in diefer Schule linnvoll ver
bunden. Der Gedanke der Arbeitsfchule wird über
zeugend ausgewertet. Dabei hält lich der Verfaiier 
von jeglicher Einfeitigkeit und Weitfchweifigkeit 
frei. Die klaren, knappen Definitionen entfprin
gen aus wahrer Sachkenntnis, find von größtem 
Wert. Rühmend erwähnen möchte ich die Bewe
gungsvorübungen am Tifch, die, wie ich vermute, 
Wolfer zuer1t eingeführt hat; ferner die Spiel- und 
Kinderlieder als Vorfchule. Die Anlage der Finger
übungen erinnert ein wenig an Zufchneids Schule. 
- Jedem Klavierpädagogen von gefundem fort
fchrittlichem Geill fei die Schule in ihrer zweiten 
Auflage wärmftens empfohlen. Dr. Friedrich Weiter. 

Mufikalien. 

HERMANN AMBROSIUS: Suite für Klavier 
op. 64b (Dr. ~enno Filfer, G. m. b. H., Augsburg). 
Sechs Etüden f. Klavier (Adolph Für1tner, Berlin). 

Der dem Leipziger Straube-Kreis und der aus 
ihm herausgewachfenen jüngeren und jungen Ge
neration näherftehende ILeipziger Komponift ift 
als Symphoniker und Kamme,rmufiker (v gl. März
Heft 1931 der "ZFM") auch außerhalb Leipzigs 
noch nicht annähernd nach Verdienft gewürdigt 
und gefördert. Er hat die Klaviermufik bisher 
leider nur mit ganz wenig Werken bedacht. Da
von find fogar noch eine große Sonate (op. 54), 
fowie "Fantafiebilder" und - unbegreiflich bei 
der zarten, fchmerzlich befedten Inbrunft und Hin
gabe diefes entzückenden, durchaus romantifchen 
und weihnachtlich geftimmten kleineren Stückes!
ein "Wiegenlied" ungedruckt. 

Umfo nachdrücklicher möchte ich unfre deutfchen 
Pianiften und Klavierpädagogen in diefe, in den 
letzten Jahren im Druck veröffentlichte Klavier
mulik diefes befcheidenen und fich vornehm zu
rückhaltenden Komponi1ten einführen. Am leich
teften wird das bei der S u i te gefchehen: alte, 

in Bachifcher Strenge, Klarheit und Knappheit ge
meifterte Formen - Präludium, Courante, Alle
mande, Fugato, Loure, Bourree -, im durchfich
tigen Satz von geradezu Riemann'fcher Feinheit 
im Detail der metrifchen und rhythmifchen Glie
derung (man ftudiere daraufhin nur einmal das 
fchwerblütig linnende Präludium!); kurz: ausge
zeichnete in ft r u k ti v e Klaviermufik fürs Haus! 

Den "nordifch" fchwerblütigen, ernften, kern
deutfchen Charakter von Ambrolius' Klaviermufik 
betonen noch fchärfer die Sech sEt ü den. Schon 
im Moll ihrer Mehrzahl. Dann in dem immanen
ten Brahms'fchen Unterton, der Brahmfifch feinen 
Durchzeichnung, die in ganz pedönlicher Art mit 
der freien und kühnen Stimmenführung feines 
Mei1ters Pfitzner zur neuen Einheit verbunden i1t. 
Anlage und Durchführung jeder Etüde find fcharf 
durchdacht. Die er1te ift eine ausgezeichnete Vor
ftudie zum Triller in allen Stimmen und Lagen. 
Die pikante zweite eine famofe polytonale Studie 
im fprühend lebendigen non legato. Die wunder
fchöne dritte eine tieffchmerzlich verfonnene legato
Studie in der Art Brahmfifcher Spät-Intermezzi. 
Die vie,rte eine, auch in der kurzgliedrigen Zwei
taktigkeit leife rulIifch gefärbte Vorftudie zum 
frühen und mittleren Scriabin. Die Fünfte (Dop
pelgriffe) zu Chopin. Die letzte Brahmfifche eine 
charakteriftifche Studie in großen Baß-Sprüngen, 
die man nach Bülow ja am heften "bei den vor
nehmen Be1tien im Zoologifchen Garten" lernt. 
Das Ganze glänzend geeignet für inftruktive und 
konzertante Zwecke, und hoffentlich die Ouver
türe für viele weitere Klavierwerke des rLeipziger 
Meifters! Dr. Walter Niemann. 

B. BERNARDS: ,,10 in1truktive Duos" für 
zwei Saxophone. Verlag: Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig. 

Diefe Duette find progrelliv gefchrieben, fie be
ginnen mit einem Duett, das für Anfänger geeig
net ift und fchließen mit einem folchen, das ein 
ftark entwickeltes technifches Können vorausfetzt. 
Es wäre bei diefer kleinen Anzahl von Duetten 
für den praktifchen Gebrauch wünfchenswerter, 
daß lich alle zehn Duette auf einer ähnlichen Stufe 
bezüglich des Schwierigkeitsgrades befänden. Aber 
fie lind alle fehr hübfch und gefällig melodifch ge
fchrieben, gut für das Saxophon gefetzt und fehr 
abwechflungsreich in der Thematik, fo daß /ie 
jeder gern fpielen wird. Sie bilden unbedingt 
eine gute Bereicherung der nicht gerade großen 
Duett-Literatur für zwei Saxophone. 

Guftav Bumcke. 
EDITION STEINGRÄBER: B 0 s e: Sechs me

lodifche Vortrags1tücke op. 23. Anfprechende, in
ftruktive Mu/ik für die Mittel1tufe. Walter Reh
berg unternimmt es im gleichen Verlag, fämtliche 
Schubert-Sonaten neu heraus zu geben. Unter den 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1931 

hier vorliegenden Sonaten ifl: Nr. 14 C-dur Frag
ment vom Herausgeber im 3. und 4. Satz ergänzt. 
Die 'bisher unbekannte Sonate ifl: eine willkom
mene Gabe an alle Schubert-Freunde. Die Ergän
zungen fügen Gch abfolut fl:ilgerecht ein. In den 
Sonaten op. 122 Es-dur und 164 a-moll be
fchränkt Gch die Bearbeitung bei forgfältigl1er 
PhraGerung auf praktifche Winke bezüglich der 
Ornamentik und Vorfchläge vom Standpunkt des 
modernen Pianiften. 

Ferner bringt der Verlag Steingräber "Leichte 
Klavierftücke" von Händel (Bifchoff) neu bearbei
tet von M. Frey heraus. Der verdienftvolle Her
ausgeber des im Unterricht unentbehrIimen "Poly
phonen Spiels" bietet unter zugrundelegender 
Ausgabe der Deutfchen Händeigefellfmaft ein mu
Gkalifch entzückendes Material, zur Abwemflung 
mit Bach'fchen Studien für Jugendliche anregend 
und fehr empfehlenswert. 

Von fünf Konzerten für Cembalo, Geige und 
Gambe liegt das vierte in B-dur vor (Steingräber). 
Walter Rehberg hat es im Intere/Te leichter Auf
führungsmöglichkeit für Klavier und Streichorche
fter bearbeitet. Die leichtflüiTige, elegante MuGk 
bedeutet eine begrüßenswerte Bereicherung der 
vom Klavier aus zu dirigierenden Kammerorche
fter-Literatur, für die Gch in den letzten Jahren 
ein befonders intereiTiertes Publikum mit Recht 
begeiftert. 

Von zwei Mozart-Kla vier-Konzerten, bearbeitet 
von Bruno Hinze-Reinhold, verdient das in F-dur 
K. V. Nr. 37, als erftes feiner Gattung, befondere 
Beachtung. Es galt bisher (wie der Herausgeber 
im Vorwort bemerkt) als Originalwerk des II

jährigen Mozart; neue re Forfmung bezeichnet es 
als geniale Bearbeitung fremder KompoGtionen. 
Das trotzdem von echtem Mozartgeift erfüllte Werk 
eignet Gch auf Grund leichter Spielbarkeit zur 
Einführung junger Studierender in die Konzert
Literatur. über das D-dur-Konzert K. V. Nr. 451 
erübrigt Gch jedes Wort, es empfiehlt Gch felbl1:, 
ebenfo wie die mul1:erhafte Herausgabe. 

K. Schurzmann-Berlin. 

CYRIL SCOTT: "Zoo", Tiere für Klavier. Mit 
Zeichnungen von Willy Harania. Verlag Schott, 
Mainz. 

Es handelt Gch um kleine muGkalifche Charakter
bilde~ verfchiedener Tiere (z. B. Elefant, Affe ufw.), 
für Kinder gedacht. Das wäre ganz nett, wenn die 
thematifchen Einfälle nicht zu befcheiden wären 
(abgefehen davon, daß die Tonmalereien mitunter 
gut getroffen Gnd), wenn der Aufwand an Satz
kunl1: nicht dürftiger wäre, als es für Kinderftücke 
erlaubt ift. über anfprumslofe Parallelbewegungen 
kommt es zumeift nicht hinaus. Man fragt Gm, 
was der Komponift den Kleinen eigentlich hat geben 
wollen. Einen Eingang in die Tonkunft gewiß 

nicht (das wäre dann auch fträflich). Sollten die 
Kinder lamen? Sie werden eher weinen, wie wir 
Großen es am liebl1:en täten, wenn wir unfere Kunft 
auf folche Wege geführt fehen. Joachim Bergfeld. 

PAUL KLETZKI: Konzert für Klavier und 
Orchel1:er in d-moll, op. 22. Klavierauszug vom 
Komponiften. Breitkopf & Härte!. 

Paul Kletzki gehört zu jener Komponiftengruppe, 
mit der man Gch ohne erhebliches Für und Wider 
einverftanden erklären kann. Sein neues Klavier
konzert kommt von Brahms und Reger her und ift 
fehr wohl geeignet, in großen Konzertzyklen mit 
deren Konzertwerken einmal abzuwechfeIn. Es 
zeichnet Gch durch prägnante Themen, formale 
GefchloiTenheit, wirkungsvolles Zufammenfpiel von 
Solift und Orchefter aus. Der Klavierfatz ift äußerft 
fchwierig, für den vollendeten Pianiften aber durch
aus dankbar. Eine irgendwie befondere Bedeutung 
hat das Konzert aber nicht. (Diefes heute fchon 
faft eine Auszeichnung.) Joachim Bergfeld. 

ARCANGELO CORELLI: Folia-Variationen. 
Kadenz, Klavierbegleitung und begleitende zweite 
Violine von H. L e 0 n a r d. Herausgegeben und 
bezeichnet von Henri M art e a u. Edition Schott, 
Mainz. 

Henri Marteau publiziert hier dankenswerter
weife die Originalbearbeitung feines großen Leh
rers Leonard. Diefe Ausgabe zeichnet Gch durch 
gcfchmackvolle Auswahl und Reihenfolge der Va
riationen und durdl die ftilvolle, felbft variations
mäßige Kadenz aus. Dann aber i!l: auch die Kla
vierbegleitung äußerft glücklich und für Studien
zwecke die begleitende Violinftimmc, die die Aus
gaben Leonards und Marteaus immer fo wertvoll 
macht, fehr willkommen. Im Vorwort gibt Marteau 
einige wertvolle Fingerzeige für den Vortrag. Daß 
es mit dem Violiniftifmen beftens beftellt ift, bedarf 
keiner VerGcherung. Joachim Bergfeld. 

A. VI V ALDI: Suite für Violine und Klavier 
A-Dur. Bearbeitung von A. B u f ch. Verlag Breit
kopf & Härtel. 

SAM FRANKO: Zwei Kadenzen zum 22. Vio
linkonzert von Viotti. Ries & Erler, Berlin. 

Zwei recht fchöne Kadenzen, durchaus violini
ftifch, ziemlich fchwierig, aus denen man erfährt, 
daß Herr Franko aum ein Lehrer des kleinen 
Menuhin war. Joachim Bergfeld. 

F. GEMINIANI: Siziliana für Violine und Kla
vier. Bearbeitung von -A. B u f ch. Verlag Breit
kopf & Härte!. 

Seinen dankbar aufgenommenen Bearbeitungen 
älterer ViolinmuGk reiht Adolf Bufch hier zwei 
neue an. Die Ausgaben beweifen das feine ftilifti
fme Gefühl Bufchs in der Bearbeitung und fein 
Gcheres KünaJertum in der Wahl. Die Geiger wer-
den freudig danach greifen. Joachim Bergfeld. 
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E. GRIEG: Norwegifcher Tanz aus op. 35. Für 
Violine und Klavier bearbeitet und herausgegeben 
von Kar! F re f ch in der Sammlung "Meifterwei
fen". Edition Peters,Leipzig. 

Eine gefchmackvolle und dankenswerte Bearbei
tung, die lich viele Freunde gewinnen wird. Die 
Klavierbegleitung aber mitunter etwas zu dick und 
fchwer. Joachim Bergfeld. 

JEAN SIBELIUS: Vier Stücke für Violine und 
Klavier, op. 115. - Drei Stücke op. II6. Verlag 
Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

Damit umfaßt das Repertoire der Salongeiger 
lieben Nummern mehr. Manches ifl: recht nett eini
ges noch befcheiden, nichts mehr als unterh;ltend. 
Violinpart ebenfo wie Klavierpart lind in einigen 
Stücken ziemlich anfpruchsvoll. Für die Violine ifl: 
Gelegenheit zur Entfaltung reicher Künfl:e gegeben. 
Die Stücke werden ihre Liebhaber finden; lie lind 
diefen auch gar nicht unwert. Joachim Bergfeld. 

B. GODARD: Sechs kleine Duette für zwei 
Violinen und Klavier, op. 18. Revidiert und be
zeichnet von J. Bar m a s. Edition Schott, Mainz. 

Die fchönen, kunfl:voll gearbeiteten, dabei nicht 
anfpruchsvollen Duette Godards zu fpielen macht 
den Geigern ebenfoviel Freude wie lie zu hören 
den Liebhabern gefälliger Mulik. Barmas' Ausgabe 
ifl: recht forgfältig. Da die Anfprüche an die violi
nifl:ifche Fertigkeit nicht allzu hoch lind, werden 
diefe Duette viel Freunde finden. 

Joachim Bergfeld. 
LEICHTE VIOLIN - DUETTE und Kanons. 

Herausgegeben vom Verband der Lehrer für Mulik 
an den höheren Lehranfl:alten Bayerns. Max Hie
bers Verlag, München. 

Eine für Untel'richtszwecke fehr brauchbare 
Sammlung, die befonders durch eine Reihe fchöner 
Kanons Caldaras wertvoll ift. Joachim Bergfeld. 

MAX KAEMPFER T: Sechs kleine Serenaden 
für Violine (erfl:e Lage) oder Violinenchor und 
Klavier. Gebrüder Hug & Co., Leipzig u. Zürich. 

Wenn die kleinen Violinvirtuofen ihre erfl:en 
größeren Spaziergänge im Reiche der edlen Lage 
unternehmen wollen, dann kann ihnen Max 
Kaempfe.rt mit diefen Serenaden ein gefchmack
voller und licherer Führer fein. Denn diefe Stücke 
lind, bei aller vorgegebenen Einfachheit, recht reiz
voll und die Bezeichnung der Violinfl:imme läßt 
an Sorgfalt und Deutlichkeit nichts vermiffen. Der 
Klavierpart ifl: etwas fchwieriger und von Anfän
gern nicht zu bewältigen. Man wünfcht diefen 
Stücken gern große Verbreitung. Joachim Bergfeld. 

KARL BLESSINGER: Sonatine für Klavier, 
op. 25. Verlag Bifping-Münfl:er. 

Eine wirkliche Sonatine: ein leicht fpielbarer 
Klavierfatz, knappe Formen, dabei mulikalifch 
wertvoll. Triebkräftige Themen werden harmo
nifch und kontrapunktifch intereffant ausgewertet, 

runden lich zu ftimmungsvollen Sätzen. Der Kom
ponifl: hat den rechten Ton gefunden und löfi feine 
Aufgaben mit großem Gefchick. Der infiruktive 
Charakter ifi vorhanden, doch nie fiörend. Ge
legentliche Phralierungszeichen erleichtern das Ver
fiändnis der unregelmäßigen Phrafen; Fingerfatz, 
forgfältige Spie!bezeichnung tun das Ihre in infiru
mentaler Hinlicht. Nach Regers Sonatinen, an 
deren Stil lich der Komponifi leicht anlehnt, ifi das 
Werk eine beachtenswerte N euerfcheinung. 
Seite 4, Takt 2, r. H. lies: cis fiatt c. 

Dr. Friedrich Weiter. 

ROKSETH, YVONNE: Treize Motets et un 
Prelude pour Orgue parus chez Pierre Attaingnant 
en 1531, reedites avec une introduction et les 
originaux des Motets. Publications de la Societe 
Franifaise de Musicologie. Premiere serie, tome V. 
Paris, Librairie E. Droz 1930. 

Verfafferin legt die dritte der drei kirchlichen 
Orgelpublikationen Attaingnant's aus dem Jahre 
1531 in mufiergültiger Ausgabe vor. Wenn auch 
nur bei einer der Intavolaturen der Autorname 
(Fevin) vermerkt ifi, fo ifl: es ihr doch gelungen, 
fafi alle Komponifien fefizufiellen. Hilfe ward ihr 
durch die Aufftellung von Mulikernamen, die 
nahezu übereinfiimmend fowohl Mitrou in feinem 
"NoiHs nouveaux" 1530 als auch das 4. Buch des 
"Pantagruel" als die markantefien Meifier ihrer 
Zeit aufführen: Obrecht, Brumel, ILafage, Moulu, 
Gascogne, Loyset Compere, A. de Fevin, Claudin 
de Sermisy nicht zu vergeffen, alle in Abhängig
keit von Ockeghem und zum Josquin-Kreife ge
hörig. Homophoner und polyphoner Stil mifchen 
lich in den Werken. Die Umfchrift bot keine 
Schwierigkeiten dar. Die lobenswerte Gegenüber
fiellung von Vokal vorlage und Orgelfatz gefiattet 
einen tiefen Einblick in die Werkflätte des Orga
nifien, läßt uns feine Diminutionskunfi deutlich 
erfaffen. Die Ausgabe iil: mit Um licht und aus 
klarer Erkenntnis der Zeit heraus erfolgt und ver
dient Dank. Prof. Dr. Johannes Wolf. 

Klavierwerke des Verlages W. Zimmermann, 
Leipzig. 

PAUL JUON: Zwei Suiten für Klavier zu zwei 
Händen, op. 62. 

Die zwei Suiten gehören der ausgefprochen in
ftruktiven Mulik an. Sie enthalten aber bei aller 
leichten Spielart wenig Anziehendes. Eine Aus
nahme bilden die hübfche Mufette und Orienta
lifch. Das übrige ifl: in Wahrheit Paul Juons un-
würdig. Dr. Friedrich Weiter. 

N. MEDTNER: Drei Hymnen an die Arbeit. 
Op. 49 für Klavier 2-hdg. 

Im Stil der gemäßigten Moderne Arbeiten von 
ftarker romantifcher Stimmungsmalerei und mei-
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tlerlichem Klavierfatz. Der Titel trifft den In
halt erfchöpfend Ein hymnifcher Schwung geht 
durch alle drei Stücke, die in ihrer dreiteiligen Form 
ganz aus dem Geift des Klaviers geboren find. 
Nr. 2 ift ganz befonders pompös. Bei allen fpielt 
fingende Kantilene eine große Rolle, die linke 
Hand wird virtuos behandelt. Die Arbeiten wer
den Pianiften Freude und Nutzen fchaffen. 

Dr. Friedrich Welter. 

N. MEDTNER: 6 Märchen für Klavier 2-hdg. 
In der Anlage fcheint mir jedes diefer Märchen 

zu lang geraten. Geiftvolle Einfälle wechfeln mit 
weniger überzeugenden Epifoden ab, mehr im Cha
rakter eines Potpourris als einet einheitlich-konzi
pierten Form. Eine SonderfteIlung nimmt Nr. 5 
ein, das man auch ohne das dichterifche P,rogramm 
zu verftehen, als fein gefügte Studie anfprechen 
muß. Nr. 2 klingt wie ein ,Lied ohne Worte. -
Bei allen Stücken ift der Satz klar, durchfichtig und 
echt klavieriftifch. Dr. Friedrich Welter. 

J. S. BACH: Franzöfifche Suiten, herausgegeben 
von R. Teichmüller. Verlag Peters, Leipzig. 

Glänzendes Papier, überfichtlicher Druck, vor
nehme Ausftattung find die ftändigen Vorzüge der 
Edition Peters. Wenn dazu noch eine hervorragende 
kritifche Arbeit der Herausgabe kommt, wie die 
von R. Teichmüller, fo kann man zufrieden fein. 
Die Metronomangaben find zu begrüßen, gleich
falls die Klammern bei der Spielangabe. Der Her
ausgeber hat fich in anerkennenswerter Weife be
müht die Motivik durch Bogen kenntlich zu machen. 
Spielbezeichnungen durch Worte hätten vielleicht 
manchmal die doppelten Bogen erfpart. Gleichwohl 
bleibt überfichtlichkeit gewahrt. Pedal angaben feh-
len leider ganz. Dr. Friedrich Weiter. 

TH. WIEHMA YER: Univerfal- Etüden nach 
2 Etüden von Clementi, für Klavier. Verlag Hein
richshofen, Magdeburg. 

Wiehmayer, delTen wertvolle Neuausgaben fich 
durch eine fein-durchdachte und praktifch-einfache 
Phrafierung- und Pedalnotierung auszeichnen, ent
wickelt hier aus zwei Etüden von Clementi die 
Grundformen der Klaviertechnik. Die Studien ftel
len fich als recht zweckmäßige Rekapitulation dar; 
dabei erweifl: fich das Clementi-Taufigfche Prinzip 
von großem Nutzen. Dr. Friedrich Weiter. 

]ULIUS WEISMANN : Zwei Suiten für Klavier 
(Op. 93 und 95), Kleine Klavierftücke im poly
phonen Stil, Op. 94. Süddeutfcher Mufikverlag, 
Fritz Müller, Karlsruhe. 

Das Op. 94 macht von Taktwechfel, Imitation, 
Kanon (auch in Gegenbewegung) Gebrauch. Die 
Stücke, vielleicht einer bewußten Tendenz entfprun
gen, tragen gelegentlich etwas inftruktiven, trocke
nen Cha;rakter. Siciliano und Gavotte find reizend. 
Der Klavierfatz leicht fpielbar, 2- und 3-ftimmig. 

Dagegen find die bei den Suiten Op. 93 und 95 weit 
anf pruchsvoller, technifch wie mufikalifch, wollen 
als Konzertftücke gewertet werden. Die erfte bleibt 
auf der Linie der gemäßigten Moderne. Weismann 
gelingt es, die alten Tanzformen neu zu geftalten. 
Die Mufette, Gavotte, das NIenuett, ja auch die 
Ouvertüre wird man als warm empfundene Mufik 
gern pielen. In der II. Suite gibt fich Weismann 
weit extremer, jedoch nicht überzeugender. Obwohl 
die überfchriften fehlen, find einzelne Cha,rakter
typen fofort feftzuftellen. Das letzte Stück etwa 
eine temperamentvolle Humoreske, die Regerfche 
Motive zum Urkeim hat. Ich gebe dem Lento 
(S. 8) und dem Andante (5. 10) den Vorzug, weil 
in ihnen echtes Mufikertum über eiskalte Kombina
tionen triumphiert. Weis manns Kunft trägt Cha
rakter und Vornehmheit. Wozu das Schielen nach 
"Atonalen Errungenfchaften", die doch nur emer 
Kafte befchert worden find. 

Dr. Friedrich Welter. 

MAX FüHLER: 24 Künftler-Vortragsftudien. 

]OSEF ,LAUBER: op. 47. 3 Morceaux Charac
teristiques; op. 49 Prelude et Fuge a deux voix. 

LEONARDO DE LORENZO, op. 38. Suite 
Mythologique. Nr. 1 Pan. Nr. 2 Marfyas. Nr. 3 
Apollo. 

Sämtlich für Flöte allein. Mufikverlag W i I h. 
Zirn m e r man n, \Leipzig. 

Die Tatfache, daß innerhalb einer kurzen Zeit
fpanne vier Werke für Flöte allein erfchienen find, 
fpricht gewiß unzweideutig dafür, daß fich die 
Flöte ihre frühere Stellung als angefehenes Kon
zert- und Hausmufikinftrument allmählich wieder 
erobert. Die Fühler'fchen Vortragsftudien, die neben 
Karg-Elert's Capricen op. 107 (Verlag Steingräber, 
Leipzig) zum Beften gehören, was es auf diefem 
Gebiet der Flötenliteratur gibt, find durchaus nicht 
als bloße Etüden zu bewerten. Zwar ift nicht 
immer die Verfchmelzung von technifcher Studie 
mit Vort,ragsmufik geglückt; es gibt eine Reihe von 
Stücken, in denen die Technik auf Koften der mufi
kalifchen Erfindung überwiegt. Doch auch diefe 
Nummern behalten ihren Wert als ausgezeichnete 
Etüden. Eine ganze Anzahl von Stücken, unter 
ihnen an erfter Stelle das eindrucksvolle "Einfarne 
Lied", find aber als fehr gediegene erfindungsreiche 
und charakteriftifche Vortragsmufik an zu fehen, die 
bei virtuofem Vortrag ihrer Wirkung ficher ift. 
Die technifchen Schwierigkeiten find freilich recht 
erheblich. 

]ofeph Lauber, delTen Kompofitionen für Flöte 
und Klavier ich im Oktoberheft 1929 und März
heft 1930 befprochen habe, hat Wertvolleres ge
fchrieben als die 3 Morceaux Charact&istiques, die 
ziemlich fpröde in der mufikalifchen Erfindung find. 
Befonders gilt dies von dem "Klagelied". Etwas 
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leichter eingänglich find das "Morgenftändchen" 
und die pikanten "Irrlichter". Wertvolle Mufik 
bietet dagegen das op. 49, das im Selbftverlag des 
Komponiften in Genf erfchienen ift, aber vom Ver
lag Zimmermann mitvertrieben wird. Das Prälu
dium ia ein gediegenes ernftes Tonftück, die Fuge 
ein interefTanter Verf uch, durch ein Melodieinftru
ment, dem an lich das zweiftimmige Spiel technifch 
verfagt ia, ein folches zu fingieren. Der Kom
ponift hat diefe fchwierige Aufgabe in fehr ge
fchickter und feinlinniger Weife gelöft. Allerdings 
bedarf es auch eines fehr veraändnisvollen Vor-

trags, um auch beim Hörer den beabfichtigten Ein
druck zu erzielen. 

Aus ganz anderem Holze find die 3 Stücke von 
Leonardo de ILorenzo gefchnitzt, der neuerdings mit 
einer ganzen Anzahl von z. T. recht minderwerti
gen Flötenkompofitionen hervorgetreten ~ft. Es ift 
typifche Salon-Virtuofenmufik, die wellig gehalt
voll ia, aber bei brillantem Vortrag ihre Wirkung 
auf weniger kritifch eingeltellte Hörer ficher nicht 
verfehlen werden. Die 3 Stücke find auch in einer 
Ausgabe für K I ar i n e t t e erfchienen. 

Paul Mittmann. 

Kreuz und Quer. 
Zum Andenken an Bruno Röthig. 

"Deine Rechte lind mein Lied In dem Haufe meiner Wallfahrt." 

pfalm II9. V. 54· 

Dies war der auch von Heinrich Schütz erkorene Leitfpruch emes Mannes, der in Leipzig 
nach einem reich gefegneten Leben am 28. März in feinem 72. Lebensjahre abberufen worden 
und heimgegangen ifi. Was B run 0 Röt h i g als Menfch von reinfier Herzensgüte, fröhlich
fiem Gottvertrauen und einer vorbildlichen feltenen Pflichttreue für fein Johanniskirchen-Kan
torat geleifiet hat, ebenfo wie fein felbfiverleugnendes unermüdliches Wirken für die Er
bauung weiter Kreife unfres Volkslebens und des Einzelnen zu fchildern, kann in diefem Falle 
nicht meine Aufgabe fein. Ich möchte mich darauf befchränken, der Tätigkeit des Unvergeß
lichen als Schriftfieller ein kurzes Wort des GedächtnifIes und der Würdigung zu widmen. 
Denn damit hat er fich fdbfi ein Ehrenmal aufgerichtet, das die noch fo lebendige Erinnerung 
an fein Erdendafein überdauern wird! 

Ein Buch "V 0 n K 0 n tin e n t zu K 0 n tin e n t" ifi da in erfier Linie zu nennen. Sein 
Untertitel "Soli Deo Gloria" müßte eigentlich an der Spitze 1l:ehen. Denn es kennzeichnet den 
VerfafIer. Es ift eine Denkfchrift, die Bruno Röthig im Spätherbfi 1900 über die Konzertreife, 
die das Leipziger Solo-Quartett, das er begründete und dem er als Tenorift mit feiner Gattin 
Frau Kl. Röthig (Sopran) felbfi angehörte, für Evangelifchen Kirchengefang nach Rußland, 
Deutfchland und den Vereinigten Staaten Nordamerikas unternommen hat und das mit dem 
Porträt des Quartetts in Lichtdruck gefchmückt ift. Gedruckt in St. Petersburg im Verlag der 
,;Evangelifchen Blätter für junge Männer in Rußland" und KommifIion für Deutfchland in 
Leipzig, Buchhandlung des Evangelifchen Vereinshaufes. Unter den Bildern der vier Mitglieder 
des Quartetts fiehen die Worte: "LafIet uns fingen von der Gnade des Herrn". 

Das ifi das leuchtende Zeichen, unter dem die vier tapferen, glaubensfreudigen Sänger aus
zogen "aus der Enge in die Weite" nach Stock holm und St. Petersburg, nach den Niederlan
den, Paris und London, nach Rom und in die Katakomben, endlich in die "neue Weh" nach 
Nordamerika, nach Philadelphia: Eine Reifebefchreibung, Augenblicksbilder, wie fie der in Ame
rika gebräuchliche "Kodak" eben aufnimmt! Und noch viel mehr als dies: "Der Gefamtertrag 
follte dem vom Evangelifchen Jünglings- und Männerverein zu St. Petersburg zu erbauenden 
Evangelifchen Vereins- und Logierhaufe zugute kommen." 

Von noch größerer Bedeutung für den evan!;elifchen Kirchengefang als diefes noch jetzt fef
felnde Reifebuch ifi aber naturgemäß das vor einigen Jahren erfdlienene: "U n fe r e Kir ch e n
eh öre": "Beftes, praktifchftes und billigftes Notenmaterial: Geiftliche Chor- (bzw. Solo-) Ge
fänge aus acht Jahrhunderten zum Gebrauch bei allen Gottesdienften, Kafualien, Gemeinde-, 
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Vereins- und Hausfeiern, als Beilagen zur Zeitfchrift «Der Kirchenchor» herausgegeben von 
B. R." Ein e Sam ml u n g von I 00 Ge f ä n gen. Diefe herrliche Sammlung war die 
Grundlage der ungezählten Aufführungen ihres feinen Kirchenchor leitenden Herausgebers. Be
anfprucht als Grundfiock für die Praxis des evangelifchen Kirchengefanges überhaupt in unfrer kir
chenfeindlichen und choralentfremdeten Gegenwart eine befonders große Bedeutung. 

Endlich erfchien vor wenigen Monaten eine Arbeit des Verewigten: "A u s der J u gen d
z e i t", liebenswürdig-gemütvolle Erinnerungen des VerfafTers, die ihm und feiner einzigartigen 
Perfönlichkeit gewiß die Herzen vieler neuer Lefer und Freunde gewinnen werden. Eine Samm
lung, die auch nach feinem Heimgange in den 3 folgenden Bänden weitergeführt werden wird: 

2. "Aus einer fächGfchen Kantorei", 
3. "Von Kontinent zu Kontinent", 
4. "In alle Welt". 

So möge der Name und das Wirken Bruno Röthigs in alle Zukunft fegensvoll weiterklingen! 

Arthur Prüfer. 

Dem "Erzmeifi:er" Joachim zum 100. Geburtstag am 28. Juni. 

Der "E r z m e i fi e r" - fo nannte ihn Hans von Bülow in einem Briefe an Martin Levy. 
Und damit ifi J 0 f e p h J 0 ach im s Stellung in der MuGkgefchichte ein für allemal fefi
gelegt als KlafTiker des Violinfpiels, der auch nach weiteren hundert Jahren in der Erinnerung 
unverändert fortleben wird. Wenn es auch keines ZeugnifTes für feine reproduktive Genialität 
bedarf, fo fei doch auf die Plaudereien von Siegfried Ochs verwiefen, der als ehemaliger Schü
ler der Berliner MuGkhochfchule in feiner Lebensbefchreibung dem "Erzmeifier" folgende treff
lich charakteriÜerende Worte widmete: "Auf allen Gebieten der Tonkunfi war er zu Haufe, 
und feine Literaturkenntnis hatte etwas geradezu Unheimliches. Ich habe fpäter nur noch in 
Hans von Bülow einen Meifier kennen gelernt, defTen KenntnifTe nach diefer Richtung hin be
deutender waren. Daß wir mit blinder Liebe an Joachim hingen, bedarf nicht der Erwähnung, 
und ich müßte mich fchämen, wenn es bei mir anders gewefen wäre. Seine immer gleiche, von 
berechtigtem Selbfibewußtfein getragene, aber milde Art, der Ernfi, mit dem er alles behandelte, 
was im Gebiete der Kunfi lag, und die überfchwängliche Verehrung, die ihm in der ganzen 
Welt entgegengebracht wurde, alles das wirkte zufammen, um uns in ihm gleich farn die Ver
körperung der Kunfi felbfi fehen zu lafTen." 

Der "Erzmeifier" Joachim! Diefer Ehrenname beweifi, daß felbfi grundfätzliche Gegner, 
zu denen Gch außer Bülow auch Richard Wagner gefeIlte, die Bedeutung Joachims zu fchätzen 
wußten. Der Unterricht bei Joachim, dem erfien Direktor der neuerridlteten MuGkhochfchule, 
galt als "letzte Approbation jedes Geigers feiner Zeit". Vermochte der unter dem Einfluß 
Mendelsfohns aufgewachfene Künfiler auch nicht Gch den wagnerfeindlichen Strömungen der 
MuGkhochfchule zu entziehen, fo hat er doch für Brahms Pionierdienfie geleifiet und als Leiter 
eines der hochberühmtefien Streichquartette ebenfo wie als Konzertfpieler die Kunfiwelt in Er
fiaunen, in Entzücken verfetzt. "Es ifi nicht die uns allen innewohnende Neigung, die Dinge 
aus früherer Zeit höher einzufchätzen, als Ge es verdienen, wenn ich fage, daß das Joachim
Quartett nicht wieder erreicht worden ifi", fchreibt S. Ochs. "Das Joachim-Quartett bedeutet 
unter allen Umfiänden den Höhepunkt defTen, was Berlin zu jener Zeit und was es an Kam
mermuGk überhaupt je gehabt hat." 

Braucht ein folcher Künfiler zu befürchten, daß ihn die Nachwelt je vergefTen wird? Sollen 
wir uns in der heutigen, kunfiverflachenden Zeit, in der das Zerrbild des "Kollektivs" zu 
Götzendienfien verführt, nicht ganz befonders freuen, in Jofeph Joachim ein Vorbild zu be
fitzen, defTen ausgeprägte Subjektivität als nachahmenswertes Vorbild für alle Zeiten gelten 
darf? Dr. F. St. 
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Dirigentenwechfel in Königsberg. 

Von Dr. Er w i n Kr 0 11, Königsberg. 

5°1 

Her man n S ch e r ch e n, dem bisherigen Königsberger GeneralmuGkdirektor, iil: der Lebens
nerv feines künil:lerifchen Wirkens durchfchnitten, da befchloffen wurde, das vorzüglich ge
[chulte Orcheil:er des Oil:marken-Rundfunks aufzulöfen. Scherchen hat auch feinen Vertrag mit 
dem Verein der Königsberger Sinfoniekonzerte gekündigt und iil: ferner von der Leitung des 
Gemifchten Chorvereins der MuGkalifchen Akademie zurückgetreten. Königsberg wird alfo für 
die nächil:e Zeit ohne GeneralmuGkdirektor fein. Es beil:and die AbGcht, das Orcheil:er des 
Opernhaufes in il:ädtifche Verwaltung zu nehmen. Aber diefer Plan, durch deffen Verwirklichung 
Scherchen weiterhin bei uns zu halten gewefen wäre, fcheiterte an dem Wideril:and der Königs
berger Stadtverordneten. 

So wird die Zerfplitterung im öffentlichen MuGkleben Königsbergs wieder größer. Für den 
leider nach Schwerin verpflichteten Operndirektor Wer n e r Lad w i g, einen ausgezeichneten 
MuGker, den man nicht hätte gehen laffen folien, iil: B run 0 Von den hof f von der Geraer 
Oper verpflichtet worden. Wir verdanken diefe Wahl, die gegen die Meinungsäußerungen fail: 
der gefamten Königsberger Preffe erfolgte, dem Intendanten der Königsberger Oper, Dr. Ha n s 
S ch ü I e r, gegen deffen küni1:lerifche und fonil:ige Amtsführung in letzter Zeit von verfchie
denen Seiten Vorwürfe laut geworden Gnd. Außer Vondenhoff bewarb Gch noch Dr. Me y e r
Gi e f 0 w, der hochbegabte il:ädtifche MuGkdirektor von Oberhaufen, um Ladwigs Nachfolger
fchaft. Er war hier fchon als fähiger Konzertdirigent beil:ens bekannt und errang mit einer 
vorzüglich geleiteten (obfchon regiemäßig ganz miferablen) "Aida"- Aufführung die Gunft des 
Königsberger Publikums im Sturm. Bruno Vondenhoff wird auch den größten Teil der Königs
berger Sinfoniekonzerte dirigieren, die im übrigen zum kleineren Teil bedeutenden Gail:dirigen
ten angeboten werden folien. Scherchen bleibt Königsberg wenigil:ens als Gaftdirigent einer grö
ßeren Reihe von Konzerten im Oil:marken-Rundfunk erhalten. Diefe Konzerte werden vom 
Königsberger Opernorcheil:er beil:ritten werden, das für diefen Dienil: dadurch freigemacht wer
den kann, daß die nächil:e Spielzeit der Königsberger Oper erheblich eingefchränkt wird. 

Wer hilft dem Privatmufiklehrer? 
Von Dr. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Unter den heutigen Verhältniffen hat der Stand der PrivatmuGklehrer am fchweril:en zu lei
den. Die Zahl der Schüler geht unaufhaltfam zurück, es fehlt an Zeit und Geld, um aus Lieb
haberei ein längeres Inftrumentalil:udium durchzuführen. Der PrivatmuGklehrer fühlt Gch fer
ner in befonderem Maße durch diejenigen "VolksmuGkfchulen" der Jugendbewegung benachtei
ligt, an denen nach wie vor Inil:rumentalunterricht erteilt wird. Es wäre ein idealer Zuil:and, 
wenn an allen derartigen Inil:ituten das Inil:rumentalil:udium lediglich den Privatlehrkräften vor
behalten bliebe, um gegenfeitige Reibungsflächen zu vemeiden und den Aufgabenkreis der Volks
muGkfchulen zu fpezialiGeren. Aber wie es fcheint, fehlen hierzu trotz aller gutgemeinten Be
mühungen der Standesvertretung des "Reichsverbandes Deutfcher Tonküni1:ler" der nötige Nadl
druck und die unbeirrbare Entfchlußkraft. Es fei lediglich feil:geil:ellt, daß tatfächlich gangbare 
Wege vorhanden Gnd, die in der Konkurrenzfrage zur Jugendbewegung zu einem allfeitig be
friedigenden Ergebnis führen konnten. 

Zu den weiteren Feinden des PrivatmuGklehrers zählt der Inil:rumentalunterricht erteilende 
SdlUlmuGker. Was nützen alle gefetzlichen Vorfchriften, wenn Ge die Möglichkeit bieten, um
gangen zu werden? In einer Proteftverfammlung, die kürzlich in Berlin ftattfand, wurde er
wähnt, daß ein Berliner SchulmuGker 60-70 Kinder in Violine unterrichtet. Ein Maffenbetrieb, 
wobei ältere Schüler als Affiil:enten des Lehrers tätig Gnd, um den Anforderungen überhaupt 
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nachzukommen. Daß es fich bei einem derartigen Kollektivunterricht nicht um die Erreichung 
künftlerifcher Ziele, fondern nur um eine Großzüchtung übelllen Dilettantismus handeln kann, 
liegt klar auf der Hand. 

Gerade diefer Maffenunterricht verhindert gewiffenhafte und individuelle Ausbildung des 
Schülers. Auch diefer Betrieb zählt zu den Feinden des Privatmufiklehrers, und es muß be
denklich erfcheinen, wenn in der "Tonkün!ller-Zeitung", dem Organ des Reichsverbandes, eine 
Diskuffion über diefes Thema eröffnet wurde. über Fragen, die von vornherein felbllverlländ
lich find, ill eine Erörternug an fich überflüffig. Diefe Diskuffion über die Vorteile und N ach
teile des Maffenunterrichtes läßt aber erkennen, daß auch andere Unterrichts formen von der 
Verbandsleitung wenigllens in Erwägung gezogen wurden. Eine entfchieden merkwürdige Ein
llellung, die fich gewiß nicht zum wirtfchaftlichen Vorteil der Mitglieder auswirken kann. Ein 
fragwürdiges Ergebnis der Verbandsbeziehungen zur Jugendbewegung mit ihrem Maffenunter
richt in den Volksmufikfchulen, das im Reich bereits Nachahmungen findet. Schon im Novem
ber vorigen Jahres erließ die Ortsgruppe Köln des Tonkün!llerverbandes ein Rundfchreiben an 
die Mitglieder, das den Gemeinfchaftsunterricht in Klavier zu einem Honorar von fage und 
fchreibe RMk.: 4.20 im Monat (!) propagierte. Mit folchen Mitteln tritt eine Verwäfferung 
des Unterrichts ein, die nie und nimmer gutgeheißen werden kann. Es ill mehr als bedauer
lich, daß der Tonkün!llerverband als offizielle Standesvertretung des Mufiklehrers für Prinzi
pien eintritt, die eine weitere Herabfetzung und Verfchlechterung des kunllerzieherifchen Wertes 
bedeuten. Schließlich wird es noch dahin kommen, daß die Lofung "J e der M u f i k 1 ehr e r 
feine eigene Volksmufikfchule" ausgegeben wird. Was aber dann noch von der 
Ku n II übrig bleibt, ill eine andere Frage. 

Wir wollen doch nicht vergeffen, daß das Problem des Privatmufiklehrers nicht allein ein 
Wirtfchaftsproblem, fond ern - die immer noch genügend große Zahl der Idealillen wird fagen: 
in der Hau p t fach e - ein k ü n III e r i f ch e s Problem ill. Wer die Jugend dem Maffen
unterricht in die Arme treibt und das technifche Element in der Mufikerziehung in den Hinter
grund llellt, der verfündigt fich an kommenden Gefchlechtern und vernichtet die mufikalifche 
Kultur der Zukunft, die uns das fehnlich erwartete, mit dem erforderlichen theoretifchen Rüll
zeug wohl verfehene deutfche Mufikgenie bringen foll, das uns kraft feiner Genialität aus dem 
mufikalifchen Schlamm unferer Gegenwart erlöll. Haben wir völlig über fehen, daß auch Beet
hoven, auch Mozart und andere Meifter der Vergangenheit einen gewiffenhaften, im Ein z e 1-
unterricht erfahrenen Lehrer brauchten, um ihr Genie in entwicklungsfähige Bahnen zu lenken? 

In mehr als einem Falle gibt das Verhalten des Reichsverbandes Anlaß zu Verwunderung, 
und an den Proteftverfammlungen gegen den Verband, die nicht allein auf Berlin befchränkt 
bleiben, läßt fich ganz objektiv die fteigende Unruhe unter den Mitgliedern ermeffen. Es gehört 
zu der Taktik des Verbandes, allzu aufrichtige Kritik an der Organifationspolitik dadurch un
möglich zu machen, daß derartige Mitglieder ausgefchloffen werden. Damit wird eine Diktatur 
erzeugt, die über kurz oder lang an ihrem eigenen Wefen zugrunde gehen muß. Das Intereile 
des Privatmufiklehrers kann nicht in einwandfreier Weife gewahrt bleiben, folange an der 
Spitze der Ortsgruppen im Tonkün!llerverband Perfönlichkeiten ftehen, die fich in abhängiger 
Stellung befinden und aus Eigennutz fachliche Kritik unterdrücken, wie in Köln, wo der Vorfit
zende, Prof. E. J. Müller, durch fein diktatorifches Verhalten Anlaß zu einer Gegen-Aktion 
gab. Eine am 2. März von der Gegenpartei gefaßte Refolution, die fich gegen Verfchulung des 
Mufikunterrichtes und gegen Doppelverdiener in jeder Form richtete, gefchah al\ßerhalb des von 
Schulmufikern geleiteten lokalen Verbandslebens. 

Eine im Meillerfaal zu Berlin ftattgefundene Proteftverfammlung hätte zu einer fachlichen 
Klärung führen können, wenn der anwefende Vorfitzende A r n 0 1 d E bel, ein Organifator von 
unübertrefflicher Bedeutung, angefichts der gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht die Nerven ver
loren hätte und fich dazu verleiten ließ, in überheblicher Weife die Verfammlung herabzufetzen, 
in der bekannte Verbandsvertreter, Direktoren und Preffe zugegen waren. Jedenfalls runden fich 

----
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diefe nicht mehr feltenen Einzelfälle zu einem Gefamtbild der herrfchenden Unzufriedenheit 

ab. 

Der PrivatmuGklehrer gewinnt in immer fiärkerem Maße die Erkenntnis, daß er verloren ifi, 
wenn er nicht zur Selbfihilfe fdueitet und Gch von denjenigen Standesvertretern ~bwendet, 
von denen er Gch verraten glaubt. Daß diefe Verwirrungen unf~rer MuGkkult~r mcht zum 
Segen gereichen, muß mit Bedauern fefigefiellt werden. Ober die verantworthchen Urheber 
wird die Zukunft ein gerechtes Urteil fällen. 

Neue Wege kultureller Erziehung. 

Von Dr. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Die Bemühung der "Aktion für wertäfihetifche MuGkerziehung" (Charlottenburg 5) will in 
der Erziehung nicht nur das kulturelle Moment, fondern auch deffen wirtfchaftliche Bedeutung 
hervorheben. Denn durch Höherleitung feines Menfchentums wird der Einzelne zur auswählen
den Nutzung feines Gewinns und Verdien fies geführt, alfo zur Anreicherung von Werten, wäh
rend der bloße Verbrauch diefe Gch oft in Geringwertigkeiten zerfireuen läßt. In einem Zeit
abfchnitt weitgehender Verarmung muß dem Staat jede Methode begrüßenswert erfcheinen, 
welche das noch vorhandene Volksgut und den derzeitig erarbeiteten BeGtz durch befonders ge
leitete Erziehung hochwertiger Natur qualitativ fieigert. 

Insbefondere foll der Jugendwille durch wertäfihetifche Erziehung eine Vertiefung erfahren; 
es erfcheint heute mehr als je notwendig eine der auffälligfien Sonder aufgaben deutfchen Wil
lens wieder zu betonen, nämlich: gei fi i g e G ü t e r i m Vor der g run d z u b e h a n -
dei n, da wir fiets in ihnen durch Höchfileifiungen uns Weltgeltung zu verfchaffen wußten -
eine Geltung, die in Zeiten erzwungener teilweifer Entfagung auf politifches Hervortreten we
fentlich ifi. 

Der M u f i k erz i e h u n g wendet die Aktion ein befonderes Intereffe deshalb zu, weil auf 
diefem volkstümlichfien künfilerifchen Gebiet heute Strömungen zu anderen Zwecken hervorge
rufen werden, als zu denen der Ku n fi (im fchlichtefien Sinne des Wortes). Der Kampf um 
Kunfianfchauungen offenbart Gch heute im Kampf um Kunfibetätigung. Vornehmlich auch in 
der MuGkerziehung tritt diefes Ringen in Erfcheinung. Während die Grundlage alles MuGkerle
bens einfi, und durch Jahrhunderte hindurch, die pr i v a te M u f i k erz i eh u n g war, wel
cher Deutfchland den Hochfiand feiner muGkalifchen Kultur verdankt, beanfprucht heute die 
S ch u 1 m u f i k die Vorrangfiellung auch auf diefem Gebiet und pflegt mit fiaatlicher Unt~r
fiützung in Preußen abwegige Kunfianfchauungen in einer mitunter unverkennbaren Einfeitig
keit, die einer Befchränkung der Freiheit der Kunfilehre gleichkommt. 

Die allgemeine MuGkalität liegt tiefer begründet, als im bloß Volkstümlichen, und zwar im 
Ur beg r i f f des Leb e n s fe I b fi. Volksmufik kann Eingangspforte zur Kunfi fein, nicht 
aber als ihr Z i e I hingefiellt werden. Deshalb muß die Initiative zur Mufikbetätigung in die 
Hände der freien Künfilerfchaft zurückgegeben und die Mitwirkung der akademifchen Schul
muGk, fowie aller zur VolksmuGk berufenen Stellen bis zur höchfien des Staates hierbei er
wartet werden. Zur Erreichung diefes Ziels haben Gch auf Anregung der Aktion Fachverbände 
von muftkpädagogifchen und konzertierenden Künfilern zur Arbeitsgemeinfchaft vereint, in fel
tener Einigkeit fogar aus allen Schichtungen diefes Standes, und zwar angeGchts der Wichtigkeit 
diefer Aufgabe. Die Aktion ruft alle öffentlichen und privaten kulturfördernden Stellen und 
alle am kulturellen Wiederauffiieg unferes Volkes intereffierten Perfönlichkeiten zur regfien Mit
arbeit auf und erbittet diesbezüglich Anfchriften an ihre Adreffe: Aktion für wertäfihetifche 
MuGkerziehung (Willi Zimmermann), Berlin-Charlottenburg 5, Sophie-Charlottefir. 36. 
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Leipzig und fein Gewandhaus. 
Die Gewandhaus-Direktion fendet uns folgendes, auf die Ausführungen Oberbürgermeiller 

a. D. Dr. Rothes Gch beziehendes Schreiben: 

,,1. Nachdem Herr Dr. Rothe, während feiner Amtsführung Mitglied der Gewandhaus
Konzertdirektion, für richtig befunden hat, einen Sitzungsvorgang und Befchluß der öf
fentlichkeit zu unterbreiten, fo muß diefe Veröffentlichung ergänzt werden. Dem damaligen 
Herrn ReichspräGdenten follte, jenem Befchluß zufolge, der gleiche Platz angewiefen wer
den, den feit Jahren der K ö n i g einzunehmen pflegte, nämlich im Mittelbalkon. 

2. Schon längll vor der Einführung der "Wiederholungs-Konzerte" hatte die Gewand
haus-Konzertdirektion dem Rat der Stadt das Gewandhaus zur Abhaltung billiger Konzerte 
mit dem Gewandhaus-Orcheller angeboten. Diefes Anerbieten wurde nicht angenommen, 
vielmehr wurden dann jene von der Gewandhaus-Konzertdirektion zu veranllaltenden 
"Wiederholungs-Konzerte" eingerichtet, aber ohne irgendwelche "Kämpfe"." 

Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Berufsverbände zur Förderung der Muftkpflege. 
Die "A r bei t s gern ein f ch a f t D e u t f ch erB e ruf s ver b ä n dez u r F ö r der u n g 

der M u f i k p f leg e" (ADB) hatte am I r. Mai ihre konllituierende Verfammlung. Es gehören 
ihr folgende Verbände an: 

"Deutfcher MuGkalienverieger-Verein", 
"Reichsverband Deutfcher TonkünJ1ler und MuGklehrer", 
"Verband der deutfch·en MuGkalienhändler" (Sortimenter Kammer), 
"Verband deutfcher Klavierhändler", 
"Verband deutfcher Pianofortefabrikanten" , 
" Verband MuGkinllrumenten-Indullrieller", 
"Vereinigte MuGkpädagogifche Verbände". 

Zum 1. VorGtzenden wurde Arnold E bel (Reichsverband Deutfcher TonkünJ1ler und MuGk
lehrer) gewählt, zu feinen Stellvertretern Dr. Robert R i e s (Deutfcher MuGkalienverleger-Ver
ein) und Direktor Hans J. Gr ave n II ein (Verband deutfcher Pianofortefabrikanten). Die 
ADB plant großzügige Werbernaßnahmen zur Förderung der MuGkpflege des Laienturns; Ge 
wird insbefondere durch die Herausgabe eines Werbe organs "MuGk und Haus" den Gedanken 
häuslichen MuGzierens in breiteller öffentlichkeit nachdrücklich vertreten. 

Die Notwendigkeit einer internationalen Muftkbibliographie. 
Von ProfefTor Dr. W i I hel mAl t man n, Berlin. 

Seitdem ich auf dem Bafeler Internationalen MuGkkongreß vom Jahre 1924 auf die Not
wendigkeit einer internationalen MuGkbibliographie hingewiefen habe, Gnd mir in Bezug auf 
diefe Forderung, der die mittlerweile eingegangene Union musicologique und die Schweizerifche 
MuGkgefellfchaft zugellimmt haben, keinen Schritt weitergekommen. Die Hoffnung, daß der 
Völkerbund, der ja auch Kulturfragen, insbefondere der Hygiene, feine Teilnahme widmet, eine 
internationale MuGkbibliographie ins Leben rufen oder wenigllens ermöglichen würde, fcheinen 
wir auch zu Grabe tragen zu müfTen. Es erfcheint zwar feit 1926 in Milano ein "Bolletino 
bibliografico musicale",. das Gch den Anfchein gibt, international zu fein; aber wenn man es 
näher anGeht, fo ergibt Gch eine große Unvolllländigkeit und auch eine Ungenauigkeit fowie 
Fehlerhaftigkeit; die Bearbeiter können nicht einmal deutfche Komponillen-Namen, gefchweige 
denn deutfche Titel richtig lefen. Nach wie vor alfo belleht der übellland, daß wir keine 
Möglichkeit haben, uns über die MuGkalien, die z. B. in Amerika, Aullralien, Jugoflavien, Ru
mänien, Spanien veröffentlicht werden, zu orientieren. 
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Ja nicht einmal eine Überficht über die ErzeugnifIe des englifchen Mufikalien-Markts iil zu 
erlangen, felbil wenn man alle englifchen, übrigens meiil der Propaganda eines Verlags dienen
den Mufik-Zeitfchriften durchfieht oder den neuerdings auch nicht mehr alljährlich erfcheinen
den, höchil unüberfichtlichen Katalog der Neueingänge von Mufikalien in das Britifche Mufeum. 
Nicht viel befIer ileht es um die Kenntnisnahme der ErzeugnifIe des franzöfifchen Mufikverlags; 
das offiziöfe bibliographifche Bulletin iil recht ungenau gearbeitet und keineswegs vollfl:ändig. 

Wie vorteilhaft unterfcheidet fich davon das eben im 79. Jahrgang erfchienene Hof m e i -
fl: e r f ch e "Ver z eich n i s f ä mt I i ch e r M u f i kai i e n, Mufikbücher, mufikalifchen Zeit
fchriften, Abbildungen und plafl:ifchen Darilellungen, die in Deutfdlland und in den deutfch
fprachigen Ländern erfffiienen find". Es iil alphabetifm nam Komponifl:en geordnet, fyfl:ematifch 
nam Befetzung und Formen, hat auch ein Titel- und Text-, ein fogen. Schlagwortregifl:er. Es 
beruht bekanntlim auf dem "Monatsbericht", den der dadurch längil hochberühmte Verlag Friedr. 
Hofmeifl:er in Leipzig herausgibt, und es wird von ihm in der Regel alle fünf Jahre zu einem 
"Handbum" zufammengefaßt. 

Diefen Hofmeiilerfmen mufikbibliographifchen periodifchen Werken fehlt nicht allzu viel 
dar an, daß fie international find. Eine ganze Anzahl ausländifmer Mufikverlagsfirmen hat ja 
in Leipzig ein Zweiggefchäft, läßt ihre Publikationen aum mit deutfchem Titel erfcheinen und 
fendet fie zur Eintragung an die Firma Hofmeifl:er. Diefe geht fogar fo weit, daß fie in ihre 
Bibliographien Werke aus fremdf prachigen Ländern infoweit berückfichtigt, als fie für den Ver
trieb im Deutfchen Reime wichtig find. Aber darüber, inwieweit letzteres zutrifft, kann man 
fehr verfchiedener Meinung fein. Durchaus zu billigen ifl:, daß W,erke, deren Titel etwa nur 
in ungarifmer oder tfmechifmer Sprame angegeben ifl:, von der Firma Hofmeiiler nicht aufge
nommen werden, felbfl: wenn die Werke auch unter Umfl:änden von hohem mufikalifchem 
Wert find. Der rufIifme Staatsverlag hat übrigens dem Verfagen der Aufnahme feiner Mufi
kalien dadurm vorgebeugt, daß er ihnen außer dem rufIifmen einen deutfchen oder zum min
defl:en einen franzöfifmen Titel gibt und für die Auslieferung die Univerfal-Edition in Wien 
gewonnen hat. Immerhin aber fehlen bei Hofmeifl:er nom viele aum für uns Deutfche nicht 
uninterefIante Mufikalien befonders englifmer und fpanifcher1 Herkunft, weil deren Herfl:eller 
nicht remt ßefcheid mit der Hofmeifl:erfmen Gefchäftsgebarung wifIen oder keinen Wert auf die 
Bekanntgabe ihrer ErzeugnifIe in Deutfmland legen. Da nun aum die deutfchen Verleger ver
hältnismäßig viele Mufikwerke von Ausländern erfcheinen lafIen, läge es fehr nahe, daß die 
Firma Hofmeifl:er in ihren Katalogen die ganze mufikalifche Produktion der Welt verzeichnen follte. 

Smon vor Jahren habe ich mit dem Inhaber der Firma eingehend darüber beraten; er war 
auch fehr geneigt, die Umgefl:altung oder Erweiterung feiner Kataloge vorzunehmen, wenn er 
darauf remnen könnte, daß diefe dann mehr, vor allem auch im Auslande, gekauft würden. 
Aber Erkundigungen, die er eingezogen hat, haben dann die völlige Teilnahmslofigkeit weiter 
Kreife der Mufikverleger und Mufikfortimenter nimt bloß des Auslandes, fond ern auch des In
landes leider gezeigt. Man fehe fich dom einmal die Handbibliothek felbfl: eines größeren 
Sortimenters an; man kann froh fein, wenn man da auf einige Bände des Hofmeifl:erfchen 
"Handbuchs" trifft. Weiße Raben find die Gefmäfte, die den "Monatsberimt", das "Jahres
verzeichnis" und aum nom das "Handbuch" halten. Gewiß kofl:en diefe Nachfchlagswerke nicht 
wenig, aber der teure Preis kommt ni mt bloß durch den großen Umfang und die dadurch fehr 
hohen Herfl:ellungskofl:en, fondern aum durm die verhältnismäßig kleinen Auflagen. Jede Mu
fikalienhandlung müßte zum mindefl:en das "Jahresverzeimnis" haben, defIen Preis dann fehr 
erheblim geringer fich fl:ellen würde. 

Das Befl:e wäre, wenn der Verein der Deutfmen Mufikalienhändler die entfprechenden Orga
nifationen der anderen Länder zur dauernden Unterfl:ützung der Hofmeifl:erfchen Veröffentli
chungen veranlalIen würde; dann würde wohl aum der Völkerbund dafür zu haben fein. Dann 
würde uns die Firma Hofmeifl:er eine wirklim vollfl:ändige internationale Bibliographie fmen
ken, die fmließlich auch von den fmaffenden Kün1llern und Mufikgelehrten mit Freuden be
grüßt werden würde. 

1 Wer kennt z. B. in Spanien gedruckte Streichquartette? Es foll aber folche von wirklichem Wert geben! 

4 



506 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1931 

Die Situation der mechanifchen Muiik. 
Ein mufikalifcher Kulturfpiegel von Dr. Fr i t z S te g e. 

Ob uns ein Blick in die Zukunft wohl die völlige Unterwerfung der Mufik im Joch der me
chanifchen Tonerzeugung verraten würde? Denn in immer ftärkerem Maße verfucht die Technik 
fich der Mufik zu bemächtigen und die perfönliche Mufiktätigkeit zurückzudrängen. Man fühlt 
fich faft verfucht, in dem ftändig fchärfere Formen annehmenden Wettkampf zwifchen beiden 
Mufikgattungen ein Syftem zu vermuten, das mit gewiß unleugbarem Gefchick verfucht, die öf
fentliche Meinung auf die Seite der mechanifchen Mufik hinüberzuziehen. Das gelingt um fo 
leichter, als die mit Riefenfchritten vorwärts eilende technifche Entwicklung den Reiz der Neu
heit befitzt, der in einer innerlich haltlofen und ungefeftigten Zeit ftets die Mehrzahl des Vol
kes beherrfcht. Das Mufikleben der Gegenwart ift in feiner Entwicklung allzu abgefchlolIen, 
als daß es außer feinem innerlichen Gehalt neue Entwicklungsmomente in die Wagfchale zu 
werfen hätte. Die Technik dagegen wartet Tag für Tag mit neuen überrafchungen auf, die 
vorurteilslos hingenommen und mit Begeifterung gcpriefen werden. Das ift felbftverftändlich nur 
in einer Zeit möglich, die äußerlich genug ift, um ihre Pflichten und Aufgaben auf feelifchem 
Gebiet zu vernachlälIigen, ja fich in bewußter Abkehr von allen unbequemen Gefühlsmomenten 
in direkten Widerfpruch zu ihnen zu ftellen. Man follte doch nicht vergelIen, daß in früheren 
Jahrhunderten ebenfalls technifche Erfindungen auf mufikalifchem Gebiet gemacht wurden, die 
den Menfchen von damals mindeftens ebenfo verblüffend und ungeheuerlich erfchienen, wie den 
Heutigen die Erfindung des Radios oder des Tonfilms. Es werden in mittelalterlichen Schriften 
des Athanafius Kircher u. a. Möglichkeiten erörtert, Töne auf weite Entfernungen zu verfenden, 
es gab fprechende und mufizierende Puppen, deren Mechanismus noch heute Bewunderung ver
dient, es gab mechanifche Orgelwerke mit Walzen, für die fogar ein Mozart Kompofitionen 
fchrieb. Aber - und Jas ift entfcheidend - nie mal s fah man in den mechanifchen Ton
werk zeugen K 0 n kur ren t end e sie ben d i gen M u f i k leb e n s. Erft die Gegenwart 
erfcheint degeneriert genug, um die Begriffe umzukehren und die Form über den Inhalt, die 
Schale über den Kern, das Mechanifche über das Mufikalifche zu ftellen. 

Wir unterfcheiden in der heutigen Situation der mechanifchen Mufik zwei verfchiedene Rich
tungen. Die eine befchäftigt fich mit der Verbreitung des lebendigen Tones, der in feinem 
Urfprung auf perfönliche künftlerifche Tätigkeit, aUo auf die Mitwirkung von Mufikern ange
wiefen ift. Beifpielsweife Radio, Grammophon, Tonfilm ufw. Die andere Richtung aber will 
den Urfprung des Tones felbft auf mechanifche Grundlagen ftellen, fie will aHo den Menfchen 
vollkommen er fetzen und nur den künftlich erzeugten Ton gelten laiien. Das ift ein recht be
denkliches Unterfangen, deiien Gefährlichkeit mit der unaufhaltfamen technifchen Entwicklung 
zu Kataftrophen führen muß. 

Nehmen wir ein Beifpiel: Da wird aus London von einer Erfindung berichtet, die darauf hin
zielt, Schallplatten künftlich zu erzeugen. Der Erfinder unterfuchte das wirre Gekritzel der 
Linien auf Schallplatten, die den Charakter des erzeugten Tones beftimmen, und befchloß, diefe 
Linien einfach felbft herzuftellen. Er photographierte fein Gekritzel auf ein Filmband, ließ 
diefes durch einen Wiedergabe-Apparat laufen und erhielt fomit einen künftlichen Tenorgefang. 
War auch der erfte Verfuch an fich unbedeutend, fo dürfte es doch nur eine Frage der Zeit fein, 
bis es der Technik gelungen ift, die idealften Gefangsftimmen auf künftlichem Wege zu fchaf
fen und Schallplatten in den Handel zu bringen, die niemals von einer menfchlichen Stimme 
befungen wurden. Wozu braucht man fchließlich noch Sänger, wenn die Technik in der Lage 
ift, die Natur zu übertrumpfen! Wozu braucht man noch Orcheftermufiker, wenn es möglich 
ift, Apparate zu konftruieren, die ein ganzes Orchefter erfetzen! Das Neuefte auf diefem Gebiet 
ift das "P an top h 0 n". Das ift ein Apparat, der eine Verbindung zwifchen lebendiger und 
mechanifcher Mufikerzeugung anftrebt und vollen Orchefterklang vortäufcht, wobei ein Pianift 
und ein Schlagzeugmann die Begleitung zur e1ektrifchen Pantophon-Mufik ausführen. Welch ein 
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unwürdiger Zuihnd für den MuGker! Auch hier verhindern einftweilen noch technifche Un
vollkommenheiten eine Verbreitung. Aber - wie lange noch? 

Kein Wunder, wenn die Muliker Gch zur Wehr fetzen. Und heute ift der 0 f f e n e Kam p f 
entbrannt. Es geht um die Erhaltung unferer Kulturgüter. Es geht um die wirtfchaftliche Exi
ftenz des Mulikers, der nicht gewillt ift, freiwillig der mechanifchen MuGk das Feld zu räumen. 
Wie der "Film-Kurier" mitteilt, ift in der Schweiz neuerdings ein Mufikerfchutzverband gegrün
det, der als Schutzorganifation der BerufsmuGker feine Entftehung hauptfächlich der Gefahr ver
dankt, die durch Einführung des Tonfilms heraufbefchworen wurde. 

In der vorderften Kampffront aber fteht heute der "Verband der konzertierenden Künftler 
Deutfchlands e. V.", der nunmehr zu Gegenmaßnahmen durch die Haltung der Schallplatten
Induftrie genötigt ift, die fieh nicht gefcheut hat, in Bekanntmachungen alle diejenigen ausüben
den Künfl:ler mit Boy kot t zu bedrohen, die dem Verband ihre Rechte zur Verwertung über
tragen haben. Der Verband arbeitet darauf hin, Anfprüche des Künftlers bei Verwertung und 
Verbreitung der Sdlallplatten geltend zu machen. Ebenfo wie das kompoGtorifche Urheberrecht 
von der "Genoffenfchaft deutfcher Tonfetzer" gewahrt wird, fo foll auch der konzertierende 
Künftier zu feinem Recht kommen und bei Verwendungen und Vervielfältigungen der von ihm 
bcfpielten Platten in irgend einer Form beteiligt fein. Das ift ein entfcheidender Schritt in der 
Gefchichte unferer Mufikkultur, und wir hoffen, daß eine für beide Teile befriedigende Löfung 
gefunden wird. 

Trotz der gar gewaltig anfteigenden Woge der mechanifchen MuGk wollen wir uns jedoch 
nicht dem Irrglauben hingeben, daß Technik einen abfoluten Erfatz für die lebendige MuGk
tätigkeit darftellt, und wollen jene Mahnung beherzigen, die Ernft Kr e n e k in folgende Worte 
kleidete: "Je mehr uns die Technik zu erdrücken fcheint, defto entfchiedener muß die Kunft für 
die w a h reH um a n i t ä t einftehen, für Geift und Leidenfchaft, PhantaGe und Willkür." 

Randgloffen zum Mufikleben. 
Von F r i t z S t e g e. 

W elch eMu f i k e r wer den ver I a I]- g t? Vor dem Mufikftudium kann nicht dringend 
genug gewarnt werden. Trotzdem gibt es immer noch Idealiften genug, die lich auch durch die 
trübften Berufsausfichten auf mufikalifchem Gebiet nicht von einem Studium abfchrecken laffen. 
Es muß zugegeben werden, daß mit der Mechanifierung des Muliklebens eine Reihe von neuen 
Berufen aufgetaudlt ift, und Schüler, die gleichzeitig technifche, elektrophyfikalifche und ähn
liche Neigungen haben, finden immerhin Gelegenheit, Gch muGktechnifchen Sonderaufgaben 
zuzu wenden. Aber auch die reinmufikalifchen Fächer Gnd nicht immer fo überfüllt, wie man 
im allgemeinen glaubt. Selbftverftändlich Gnd die Allerweltsinftrumente wie Klavier und Geige 
nur in Ausnahmefällen zu empfehlen. Dagegen haben H 0 r n i ft ,e n und H a r f e n i ft e n 
verhältnismäßig gute AusGchten, unterzukommen, wie Prof. Franz Schreker, der Direktor der 
Berliner MuGkhochfchule, mitteilt. "Noch nie hatte die Hochfchule fo viele gute Inftrumenta
liften, insbefondere Bläfer, wie heute." Das be weift, daß in der Tat bereits eine Verlegung des 
Schwerpunktes von den Hausinftrumenten auf die fonft feItener verlangten Orchefter-Blasinftru
mente erfolgt ift. Prof. Schreker deutet die fchweren Exiftenzforgen der Schüler an, denen in 
Ausnahmefällen geftattet werden muß, in Cafes zu fpielen, um Geh damit das Exiftenzminimum 
zu erwerben. "Unfere deutfche Jugend ift aber von ein e m I d e a I i s mus be fee I t, der 
ihr hilft, die Sorgen um die Exiftenz zu überwinden." 

* 
Wir t f ch a f t s k r i fe und 0 per n r e per t 0 ire. Zu diefer Frage nimmt der Direktor 

der Wiener Staatsoper, Clemens Krauß, im "Neuen Wiener Journal" Stellung. "Wenn die Wie
ner Oper heute noch weit beffere Einnahmen aufweift als irgend ein deutfches Opernhaus, fo 
liegt das gewiß auch darin, daß wir nicht wahllos alles Neue aufführen, nur weil es neu ift! 
Man fehe Gch doch einmal an, was von der Fülle der Opern, die in Deutfchland als "neu" un-
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unterbrochen aufgeführt werden, nach ein paar Monaten noch im Repertoire fteht! Für Experi
mente ifl: die Wiener Oper nicht da, nichts wäre falfcher, als Ge jedem neuen Werk zu öffnen, 
nur weil es neu, bizarr, oft fkurill ift, wohl aber muß Ge, um ihrer hohen Aufgabe gerecht zu 
werden, ihre beften Kräfte zur Verfügung ftellen, um Werke in vorbildlicher Aufführung her
auszubringen, die mehr Gnd als die Senfation einer Saifon. . .. Kein Menfch hat etwas da
von, wenn wir im Laufe eines Jahres, wie es an vielen deutfchen Opernbühnen gefchieht, eine 
neue Oper nach der andern herausbringen, die nach drei oder vier Aufführungen wieder ab
gefetzt werden muß, weil das Publikum eben «nein» fagt .... " 

Diefe gefunden AnGchten würden es verdienen, jedem deutfchen Opernintendanten ins gol-
dene Buch gefchrieben zu werden. -

* 'f 

Die ftarke Verbreitung, die unfere H arm 0 n i k a im Volke gefunden hat, follte jeden wah
ren Freund der VolksmuGk dazu ver an laffen, der kulturellen Bedeutung diefes Volksinftrumen
tes eine ganz befondere Aufmerkfamkeit zu fchenken. Einige ftatiftifche Angaben, die wir in 
den "Hohner Klängen" finden, dürften dazu dienen, auch den ungläubigften Zweifler über die 
erftaunliche Bevorzugung der Harmonika aufzuklären. Im Jahre 1929 hat die deutfche Har
monika-Induftrie weit über 47 Millionen Mundharmonikas und rund eine Dreiviertel Million 
von Handharmonikas hergeftellt. Eine folche Handharmonika befteht aus etwa 200 verfchiede
nen Teilen, und der Sitz der Harmonika-Induftrie, die Firma Hohner in Troffingen, die 73000 

Quadratmeter Arbeitsfläche um faßt, ift imftande, mit Hilfe einer einzigen Mafchine am Tage 
100000 Stimmzungen zu liefern. Die BeGtzer der Harmonikas fchließen Gch nicht felten zu 
vortrefflichen Orcheftern zufammen. Im Verlauf von fechs Monaten Gnd in Württemberg und 
Baden 45 Handharmonika-Orchefter gegründet worden, und die Kartei der Firma Hohner re
giftrierte im Dezember das 4000. deutfche Mundharmonika-Orchefter. Wenn man in Betracht 
zieht, daß nachweislich 300000 Schulkinder in Deutfchland ihre erfte muGkalifche Unterwei
fung mit der Mundharmonika erhielten, und daß das bulgarifche Unterrichtsminifterium der Leh
rerfchaft die Verwendung der Mundharmonika offiziell empfiehlt, fo läßt Gch hieraus ermeffen, 
welche Bedeutung die Harmonika für die volksmuGkalifche Kultur gewinnt. Und man follte 
ein wenig darüber nachdenken, ehe man mit dem üblichen verächtlichen Blick an diefen "Kin
der-Inftrumenten" vorübereilt. 

* * * 
Das franzöGfc:he MuGkleben ift von Reklamefeldzügen durchfetzt. Nicht feiten werden vor 

dem Mikrophon Reklameverschen zwifchen den einzelnen Sätzen einer Beethoven-Sinfonie de
klamiert. Das ifl: vollkommen dilettantifch. Die franzöGfche Reklame-Induftrie fteckt noch in 
ihren Anfängen. Wir fchlagen vor, den Themen fämtlicher Beethoven-Sinfonien Reklametexte 
zu unterlegen und Ge während des Vortrages von Mitgliedern der Parifer Oper Gngen zu laffen. 
Diefen Trumpf follte Gch die franzöGfche Reklame-Induftrie nicht entgehen laffen. 

* 
Im "Casanova-Tanzpalaft" zu Effen fpielt eine Negerkapelle, die ,,12 coloured men" des 

Sam Wooding. Deutfche erwerbslofe MuGker, die nichts Befferes zu tun haben, dürfen diefen 
Kunftgenüffen folange laufchen, bis Ge Gch über diefe fchamlofe Auslandskonkurrenz "f ch war z" 
geärgert haben. Das einzige Mittel nämlich, um eventuell ebenfalls als "Negerkapelle" enga
giert zu werden. 

* * * 
"Die rote Fahne, Genoffen, Ge weht, ihr Flammen über den Erdkreis geht, das ift unfre Glut, 

die die Erde durchdringt, und die der Welt den Frieden bringt." - Das ift eine Textprobe 
aus dem "proletarifchen Chorwerk" von Lobo Frank und Arthur Wolff, betitelt "Kreuzzug der 
Mafchine", das demnäc:hft in Breslau zur Aufführung gelangt, und das mit dem Ruf: "Proleta
rier aller Länder, vereinigt euch!" fchließt. MuGk wird nicht als fchön empfunden, wenn Ge 
mit zuviel - Tendenz verbunden. Und ausgerechnet diefe Tendenz foll "der Welt den Frie
den bringen"??! 
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Buntes Allerlei. 
Ein e War nun g. Von der Deutfchen MuGkftudentenfchaft erhalten wIr die folgende 

Kundgebung mit der Bitte um Veröffentlichung: 

Die in der Deutfchen MuGkftudentenfchaft z.ufammengefchloffenen Hochfchulgruppen der Hoch
fehulen für MuGk zu Berlin, München, Stuttgart, Köln, Mainz, Weimar warnen hiermit aufs 
Ausdrüeklichfte vor der Ergreifung des MuGkftudiums. Die bedrängte wirtfchaftliche Lage der 
Künftlerfehaft ift allgemein hinreichend bekannt, und Einzelheiten darüber Gnd in allen Tages
und Faehblättern immer wieder zum Ausdruck gebracht worden. Deffenungeachtet verfuchen 
immer wieder junge Leute zu Beginn der Semefter das MuGkftudium zu ergreifen. Alle Hoch
fchulklaffen, gleichviel ob Inftrumental-, Sänger-, Kapellmeifter- und Komponiftenklaffen, Gnd 
überfüllt, und niemand weiß, was aus den Studierenden nach Abfolvierung ihres Studiums 
fpäter einmal werden wird; auf diefe Weife kommen zu den Taufenden von arbeitslofen Mu
Gkern immer neue hinzu. Ein Grundübel, welches wir immer wieder beobachtet haben, ift das, 
daß neueintretende Studierende ohne genügende finanzielle Unterftützung aufs Geratewohl das 
Studium beginnen. Die Deutfche MuGkftudentenfchaft hält es für ihre Pflicht, darauf hinzu
weifen, daß die Koften für ein MuGkftudium im Winterfemefter ca. 1100.- RM. (Schulgeld, 
Lebenshaltungskoften), im Sommerfemefter ca. 1000.- RM. betragen. Eine Unterftützung Min
derbemittelter ift von Seiten der Studentenfchaft in befchränktem Maße nur vom 3. Semefter ab 
möglich, und Stipendien kommen nur an ganz hervorragend Begabte zur Verteilung, und felbft 
diefe Summen Gnd fehr befchränkt. Wer aHo nicht über die genügenden Barmittel verfügt, ift 
unbarmherzig dem Hunger preisgegeben oder gezwungen, auf den Höfen zu muGzieren. Ge
nügend Beifpiele hierfür Gnd uns bekannt. Ein Studium unter diefen wirtfchaftlichen Nöten 
ift dann natürlich gar nicht möglich, und der junge Menfch, der mit den beften AbGchten das 
MuGkftudium ergriffen hat, ift, falls noch eine gewiffe Willensfchwäche hinzukommt, unhalt
bar dem Elend preisgegeben. Zieht man noch in Betracht, daß in der heutigen Zeit auf künft
lerifchem Gebiet überall Höchftleiftungen verlangt werden, fo kommen wir zu den drei Haupt
forderungen, die zum MuGkftudium heute notwendig Gnd: finanzielle Sicherftellung des Stu
diums für zirka drei Jahre, höchfte Begabung, ungeheure Willensftärke. 

Ein "I n t ern a t ion ale r Me i ft erb ewe rb für M u f i k". Wir entnehmen dem 
"Hamburger Fremdenblatt": "Die Idee des Internationalen Meifterbewerb für MuGk ift ungari
fehen Urfprungs und follte fchon im Laufe des Frühjahrs in Budapeft im Zufammenhang mit 
einem Kongreß des Internationalen Konzertverbandes verwirklicht werden. Die internationale 
Leitung erklärte aber, daß wegen der bereits getroffenen großen Vorbereitungen der Weltkon
greß 1931 in Rom bleiben müffe und dort auch, mit einer Dauer von vier Tagen, ftatt
finden werde. Mit Ungarn wurde folgendes Komprorniß gefchloffen: Der nächfte Weltkongreß 
wird für 1932 nach Budapeft vergeben. Dort wird dann der Wettbewerb für Inftrumental
künftler (Violine, Violoncello, Klavier und Orgel) durchgeführt. Der ungarifche Grundplan, 
der von den ungarifchen Delegierten Emerich Kun (Direktor der Budapefter ,Concert' A.-G.) 
und dem Bebrecziner MuGkgelehrten Dr. DeGder Kuty ftammt, wurde vom PräGdenten des 
Welt verbandes Grafen San Martino (PräGdent der Santa Caecilia- Akademie in Rom) und 
von der ungarifchen Regierung gutgeheißen. Beim Kongreß zu Rom werden demzufolge im 
Rahmen der großen muGkalifchen Feftlichkeiten nur bereits bekannte, engagierte Künftler mit
wirken. Im nächften Jahre hingegen kommt der Wettbewerb zur Durchführung. Es wird dann 
jungen Inftrumentalkünftlern Gelegenheit geboten fein, in einem großzügigen Wettbewerb Gch 
vorzuftellen. Es werden zehn große Preife ausgefchrieben. Die drei Erftplacierten werden dann 
beim nächften Kongreffe auftreten, wo außerdem hohe Dollargagen bezahlt werden. Für den 
internationalen Wettftreit in Budapeft wird die Auswahl fo getroffen, daß die Kultus- und 
Unterrichtsminifter der einzelnen Länder, fowie die führenden muGkalifchen Faktoren das Recht 
der Entfendung erhalten, fo daß auf jedes Land vier bisher unbekannte KünftIer entfallen." 
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Noch mal sEn g la n dun d wir. Folgende Außerungen durchwanderten die TagesprelTe: 
"Die englifche Mulikwclt will lich die Bezeichnung Englands als eines Landes ohne Mufik 
nicht länger gefallen lalTen. In der engEfchen PrelTe finden fich in letzter Zeit immer häufiger 
Artikel, die erklären, daß auch England bedeutende mufikalifche Leif1:ungen hervorgebracht habe 
und auch weiter hervorbringen werde. Man wendet fich vor allem gegen das, was man die 
,deutfche Hegemonie' nennt, und proklamiert das Selbf1:bef1:immungsreeht der Völker auf mufi
kalifchem Gebiet. England mülTe Geh, wie früher vom italienifchen und franzöGfchen, fo jetzt 
vom deutfchen Einfluß in muGkalifchen Dingen frei machen und feine eigene Mufik pflegen." 

Es if1: alles fo gekommen, wie wir es bereits in dem Auffatz über Händel, England und wir 
angegeben haben. Armes England! 

Scherzando. 

Z e i t g e m äße r "K 1 a p p h 0 r n" - Ver s : 

Zwei Deutfche gründen einen Verein, 
Doch beide wollen Vorf1:and fein. 
Da fagt der eine: "Weißte, Heine, 
Wir gründen lieber zwei Vereine." 

Kleines Mißverf1:ändnis. "Was gibt es denn heute in der Oper?" - "Ach, die 
«Luf1:igen Weiber von Windfor». Eine wunderfchöne Oper, kennen Sie lie nicht?" - "Nein, 
leider nicht. Aber ich weiß, die f e r W i n d f 0 r f ch r e i b t j a i m m e r f 0 e n t z ü ck end e 
o per n." ("Hohner Klänge".) 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugen Z a d 0 r: "Dornröschens Erwachen", Mär
chenparodie (Saarbrücken). 

Gultav Hol lt : "Die Planeten", Ballettfzene (Ber
lin, 9. Mai). 

Walther Go ehr: "Malpopita", Funk-Oper (Ber
liner Rundfunk). 

Konzertwerke: 

Adolf P r ü m er: "Heliand", Oratorium (Herne 
i. W.). 

Heinz Bon gar t z: Suite für Violine und Kla
vier (Mirag, Leipzig, 15. April). 

E. W. S t ern b erg: "Inferno" für Chor (Ber
lin, 29. April). 

Otto W i ck : "In der Siltina" für Männerchor und 
Harfen (Dortmund). 

Erich Sei bach: "Lieder der Nacht", romantifche 
Kantate für Soli, Chor und Orch. (Oberhaufen). 

Curt Pro t z e: Streichquartett (Berliner Funk-
1tunde, 25. 1\pril). 

Rudolph S ch m i d t: Konzert für Klavier und 
Orchelter (Magdeburg, unter GMD. Beck). 

C. C n eva s: 4 Preludes und E. W. S t ern -
be r g : Sonate f. KI. (Berlin, 23. April). 

Reinhold J. Be ck: Ballett-Szene f. Orchelter (011:
marken-Rundfunk unter Erich Seidler). 

Viktor Me r z: Streichquartett a-moll (Brünn). 
Ernlt K 1: e n e k : Liederzyklus "Durch die Nacht" 

(Dresden). 
Anton Web ern: Sätze für Streichorche11:er (01-

denburg). 
Robert Müll er - H art man n: Vier Gefänge 

f. Chor a cappella (Norag Hamburg unter Alfred 
Sittard). 

Sigfrid Walther Müll er: Coneerto gros so mit 
obI. Klavier (Leipzig, unter Günther Ramin). 

Heinrich Kam ins k i: Der 69. Pfalm (Urauff. 
der Neubearbeitung. Berlin, 20. April). 

Arthur Ho n e g ger: "Cris du Monde'< f. Chor, 
Soli, Orchc11:er (Bafel, 3. Mai). 

Charles Ho ud r e t : Klavier-Quartett H-moll 
(Berlin, 8. Mai). 

Hans R i eh t e r - H a a f er: "Weltfpuk", finf. 
Dichtung (Dresden). 

Frida K ern, Sonate für Violine und Klavier 
(Wien, Zeitgen. Kammermufik-Abend 28. April). 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzert'Wcrke: 

Fritz T h eil: "LulHpiel-Ouvertüre" f. Militär
Orchefter (Magdeburg, Anfang Juni). 

Hans C h e m in - Pet i t: Motette f. 6ft. gern. 
Chor a eappella (Magdeburg). 

Kurt Ge b h a r d t : Streichquartett, Hans We i ß: 
Cellofonate op. 21, Hans S ch r öde r: "Brief" 
f. Sopran u. Streichquartett, Karl S ch ä f er: 
Klarinettenquintett B ü t t n e r - Ta r t i er: 
Lieder, Adolf B run n er: Drei ernfte Gefänge 
f. Sopr., V., Klav. (Kammermulikfeft Coburg 
6.-8. Juni). 

Par if er Ur - b z w. Er ft a u ff ü h run gen 

1m I. Viertel jahr 1931. 

Konzertwerke: 

Heet. Fra g g i: "Jeux de beaute" f. Oreh. 
Guy R 0 par t z: Orch.-Konzert D-dur-Urauff. 
Jul. K I eng e I : Hymnus f. 12 Celli. 
V i val d i - B a z e lai r e ,,11 Paftor Fido" Str. 
Louis Dei une: Spanifche Bilder. Urauff. 
Q u i n e t : Mouvements f. Oreh. Urauff. 
Flor. S ch mit t : Kerob-Shal-Liedcr. Urauff. 
Jean R i v i er: Burleske f. Violine u. Klavier. 
Mi g 0 t : Konzert f. Flöte, Cello, Harfe, Urauff. 
Jul. Kr ein: "Destruetion", Synf. Dicht. Urauff. 
A. Ku n e : Suite dramatique. Orch. Urauff. 
H. Büß er: Piece b-moll f. Hoboe. Urauff. 
S. La z zar i: Violin-Seherzo, 4 Melodien. Urauff. 
Bor eh a r d: 2 Stücke f. Saxophon-Quartett. 

Urauff. 
Jean Cr a s: Danse. Urauff. 
Triftan K I i n g s 0 r : Serenade. Urauff. 
Her f ch e r - CI e m e n t: Klavier-Coneertino. 
Molo ton: "Mafchinenmulik" f. Orchefter. 
Pro k 0 f i e f f: "Le pas d'acier" f. Orchefter. 
Los J a n ace k: Streichquartett. 
Cop pol a: Symphonie. Urauff. 
Flor. S eh mit t: 5 Motette mit Orgel. 
A. T ch e r e p n in: Magna-Mater. Urauff. 
C a fell a: Serenade f. Orchefte·r. 
Re f p i g h i: Inftrum. der Ba eh 's Passacaglia. 
M. Per e z : Lieder mit Orch. Urauff. 
S t r a w i n f k y: "Mavra". Bearb. f. Jazz-Band. 
Dun s tab I e : Motette. 
H. S ch Ü t z: 2 geiftliehe Lieder. 
Roesgen Champion: Uraufführungen: 

2 Flöten-Suite, Vocal-Trios (Chrifti Geburt, Noc
turne), Streichquartett, Clavecinftü<Xe. 

G. R 0 par t z : Pre!ude, Chan fons f. Orch. 
R. B run e I: 3 Melodien f. Tenor. 
P. d e B r e viii e: Cello-Sonate. Urauff. 
D u f f a u t: Streichquartett. Urauff. 

R i v i er: Ouv. Don Quichotte. Urauff. 
D c b u f f y : Tanzpoeme f. Orchefter. 
Buch man n: Oreh.-Divertimento. 
P abi 0 C a f als: Poeme für Cello. 
Tom a f i: Korlifche Melodien. 
S t r a w in f k y: 4 Etüden f. Oreh. Urauff. 

Pfalmen-Symphonie f. Chor u. Orch. 
Bar bill ion: Sonate synthCtique. Urauff. 
Rich. S t rau ß: Arie aus "Ariadne". 
C a n tel 0 u b e: "Lauriers" f. Orch. Urauff. 
Tib. H a r fan y i: 3 Orcheftcrtänzc. 
K 0 e eh I in: Nocturne. Urauff. 
Cop pol a: Poeme f. Klav. u. Oreh. Urauff. 
F. La zar: Radio-Mulik. Urauff. 
Lab e y: Streiehquartett. 
Ta n s man n: Sonatine transatlantique. 
G. Dan dei 0 t: 3 Chanfons de Bilitis. 
M a r k e vi t eh : Klavierkonzert. Urauff. 
Rob. Ca fad e f u s: Klavierkonzert. Urauff. 
Ru bin: Suite nocturne. Urauff. 
Maz z i : Cantate Hl. Franziskus. 
Pa f fan i: "Die Weife von Wien". Urauff. 
Pet r i dis: Suite grecque f. Oreh. Urauff. 
Pro k 0 f i e f f: Orch. Suite "Le fils prodigue". 
L. Au b e r t: Images-Kinderfzenen. Oreh. 
Fe r r 0 ud: Symphonie A-dur. Urauff. 
Adriano Lu a I d i: "Sire Halewyn". Lieder. 
J. J 0 n gen: Passacaglia u. Fuge. Urauff. 
Hin dem i t h: Zweites Bratfehen-Konzert und 
Dar. Mi I hau d: Concerto pour alto - beide 

Urauff. 
H. Büß er: Concertino f. Kontrabaß u. Orch. 
Paul Du pi n: Symphonie d'Erigne. (Urauff.) 
Büß er: "A la riviere" f. Sopran u. Frauenchor. 
Bela Bar t 0 k: "Viraggas" f. Orchefter. 
K 0 e eh I in: Suite f. Flöte u. Streicher. Urauff. 
Os c. K I e m per er: Klavierquartett. 
Jean R i v i er: "Operetten-Ouvertüre". Urauff. 
Dei a n n 0 y: "Figures sonores". Urauff. 
L' E n fan t : "Le tombeau de Rameau". Urauff. 
J e k y II : "Danse au clair de lune" f. Orch. 
Vincent d' I n d y: Klavierphantalie über alte 

franz. Weifen (komp. 1930). Urauff. 
Conrad B e ck: Symphonie. 
Alban Be r g: Wozzek, Orehefterfuite. 
Jofe An d r e : "ImprelIionen" f. Orch. Urauff. 

Bühnenwerke: 

"Roi Pausoie", Operette v. Arthur Ho n e g ger. 
"Cantegril", Oper in 4 Akten von R 0 ger

Duc a f f e. 
"Illustre Fregona". Balett von Raoul La par r a. 
"Orchestre en liberte". Ballett von Henri Sau v e

plane. 
"Sieben Tänze der Woche", Ballett von G u y-

R 0 par t z. A. v. R. 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 

D R E I MUS I K TAG EIN BON N. 

Der Himmelfahrtstag ifi zugleich der Beginn der 
großen Auswanderung aus Wefifalen und dcm 
rheinifchen Indufrriebezirk nach der "Riviera des 
Rheinlands", deren Eingangspforte Bonn, die alte 
Univerlitätsfiadt, die Heimat des größten deut
fchen Mulikheroen neben Bach, Beethoven darfiellt. 
Und fo hat lich heute fchon die Tradition heraus
gebildet, diefes Fefi der Kirche wie der Natur zum 
Mittelpunkt mulikalifcher Begehungen werden zu 
laffen, die alljährlich daran erinnern, daß Bonn 
trotz der bedrohlichen Nachbarfchaft der rheinifchen 
Metropole Köln noch immer eine der bedeutfam
fien Mulikfiädte des Wefiens darfiellt. Daran darf 
auch die betrübliche Tatfache nichts ändern, daß im 
Augenblick der Platz des fiädtifchen Mulikleiters 
durch Max Antons Erkrankung und Penlionierung 
verwaifi ifi, und daß die "fchwere Not der Zeit" 
gerade die, vorwiegend aus Beamten zufammen
gefetzte Bürgerfchaft diefe:r Stadt befonders hart 
betroffen und das mulikalifche Leben beeinträchtigt 
hat. Bonn belitzt neben der Erinnerung an Beet
hoven und Robert Schumann (der hier feine letzte 
Ruhefiätte fand) das Beethovenhaus und das, ihm 
feit wenigen Jahren angegliederte Beethovenarchiv, 
und die, im Jahre 1889 ins Leben gerufenen Kam
mer-Mulikfefie des Vereins Beethovenhaus wechfeln 
in zweijährigem Turnus mit den Sommerveranfial
tungen des, um 1900 gefchaffenen Konzertvereins, 
der damit feinen winterlichen Konzerten ein um 
das andere Jahr einen feil:1ichen Abfchluß vedeiht. 
So gab es 1900 ein dreitägiges Händelfefi, 1906 

und 1910 Schumanngedenktage und 1914 das erfie 
Mittelrheinifche Mulikfefi, außerdem aber in den 
Zwifchenjahren 1902, 04, 08 - und 1910 Tage 
mit Werken von Bach, Händel, Brahms, Mendels
fohn, Reger ufw. Diesmal hatte man, wohl mit 
Rücklicht auf die, noch immer ungeklärte Frage 
der endgültigen Befetzung eines Dirigentenpofiens 
für Infirumental- und Vokalkonzerte, auf die Mit
wirkung des Singvereins verzichten müffen. Doch 
bot auch fo noch das Programm in feiner Befchrän
kung auf Orchefier-, Kammer- und Liedmuiik ge
nug des Schönen. Als Solifi fiand, wie fafi jedes
mal bei diefen Gelegenheiten, im Mittelpunkt 
A d 0 I f B u f ch, als Schwiegerfohn des einfiigen 
Stadtmuiikdirektors Grüters mit Bonn befonders 
eng verbunden, ebenfo wie als ebenbürtiger Nach
folger Jofef Joachims, der mit Johannes Brahms 
fo innig befreundet war, wie Bufch es mit dem 
großen, nun auch fchon dahingefchiedenen Max 
~eger gew~fen ifr; und Joachim war es ja bekannt
hch, der mIt zu den Schöpfern diefer Bonner Som
mermuiiktage gehört hat. Adolf Bufch beherrfchte 

den zweiten Orchefierabend, in deffen Verlauf er 
Regers monumentales Violinkonzert mit einer Hin
gabe und Vollendung vortrug, die es verfichen 
laffen, wenn der verfiorbene Meifier fein, leider 
nicht mehr vollendetes letztes Werk für Violine 
und Orchefier feinem Freunde und Vorkämpfer 
Bufch zuzueignen gedachte. Befonders dem welt
entrückten langfarnen Satze, der dem chaotifch 
zerriffencn crfien folgt, wurde de,r Geiger ein Aus
deuter, wie man ihn wohl fo leicht unter den 
heute lebenden Vertretern diefcs Infiruments nicht 
mehr finden wird. Als d e u t f ch e E r fi auf -
f ü h ,r u n g erklang hierauf eine eigene Kompo
iition Bufchs, das "Konzert für Orchc
fi e r" op. 43. Es bedeutet nach den zahlreichen, 
noch in B,rahms' und Regers Spuren vortai1enden 
Verf uchen diefes Mulikers, nach dem Violin-, dem 
Klavierkonzert, der Sinfonie einen gewichtigen 
Sduitt vorwärts der Entwicklung eines per fön
lichen Stiles zu: eigentlich weniger ein "Konzecl"t" 
als eine dreifätzige Sinfonie, bringt es nicht mehr, 
wie wir dies aus der klaffifchen und romantifchen 
Sinfonie wiffen, den Gegenfatz mehrerer Themen, 
fondern entwickelt eher eines aus dem andern, 
verzichtet auf einen eigentlichen Adagiofatz, den 
es durch ein breit angelegtes Trio des Scherzes 
erfetzt und fchließt mit einer vortrefflich gearbei
teten Doppelfuge, wie wir eine folche nur aus
nahmsweife einmal in Bruckners Fünfter Sinfonie 
vorfinden. Tritt diefe Fuge, deren Themenent
faltung vielleicht noch eine Kürzung vertragen 
würde, auch i1ilii1ifch in einen gewiffen Gegenfatz 
zu den mehr auf dramatifche Stimmungsmalerei 
angelegten vorangehenden Sätzen, deren erfier 
deutlich auf Hindemith hinweii1, fo ill: dennoch 
Bufchs Tonfprache fo ehrlich und der Verfuch einer 
Vermählung klaffifcher Elemente mit neuroman
tifchen fo ungezwungen, daß de,r Hörer auch dort 
gern mitgehen wird, wo ihm eine Homogenität des 
muiikalifchen Materials nicht ohne weiteres deut
lich werden will. Außerdem weiß Bufch in diefem 
\X! erk fo lebendig zu muiizieren, fo überlegen zu 
ini1rumentieren, iich von feiner frühe,ren Neigung 
zur Maffigkeit der Stimmführung freizumachen, 
daß der i1arke Erfolg, den das Publikum der No
vität bereitete, dem liebenswerten Menfchen und 
großen Künltler Bufch ohne Einfchränkung zu 
gönnen ill:. Als Begleiter des Solifien muß hier 
Her man n S ch er ch e n mit Auszeichnung ge
nannt werden. Diefer vielgewandte Muiiker, ge
borener Berliner, zueri1 bekannt geworden durch 
ein, der r'adikalll:en Moderne zuneigendes, beim 
Weimarer Tonkiinltlerfell: 1922 mit großem Bei
fall aus der Taufe gehobenes Streichquartett (das 
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feltfamerweife bisher fein einziges eigenfchöpfe
rifehes Werk geblieben ifi), bewährt als Organifa
tor der Frankfurter und ,Leipziger Sinfoniekon
zerte wie des Königsberger und Winterthurer 
Mufiklebens, ifi bekanntlich kurz nach Abfchluß 
des Königsberger Tonkünll:lerfefies, bei welchem 
man ihn mit dem Ehrendoktorat auszeichnete, von 
feiner dortigen Stellung als Leiter des Rundfunks 
wie der Oper und Konzerte zurückgetreten, um 
fich mehr dem Ga/l:dirigieren zu widmen. In den 
nächfien Tagen wird unter feiner Leitung das Mo
derne Mufikfefi in München vor fich gehen, u. a. 
mit der Uraufführung der Vierteltonoper des 
Tfchechen Alois Haba. Die Bonner Orchefierkon
zerte dirigierte er aHo eigentlich mehr "auf Ab
ficcher". Aber Scherchen ifi ein gediegener Könner 
und brachte das Schwierige fertig, mit einem, ihm 
ungewohnten Orchefier in ganz wenigen und knap
pen Proben eine vorzügliche Gefamtleifiung her
auszuarbeiten. Er gehört, wie etwa Hans Knap· 
pertsbufch und Fritz Bufch zu den jugendlichen 
Geifieserben eines Mengelberg. Neuerlich bekannt 
geworden durch fein Lehrbuch des Dirigierens, ill: 
er auf einfache, untheatralifche und dennoch deut
liche Zeichengebung bedacht, arbeitet rafch das We
fentliehe einer Partitur heraus, neigt freilich auch 
dazu, der Wirkung wegen Zeitmaße zu überhetzen 
und damit häufig befonders den Bläfern, dem Blech 
ein "Mitkommen" zu erfehweren. Auch das Schlag
zeug läßt Scherchen hier und dort gern ein wenig 
allzufehr ins und aufs Ohr fallen, fo etwa im 
erll:en Satz des Bufchkonzerts. Aber im Ganzen 
ifi feine Wiedergabe zuverlälIig und in der Stimm
führung fauber. Dies zeigt fich in Beethovens 
Zweiter Sinfonie, welche den "Bufchabend" wirk
farn befchloß, desgleichen im erll:en Abend, der mit 
Robert Sehumanns "Rheinifcher Sinfonie" aus dem 
Jahre 1850 begann, in der "Dritten" von Brahms, 
die 1883 ebenfalls nahe dem Rhein und zwar in 
Wiesbaden vollendet wurde, und die deutlich einen 
Anklang an die genannte Schumannfche Sinfonie 
in ihrem Hauptthema bringt. Beethovens viertes 
Klavierkonzert, aus der Zeit der deutfchen Ernie
drigung 1806, das erll:e, in welchem der Meill:er 
lich von dem Spielkonzert zu einem fubjektiv
dialogifehen hinwendet, begleitete 5cherchen ganz 
mull:erhaft den jungen Pianill:en Rudolf S e r kin, 
dem Hausklavierill:en Adolf Bufchs, der das Werk, 
vor allem in dem überirdifch fchönen getragenen 
Satze ganz herrlich wiedergab. Am Himmelfahrts
tage endlich fanden lieh der Geiger und der Pianill: 
zufammen, um die fechsfätzige G-Dur-Sonate von 
Bach zu bringen, deren Courante, vom Pianill:en 
allein gef pielt, den Gedanken Pfitzners vorweg
nimmt, im langfarnen Satz feines Violinkonzerts 
die Sologeige fchweigen zu la lIen. Die "Regen
fonate" von Brahms, ebenfalls in G-Dur ll:ehend, 

in der Frühlingsidylle von Pörtfchach entll:anden, 
leitete dann über zu der großen, zufammen mit der 
"Eroika" gefchaffenen "Kreutzerfonate" Beet
hovens, deren Dämonie Tolll:oi zu einer eigenen 
Novelle anregte. Hier erreichten beide Spieler den 
Gipfelpunkt ihrer Leill:ungen, und der Beifall von 
Jung und Alt wollte denn auch gar kein Ende 
nehmen: das war Kammermufik im idealll:en Sinne 
des Wortes. Der Sieg diefer bei den genialen Mufi
ker war umfo vollkommener, als. die, ihre Dar
bietungen unterbrechenden Liedvorträge in keiner 
Weife das "mufikfell:liche" Maß erreichten: Frau 
F. v e I y n A r den - Alt hau s, eine nach Bonn 
verheiratete Engländerin gab da Lieder von Schu
bert und Brahms, die zudem noch heute fchon zur 
Hausmulik geworden find, fo den "Lindenbaum", 
"Du bill: die Ruh", die "Junge Nonne", die "Rall:
lofe Liebe", das "Regenlied", die "Nachtigall", die 
"Liebestreu" und "Dort in den Weiden" mit unzu
reichendem Organ, einem, in der Höhe unlicheren 
und trüben Sopran mit gaumigem Beiklang und 
recht trocken im Ausdruck. Allein ihr Begleiter, 
Mich a e I Rau ch e i f e n, der lich vergeblich auch 
um ein angemelIeneres Tempo bemühte, vermochte 
dabei zu interelIieren. Der Befuch diefer drei Fell:
tage war reich, die Anteilnahme und Aufmerkfam-
keit mull:erhaft. Prof. Dr. Hermann Unger. 

JEN A E R MUS I K FES T. 

1929 fand das VII. Deutfche Brahmsfefi in Jena 
fiatt, 1930 ein 2tägiges Mufikfefi mit Maria Ivo
gün, Furtwängler und den Berliner Philharmoni
kern. In diefem Jahr wurden im Rahmen eines 
3tägigen Mulikfefies 4 Konzerte veranfialtet: Die 
h-moll-MelIe von Bach, 2 Kammerkonzerte (Ed
win Fifcher und fein Kammerorchefier) und ein 
Symphoniekonzert (Furtwängler). 

ProfelIor Rudolf V 0 I k man n, der Jenaer aka
demifche Mulikdirektor, leitete die Aufführung der 
h-moll-MelIe und gefialtete lie mit feinem Jenaer 
Philharmonifchen Chor, dem Weimarer Orchefier 
und ausgezeichneten Solifien zu einem eindrucks
vollen Erlebnis. Der Chor, verfiärkt durch andere 
Chöre, hat kaum je ein fo fchwieriges Werk in 
folcher Vollendung herausgebracht. Die Weimar
ifdle Staats kapelle mulizierte unter Volkmann und 
mit dem Chor ganz im Banne der großen Aufgabe. 
In der Begleitung der Arien mit obligaten Infiru
menten zeichneten fich die Solifien Prof. Re i t z 
(Violine), Leo Be ch I e r, W; S t 0 ck und F. Z i m
me r man n (Oboen, Oboen d'amore) aus. Die 
Blechbläfer (hohe Trompeten) fiörten leider durch 
grobe Intonationsfehler. Stark hervorzuheben find 
die Leifiungen der Gefangsfolifien: Ria Gin fi e I' 
(Sopran) und Hilde Eil ger (Alt) fangen mit 
überaus feiner Einfühlung und Gefialtung. Der 
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Tenor Alfrecl W i I cl e erfreute durch Ihahlende 
Helle und fehr lebendige Darfiellung. Albert 
F i f ch e r (Baß) prachtvoll wie immer. Kar! 
Ho y e r (Orgel) und V. Ernil: Wo I f f (Cembalo) 
wirkten an ihren Inil:rumenten mit außerordent
lichem mulikalifchen Feingefühl. 

Edwin F i feh e r mit feinem Berliner Kammer
orcheil:er interpretierte Bach. Zur Aufführung ka
men: Soloklavierkonzerte E- und A-dur, Tripel
konzert a-moll für Flöte, Violine, KJa vier, Ricer
care aus dem "Mulikalifchen Opfer", Konzert für 
2 Flöten und Klavier, Konzerte für 3 Klaviere 
d-moll und C-dur und für 4 Klaviere a-moll. 
Edwin Fifchers hinreißend temperamentvolles Spiel 
überwältigt durch die unglaubliche Konzentration 
und Intenlität des Ausdrucks. Sein Bachfpiel iil: 
genialil:es Nachfchöpfen. Im Zeichen feiner Per
fönlichkeit il:anden daher die Konzerte des zwei
ten Tages. Vom Klavier aus leitet er fein kleines, 
er!efenes Orcheil:er, welches ihm idealer Helfer ifi. 
In den Werken für mehrere Klaviere wirkten auf
fer Rudolf Volkmann zwei aus Fifchers Schule 
hervorgegangene Pianiil:en mit: Conrad Ha n f e n 
und Käte A f ch a f f e n bur g. Max S t r u b 
(Violine), Hermann Z a n k e und Otto F i f ch e r 
(Flöten) lind gleichfalls mit hoher Anerkennung 
ihres fein differenzierten Spieles zu nennen. Ganz 
befondere Freude bereitete das Orcheil:er durch die 
außerordentlich fchöne Wiedergabe des 6fiimmigen 
Ricercar aus dem "Mulikalifchen Opfer", von Ed
win F i f ch er gefchickt und klangwirkfarn für 
Streichorcheil:er übertragen. 

Ganz im Gegenfatz zum einheitlichen Aufbau 
im erfien Teil des Feil:programms brachte das 
Symphoniekonzert der Berliner Philharmoniker 
unter F ur t w ä n g I er Mulik fehr verfchiedener 
Art. Zu Anfang die g--moll-Symphonie von Mo
zart in wundervoller Klarheit des Aufbaus und 
einer mit fparfamil:en dynamifchen Mitteln er
reichten Vertiefung der Wirkung. Die folgende 
fymphonifche Dichtung von Richard Strauß "Till 
Eulenfpiegels luil:ige Streiche" gab Gelegenheit, die 
außerordentliche technifche Vollkomenheit und Lei
fiungsfähigkeit der Philharmoniker zu bewundern. 
Den Höhepunkt des Abends bedeutete unbedingt 
die Aufführung der IH. Symphonie d-moll von 
Bruckner. Wie Furtwängler hier aufbaute, wie er 
die mit Spannung geladenen Themen faßte, die 
großen Steigerungen vorbereitete und zur Auswir
kung kommen ließ, war fchlerhthin überwältigend. 
Noch einmal muß hier auch die fabelhafte klang
liche und dynamifche Ausdrucksfähigkeit des Or
cheil:ers betont werden. Das Orcheil:er iil: in Furt
wänglers Hand wie ein einziges, einzigartiges In
firument, jedem Wink unmittelbar und mit höch
il:er Senlibilität folgend. 

H. Funk. 

ZWEITES MOZARTFEST DER 
STADT BASEL 

9.-17. Mai. 

Sinn und Berechtigung eines folehen Feil:es 
braucht man in diefer Zeitfchrift wohl kaum noch 
befonders zu begründen. Was ihm in Bafel, wo 
es jetzt nach Jahresfriil: fchon zum zweiten Mal 
mit großem künil:lerifchen und äußeren Erfolg 
il:attfindet, befondere Bedeutung gibt, iil: der Um
il:and, daß es, gleich weit entfernt von hiil:orifcher 
oder fnobiil:ifcher Pofe, weder in majorem gloriam 
des Fremdenverkehrs, noch irgendwelcher ruhm
und geltungsfüchtiger Veranil:alter, fondern in rei
nem, dankbarem Dienil: am großen Genius unter
nommen und durchgeführt worden iil:. Als das 
"Freudenfeil: einer einigen Glücksbotfchaft", wie 
Richard Ben z in einer ergreifenden Rede beim 
eröffnenden Feil:akt ausführte. Der Name Felix 
We i n gar t n er an der Spitze des Mufikkomi
tees bürgte für das mufikalifche Niveau, und es 
iil: der Stolz der Bafler Mufikinil:itute, daß fie das 
Fell:, von dem auch die verwöhntefien Befucher aus 
Deutfchland, England, Frankreich nur in Worten 
höchll:en Lobes lich geäußert haben, in der Haupt
fache mit eigenen Kräften beftritten haben. Hier 
hat lich vor allem das Theater verdient gemacht, 
das es - eine Lei!l:ung, die gar nicht hoch genug 
bewertet werden kann - fertig brachte, neben der 
"Entführung" und "Zauberflöte" die drei da Ponte
Opern Mozarts, alfo "le nozze di Figaro", "Don 
Giovanni" und "cosi fan tutte" in der italienifchen 
Originalfpraehe zu geben, wodurch manchem Mo
zartverehrer ein bisher noch nie verwirklichter 
Herzenswunfch in Erfüllung ging und das Feft 
einen wahrhaft einzigartigen Charakter bekam. 
Als hinreißendll:e Vorftellung, in ihrer ausgewoge
nen fchwebenden Leichtigkeit geradezu vollendet, 
wirkte "cosi fan tutte", von Direktor Oskar W ä 1-
te r I i n bezaubernd infzeniert und von Kapell
meifter Gottfried Be ck e r in prachtvoller mufika
lifcher Konzentration geleitet, ein Beweis für das 
hohe Niveau der Bafler Bühne, die mit Erika 
Fra u f eh e rund Leonie Bur ger ft ein das 
entzückend zufammenklingende Schwell:ernpaar Do
rabella und Fiordiligi, mit Hanfi Hell e reine 
quecklilbrige Despina und mit Jofef H u n!l: i -
ger einen ganz italienifch wirkenden Guglielmo 
ftellte, während Salvatore S a I v a t i s unvergleich
licher Belcanto dem Ferrando und Fernando Au
tor i s fouveräne Buffo-Mei!l:e.rfchaft dem Don 
Alfonfo zugute kam. Der gepflegten Enfemble
kunft des hiefigen Theaters fügten fich nicht alle 
Gäll:e, obwohl prominente Namen, mit gleichem 
Gefchick ein. Unvergeßlich wieder George B a k -
1 a n 0 f f in feiner dämonifchen DarfteIlung des 
Don Giovanni. Eine konzertmäßige Aufführung 
des "Idomeneo" durch das Bafler Kammerorchefter 

---
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unter Paul S a eh e r ergänzte willkommen das 
Gefamtbild des Mozartfchen Opernfehaffens. Als 
Höhepunkte des Feftes wurden die ergreifende 
Wiedergabe des "Requiem" unter Hans M ü n eh s 
packender Führung und das zweite Symphonie
konzert empfunden, bei dem Fclix W ein gar t -
ne r die grandiofe Trilogie der drei großen Sym
phonien in fouveräner Meill:erfchaft eines lauteren 
W crkdienll:es vermittelte. Mancherlei LeckerbifTen 
gab es zu genießen, fo das von Edwin F i f ch e r 
leidenfehaftlich dargell:ellte Klavierkonzert d-moll, 
ein von Karl S t i e g I e r aus Wien meill:erlieh 
gefpieltes Hornkonzert, fowie das Hornquintett, 
Klarinettenquintett und verfehiedene Kammermufik 
in drei Matineen, bei denen fieh das B a f I e r 
S t r eich qua r t e t t, fowie der Pianift Bruno 
Mai feh hof er und der Tenor Jofef C r 0 n aus-

zeichneten und bei denen auch das Bafel ja befon
ders naheftehende B u f ch qua r t e t t unter an
derm mit einer hinreißenden Wiedergabe des 
Streichtrios mitwirkte. Der Bach-Chor unter Adolf 
Harn m leitete das Feft mit ausgefuchter Kirchen
mufik würdig ein und die bekannten Mozartken
ner und -forfcher Alfred Ein ft ein und Bernhard 
Bau m gar t n e r fteuerten interefTante Vorträge 
bei. - So hat man wieder einmal Mozart'fchc 
Mufik in einer Fülle und Konzentration erlebt, 
wie es felten befchieden ill: und die Stadt Bafel, 
deren Ruf als Mufikftadt ja nidlt erll: zu begrün
den ift, hat fich mit diefem Feft erneut um die 
mufikalifche Kultur der Gegenwart, foweit fie in 
einer verantwortungsbewußten Verlebendigung un
feres koftbarften alten Kulturguts bell:eht, vorbild-
lich verdient gemacht. Otto Maag. 

KONZERT UND OPER. 
LEIPZIG. Es gibt noch über mancherlei zu be
richten, zunächll: über die letzten Gewandhaus
konzerte. Das wichtigfte brachte Händels ,,5 a m -
fon" in der Bearbeitung Chryfanders, deren 
Mängel in der Herausarbeitung der Hauptgell:alt 
K. Straube einigermaßen zu befeitigen wußte, fo
daß nunmehr das ganz großartige Werk in den 
Hauptzügen feft dafteht. Daß doch derartiges, 
trotz der Händelbewegung, fo felten zu hören ift! 
Im Grunde hat die "neue" Zeit doch überaus 
wenig auf dem Gebiete des Konzerts geändert, 
die heutigen Programme gleichen den früheren 
faft wieder wie Eier. Trotzdem der Abend info
fern unter keinem günftigen Stern ftand, als fich 
fowohl Straube wie der Darfteller des Samfon 
faft in letzter Stunde vertreten lafTen mußten, 
übte das Werk einen überaus ftarken und tiefen 
Eindruck aus, dank der fehr guten Vorbereitung, 
des ra fehen Einlebens G. Ra m ins in das Werk 
und trefflicher Solill:en (A. Quistorp, H. Lehne, 
H. Lißmann, K. A. Neumann, E. Oll:erkamp). 
Mißlich find immer wieder die verfchleppten, ins 
Ariofe geführten Rezitative, die zu allemhin un
nötig viel Zeit wegnehmen. Wie kann ferner der 
Trauermarfch derart gedehnt werden, daß kein 
Menfch einen Marfch vermutet! Unter Wal te r 
gab es keine eigentlichen Taten mehr, fo vortreff
lich auch diefes Mal gerade die "Phantastique" 
war. Mit diefer hatte fich Walter vor fünf Jah
ren im Gewandhaus eingeführt; die Wiedergabe 
war einfach edtaunlich, der Dirigent bis zum 
Letzten mit "Elektrizität" geladen. Heute find die 
"Batterien" fchwächer, Höehftleiftungen Ausnahme, 
was fich auch in den langfarnen Sätzen von Beet
hovens 4. Sinfonie zeigte. Neu war für Leipzig 
H. H. Wetzlers "Alfifi", jenes fchöne, edle Werk, 

das am Chemnitzer Tonkünftlerfell: feine Urauf
führung erlebt hatte. Wir können nur immer 
wieder fagen, daß ein derartig programmatifches 
Werk einige nähere Angaben erfordert; fehlt hiezu 
heute der Mut, fo halte man fich dem Gebiet der 
finfonifchen Dichtung fern. Zu hören waren wei
terhin das "Siegfried-Idyll" (überaus fchön), die 
"Bläferferenade" und "Don Juan" von Strauß, 
Sehumanns 1. Sinfonie und die bekannten Stücke 
aus dem "Sommernachtstraum", an Soliften: P. 
Ben der, E. F i fehe r (G-dur-Konzert von 
Beethoven), M a r i a Müll e r, die nebft der 
I v 0 g ü n noch in einem Sonderkonzert des Ge
wandhaufes einen vollen Saal entzückte. Zum 
Schluß, wie üblich, die "Neunte". 

Wie es mit der Zukunft des Inll:ituts Il:eht, ift 
immer noch ungewiß. So viel ift ficher, daß eine 
merkbare Verbelferung der ganzen Verhältnilfe fieh 
fofort auf den Befuch auswirken würde. Von 
Konzertmüdigkeit gerade dem Gewandhaus gegen
über kann keine Rede fein, aus Gründen, die 
letzthin erörtert wurden. Ein Gewandhauskonzert 
ift für die Zuhörer immer noch fo etwas wle elll 
Feit, und das ift eben das Einzigartige. Hoffen 
wir das Befte! 

An kleineren C h 0 r k 0 n zer t e n war kein 
eigentlicher Mangel; es gab aber noch etwas Be
fonderes, die Aufführung von Bau ß n ern s "Hohem 
Lied vom Leben und Sterben" im Rahmen der 
vom hiefigen Sender veranll:alteten Alberthallen
Konzerte mit dem Riedelverein unter Leitung 
Lud w i g s. Das groß angelegte Werk, das Dich
tungen verfehiedener Dichter unter einem einheit
lichen Gedanken zufammenfaßt und kurz vor 
Kriegsbeginn erfchien, ift heute ficher nicht jeder
manns Sache, machte aber auf breite Kreife einen 
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llärkften und tiefen Eindruck, dank einer Gefühls
fprache, die in einer größeren Anzahl Stücke zu 
eindringlichem Ausdruck gelangt. Daß dies vor 
allem bei eingänglichen Gedichten von Dichtern 
zweiten Grades der Fall ill:, zeigt, wie fchwer nun 
einmal der unmittelbare Anfchluß an ausgeprägte 
geill:ige Dichtungen Goethes oder Hebbels für den 
Mufiker ift. An mufikalifchen Mitteln wird nicht 
gef part, eigenartig ift die begrenzte, fich oft wie
derholende Harmonik. Was midI betrifft, fo 
fchätze ich denn auch die letzthin im hiefigen 
Rundfunk aufgeführte 4. Sinfonie in C-moll be
deutend höher ein, ein Werk von innerer Ge
drängtheit und mit fchlagenden Einfällen. Das 
fchwierige Chorwerk erfuhr eine im Ganzen fehl' 
würdige Aufführung. 

Etwas ganz Befonderes bot der M a d r i ga I -
k I' eis Lei p z i ger S t u den t c n in feiner 
geiftlichen Abendmufik mit altniederländifcher 
Mufik des 15. und 16. Jahrhunderts, in der die 
"Missa Pangue Lingua" des Josquin de Pres den 
Höhepunkt bildete, übrigens wohl die erfte Auf
führung nach ihrer Neuherausgabe. Diefer, aus 
der Jugendbewegung herauswachfende, aus Mufik
fl:udierenden beiderlei Gefchlechts bell:ehende und 
unter einem Studierenden, F. Ra ben f ch lag, 
ftehende Elitechor hat, vielleicht als einziger, den 
Anfchluß an die alte Vokalkunll: gefunden und 
zwar aus genau anzugebenden Gründen: Tonlich 
in natürlichfter Art vollendet, fingt er ohne allen 
Affekt, aber mit einem derart mufikalifchen und 
inneren geiftigen Verftändnis, daß ein Ausdruck 
zuftandekommt, der mit dem heutigen nichts zu 
tun hat und doch von innerll:em Leben erfüllt ifl:: 
In diefer, und nur in diefer Art kann ich mir 
diefe Kunft in den damaligen Zeiten wiedergege
ben denken; der Boden des 19. Jahrhunderts, auf 
dem fich die ganzen anderen a cappella-Chöre 
noch mehr oder weniger tummeln, ill: verlaffen 
und der andere erreicht, das Ergebnis einzigartig 
genug: Man wird von tieff1:er Ruhe erfüllt und 
ill: doch ll:ark bewegt. Wie gefagt, hier liegt etwas 
vor, das, völlig unauffällig fich gebend, wie kaum 
etwas vom Allerbeften unfrer Zeit zu künden 
weiß. Begreiflich, fogar felbll:verftändlich, daß es 
noch keineswegs die ihm gebührende Beachtung 
gefunden hat. Wie hat der Chor vor einigen 
Jahren gerade auch Schütz gefungen! Am ganzen 
Berliner Schützfell: war nichts Entfprechendes zu 
hören. Die genannte Meffe des Josquin ift ganz 
wunderbar. 

Der Uni ver fit ä t s - Kir ch e n ch 0 r (Prof. 
H. Hofmann) führte zwei Reformationskantaten 
auf, die von Kar! Haffe und die "Martin rLuther" 
betitelte von U. Hildebrandt (Stettin), die letz-

te re zum zweiten Mal. Sie hat mir damals, vor 
etwa 12 Jahren, einen weit ftärkeren Eindruck 
hinterlaffen als diesmal, der Grund liegt, da es 
fic1~ um ein wirklich tüchtiges Werk handelt, wohl 
in unfreI' heutigen, wir dürfen wohl fagen, gerei
nigten Stellung zu protell:antifcher Kirchenmulik. 
Als Vertreter einer folchen darf Karl Haffe mit 
Fug und Recht bezeichnet werden, wenn auch 
vielleicht noch nicht alles rein aufgeht, vor allem 
hinfichtlich der oft zu dicken Orchefterbehandlung. 
Aber es fteckt ein ausgefprochener Formwille in 
dem Werk, in den Chören wird von Innen heraus
gebaut, die packenden übergänge find begründet 
und fomit wird wirkliche Gefchloffenheit trotz 
des recht bedeutenden Umfangs erzielt. Der Kom
ponift leitete fein Werk felbll:, Chor, Orchefter 
und Soliften ftanden auf voller Höhe. 

Im L ehr erg e fan g ver ein (G. Ra mi n) 
und in einem Konzert des T horn a n e I' ch 0 I' S 

konnte man zwei Werke H. Grabners hören, den 
"Lichtwanderer" für Männerchol' und Orchell:cr 
op. 30, ein packendes, mufikalifch ftarkes Werk, 
bei dem allerdings die Gegenfätze zwifchen "Tief
land" und "Höhenluft" noch nicht im Letzten 
verhaftet find, und die Motette "Gott, du bill: 
mein Gott" op. 23. Das ift ein im beften Sinn 
öll:erreichifches Werk, klangfreudig, frifch und 
reich, fonnig klar und herzlich, zumal wenn's fo 
fchön gefungen wird wie von den Thomanern. 
Ganz im Gegenfatz hiezu fteht Adolf Bufch's 
anfpruchsvolles und unerquickliches "Vater unfer" 
für 8ll:immigen Chor, dem alle Naivität völlig 
abgeht und den Text geradezu quälerifch macht. 
Was foll's! Was foll's mit einem derartig inner
lich verfehlten Werk gerade auch an einem Meffe
Konzert! Auch mit Bach's Motette: "Jefu, meine 
Freude" kamen die Hörer bei dem jetzigen Vor
trag nicht auf ihre Koften. Gleich der wehmütige 
Choral im Marfchtempo und mit voller Stärke! 
Eigentümlich war auch der Vortrag des E-moll
Präludiums und Fuge durch G. R ami n, die 
letztere derart fchnell, daß es tatfächlich em 
technifches Wunder war, durchzukommen. Das 
fchwirrte nur fo von Tönen. - In den mit 
viel Zähigkeit durchgeführten "Orgel vorträgen" 
G. W i n k I e r s in der Andreaskirche konnte 
man außer einem ziemlich fchwachen geiftlichen 
Konzert: "Danket dem Herrn" von Th. Seile, 
einem Thomaskantor des fiebzehnten Jahrhunderts 
- man darf ihn ruhig feiner Ruhe überlaffen -
Joh. Ad. Haffes "Miserere" (Pfalm 51) für 4ftim
migen Frauenchor, Soli und Orchell:er hören, ein 
Werk etwa im Stil von Pergolefis "Stabat mater", 
eindrucksvoll, doch ungleich, Flaches neben ll:ren
ger Ausgeführtem, eine Kirchenmulik, die wir 
heute nicht nötig haben. Den Chor ll:ellten Schü-
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lerinnen von Charlotte K e gel - Halle, die auch 
die Soli fehr gut fang. 

Ein Anliegen befonderer Art ill:'s mir noch, ein 
paar Worte über W. Kern p f f s Bach-Beethoven
Abend zu fagen. Zum edlen Mal hörte ich den 
mir nur aus großen Konzerten bekannten, herr
lichen Piani/1:en in einem eigenen Abend. Der 
Eindruck war leider fehr gemifcht. Neben gerade
zu einzigartigen Herrlichkeiten in Ton und Aus
druck fchwere fliliflifche Entgleifungen hinfichtlich 
BadlS, der, mit einem Wort gefagt, als ausgefpro
chen/1:er. Beethoven gegeben wird, fodaß aus Epik 
Dramatik wurde, wodurch bei Fugen auch die 
Klarheit ganz bedeutend litt. So flark ifl der 
überdruck, daß ihn felbfl Beethoven nicht aus
hielt und diefer etwa geradezu aufgedonnert und 
demgemäß unangenehm wirkte. Es wäre himmel
fchade, wenn diefer ungewöhnliche Piani11: den 
Weg Pembaurs ginge, und ihn davor zu bewah
ren, find diefe Zeilen gefchrieben. 

Am Oflerfonntag fetzte das große Ereignis der 
übertragung eines Jahrgangs Bach f ch e r Kir
ch e n k a n tat e n durch den Thomanerchor und 
Mitglieder des Gewandhausorcheflers nebfl zu
gehörigen Soli/1:en unter ILeitung von Kar I 
S t rau b e ein. Gewählt war die einzig da/1:e
hende Oflerkantate "Chri11: lag in Todesbanden", 
der fich am folg.enden Sonntag die für den be
treffenden Sonntag gefchriebene Quasimodogeniti
Kantate: "Halt in deinem Gedächtnis Jefum 
Chriflum" anfchloß, vor allem diefe, ein flrahlend 
frifches Werk, in einer ganz herrlichen Auffüh
rung. In der erflen Kantate war doch wohl die 
ergreifendfle zweite Strophe "Dem Tod" (einige 
unfrer Lefer erinnern fich vielleicht noch der aus
führlichen Unterfuchung, die über diefe Kantate 
und gerade diefe Strophe vor einigen Jahren ge
geben worden i/1:) etwas zu fchnell, wie diefe 
Strophe es auf fich zu haben fcheint. Deutfchland 
fieht nun einem in diefer Beziehung doch ganz 
einzigartigen Kirchenjahr entgegen. Unfere mit
hörenden Lefer feien auch, fo fie nicht im Be
fitze der Texte fein follten, noch angelegentlichft 
auf die von R. Wuflmann vorzüglich herausge
gebenen Bachfehen Kantatentexte (Breitkopf und 
Härte!) hingewiefen, wenn fie es nicht vorziehen 
fieh die Klavierauszüge anzufehaffen. Einem Bach 
darf man fieh nur gewappneten Gei11:es nahen. 

A. H. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Donnerstag, 2. April. Max Re ger: "Kyrie 
eleison" aus der OrgelmefIe op. 59 (vorgetr. 
v. G. Ramin). - M. Re ger: Choralkantate 
,,0 Haupt voll Blut und Wunden". 

Sonnabend, 4. April. Nicolaus B ruh n s: Prä
ludium und Fuge G-dur (vorgetr. von Hans 
Heintze). - Philippus Du I i eh i u s: "Chri
stus humiliavir semet" f. 8ft. Ch. - Johann 
Michael Bach: "Ieh weiß, daß mein Erlöfer 
lebt", Mot. f. 5fl. Ch. - Joh. Seb. Ba eh : 
"Auf Oflern" f. 4fl. Chor. 

Freitag, 10. April. Günther Ra m in: Fantafie 
e-moll (vorgetr. v. Gerhard Bochmann). -
Joh. E c c a r d: "Chrifl i/1: erflanden" f. 5/1:· 
Chor. - Joh. S tob ä u s: "Aufs Oflerfeil". 
- Jacobus Ga II u s : In deiner Aufedlehung 
"Halleluja" f. 2 Ch. - Melchior V u I p i u s : 
"Ofterlied" f. 2 Ch. 

Freitag, 17. April. Nicolaus B ruh n s: Cho
ralvariation über "Nun kommt der Heiden 
Heiland" (vorgetr. v. N. 0. Raaftedt). -
Francesco Dur a n t e: "Misericordias Do
mini", Mot. f. 2 Ch. Pa I e 11: r in a : 
Kyrie und Gloria aus der MefIe "Assumpta 
est Maria". 

Freitag, 24. April. J. S. B a eh : Fantasia G-dur 
(vorgetr. v. G. Ramin). - H. S eh ü t z : 
Fe/1:gefang f. 2 Ch. - P ale ft r i n a : 3 Sätze 
aus der Missa "Assumpta est Maria". 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 7. März. William Da y a s : Sonate 
in c-moll. - Kurt T horn a s: MarkuspafIion. 

Sonnabend, 14. März. Kurt T horn a s: Mar
kuspafIion. 

Sonnabend, 21. März. Joh. Kuh n a u: "Tristis 
est anima mea". - J. S. Bach: Phantafie 
und Fuge g-moll f. Org. - J. S. Bach: 
"Jefu meine Freude", Mot. f. 5/1:. Ch. 

Sonnabend, 28. März. Hanns K ö t z f ch k e : 
Zwei Choralbearbeitungen: ,,0 du Liebe mei
ner Liebe". - Richard Schi f f n e r: PafIions
kanon "Hcrzliebfter Jefu". Siegfried 
Kuh n: "Crucifixus" f. 611:. Ch. - Felix 
Draefeke:"O bone Jefu". - A. Bruck
ne r : "Chriflus factus est." 

Sonnabend, 4. April. Samuel S ch eid t: "Wir 
glauben all an einen Gott", Choralbearbeitung. 
- H. S ch Ü t z: Oflerdialog f. 8ft. Ch. -
Jakobus Ga II u s "In deiner Auferflehung" 
f. 2 Ch. - H. S ch ü t z : "Oftergefang" für 
2 Chöre. 

Sonnabend, 18. April. Otto 01 f fon: Credo 
Symphoniacum op. 50, 1. Satz. - Jofeph 
Ha a s: Aus "Eine deutfme SingmefIe". _ 
Arnold M end eis f 0 h n : "Der Adler fliegt 
hoch" und "Heilig" aus der deutfchen MefIe 
f. 8fl. gern. Ch. 

Sonnabend, 25. April. Otto ° I f fon: Credo 
Symphoniacum, Satz 1-2. - Jof. Ha a s : 
"Eine deutfche SingmefIe" f. gern. Ch. 
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AACHEN. Eine Rückfchau auf die erlte Hälfte 
des diesjährigen Konzertwinters läßt den Blick 
auf manchen Höhepunkten verweilen, von denen 
im Folgenden erfreulicherweife in der Hauptfache 
zu berichten fein wird. Was die Zahl der Ko~
zerte, die Vielheit ihrer Veranll:alter und Pro
gramme angeht, ill: gegenüber noch dem letzten 
Jahre ein auffallender Rückgang zu bemerken; 
Geldknappheit in den VereinskafIen und ein an
fcheinend auf den Nullpunkt gefunkenes Ver
trauen zum zahlenden Publikum haben es fertig 
gebracht, daß bisher nur einige wenige Konzerte 
ll:attfanden, die einer kritifchen Würdigung wert 
waren. Unter ihnen ragten diejenigen des Dom
eh 0 res und des ,L ehr e r- und L ehr e r i n -
ne n - G e fan g ver ein e s unll:reitig hervor. 
Der Dom ch 0 r wartete am 20. X. mit einer 
"Generalprobe für die in Frankfurt a. M. gelegent
lich der 1. Internationalen Kirchenmufikwoche auf. 
zuführenden Hauptwerke" auf. Namen und Werke 
bekannter und unbekannter alter und neuer Ton
fetzer von Palell:rina, Senf! und LafIus an bis auf 
Rüdinger, Kraft und van Nuffel füllten die fall: 
zu reiche Vortragsfolge. Und unter der erdrücken
den Menge des Stoffes, offenbar nicht zum wenig
ll:en auch infolge der anll:rengenden Vorbereitungs
arbeit, litten manche Chöre in Bezug auf Klang
fchönheit und -reinheit. In Frankfurt und in den 
anderen Städten, die unfer Domchor im Anfchluß 
an die Kirdlenmufikwoche befuchte, fcheinen je
doch die Zeichen der Ermüdung überwunden gc·· 
wefen zu fein, da die Berichte von dorther allge
mein gut lauteten. Bei diefer Gelegenheit ein 
Wort über den Lei t e r des Domchores, den 
rührigen, geill:ig regfamen und grundmufikalifchen 
Kapellmeill:er BI'. T h e 0 d 0 r Reh man n anzu
bringen, dürfte gerade bei feiner Befcheidenheit 
am Platze fein. Es ill: mir immer wieder eine 
Freude zu erleben, wie Rehmann feinen - zah
lenmäßig nicht einmal großen und dem Materiale 
nach nicht immer bequemen - Chor "im Zuge" 
hat und mit welcher Frifche er auch an Neues und 
Neuell:es aus dem Bereiche der Kirchenmufik heran
geht oder verkanntes Alteres wieder hervorholt. 
So hat z. B. J 0 f e p h Vi k tor von W ö ß, 
der greife, öll:erreichifche Meill:er, hier eine wahre 
Pf!egell:ätte gefunden, und demnächll: folien ver
gefIene Schätze aus C her u bin i s Kirchenwer
ken wieder gehoben werden. Außerdem liegt Reh
mann fmeint's fehr am Herzen, die Beziehungen 
zum befreundeten F I a m e n turn gerade hier an 
der Grenze lebendig zu erhalten. Namen wie 
van Nuffel und Meulemans zeugen dafür. - Das 
I. W i n t er k 0 n zer t des A am e n e I' L e h
rer~ und Lehrerinnen-Gefangver-

eins (im Rahmen einer S eh u Im u f i k tag u n g) 
mit dem Titel: "H e i tel' eMu f i kau s v i e r 
Ja h I' h und e I' t e n" konnte ich leider nicht 
hl;ren. Doch wenn id; mir die Abwickelung des
fdben Programms feitens eines auswärtigen Lehrer
chores, aber unter dem nämlichen Dirigenten (Willi 
We i nb erg) vergegenwartlge und dazu die 
Kritiken in der OrtsprefIe halte, dann verdient 
jenes Konzert die Herausll:ellung, die ihm durch 
die Einreihung in diefen Bericht zuteil wird, in 
vollem Maße. 

Im übrigen kommen für uns nur noch die 
S t ä d ti fm e n K 0 n zer t e, fämtlich Prof. Dr. 
Peter Raa b e s ,Leitung unterll:eliend, in Betracht. 
In acht von den zehn Konzerten der "großen" 
Reihe wird, wie eine Bemerkung auf dem Vor
programm befagt, "die Entwicklung der Sympho
nie von ihren Anfängen bis zu Gull:av Mahler 
dargelegt". Daß bei einer folehen Richtfchnur die 
·Auswahl nicht leicht gewefen fein mag, da eines
teils weniger Bekanntes gebracht und andernteils 
um Allbekanntell:es nicht herumgegangen werden 
follte, bezw. durfte, kann man Prof. Raabe nach
fühlen. Eine zweite und dritte an der e Werk
folge aufzull:ellen, die den nämlichen Grundge
danken ausgeführt hätte, wäre nicht fchwer ge
wefen; da aber immer nur eine einzige gefpielt 
werden kann, ill: irgend welche Kritik an der fchließ
lich gewIihlten ebenfo billig wie tiberf!üfIig. Be
merkenswert erfcheint mir jedom, daß es fich 
nicht um die Gefchichte der Symphonie im enge
ren Sinne handelt, fondern daß Prof. Raabe den 
Begriff "Symphonie" zu demjenigen der fympho
nifchen Form überhaupt erweitert hat und deshalb 
neben "reine" Symphonien auch Konzerte, Chor
werke ufw. fiellt. Den Anfang machte ein 0 r
ch e ll: e r tri 0 in C - Dur von Johann S t a -
mit z (Werk r), defI~n Cembalopart (von Adele 
Kr 0 e be r - Wal ch, DüfIeldorf, gefpielt) wegen 
der zu mafIigen Streicherbefetzung leider kaum 
zur Geltung kam. Zwifchen Jofef Ha y d n s 
12. Symphonie B-Dur und Mo zar t s "Jupiter"
Symphonie fpielte die junge Chrill:ia K 0 I e f f a 
(Köln) Haydns fchwieriges D-Dur-C e 11 0 k 0 n
zer t. Eine felbll:verll:ändlim noch nicht ganz 
fchulefreie, aber eine unbedingt anerkennenswerte 
Leill:ung der fympathifmen Künll:lerin. - Höchll:e 
Bewunderung verdiente Elly Ne y s geradezu klaf
fifch ausgewogene Wiedergabe von Beethovens Es
Dur-Klavierkonzert. So in jeder Hinficht beherrfcht 
hatte ich die Künll:lerin noch nicht gehört. Heida 
Her man n s (Wiesbaden), die Solill:in des drit
ten Konzertes, wurden ihren Aufgaben (M e n -
dei s f 0 h n: Capriccio, Lifzt: Ungarifche Phan
tafie) vollauf gerecht, konnte aber weder die Tiefe 
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der Ney, noch den Glanz, die Wucht und den 
Schwung Sigfried G run dei s' (München) errei
chen, der aus Li f z t s Es-Dur-Klavierkonzert nicht 
nur ein Tafien-, fondern audl ein Klangwunder 
erfchuf. Doch ich bin voraufgeeilt: Be e t
ho v e n s Neunte, S ch u b e r t s Unvollendete und 
S ch u man n s C-Dur-, Be r I i 0 z' Fantafiifche 
Symphonie und vier Vorfpiele Wa g n e r s (Rienzi, 
Lohengrin, Trifian, Meifierlinge;) waren die Gipfel
punkte (am ergreifendfien die Unvollendete und 
die Fantafiifche), über die es zu einem reinen 
L i f z t - A ben d ging. Das Programm war "das 
gleiche wie das des Konzertes vom 6. Dezember 
1 8 5 5 in Berlin, in dem Lifzt der großen 0ffent
lichkeit zum erfien Male die Form der fympho
nifchen Dichtung vorführte". Les Preludes und 
TalTo für Orchefier, Ave Maria für gem. Chor 
und Orgel, der 13. Pfalm für T enorfolo, Chor, 
Orgel und Orchefier und das bereits erwähnte 
Kla vierkonzert bildeten feinen Inhalt und -
rechtfertigten zugleich die Veranfialtung eines be
fonderen Lifztkonzertes. Der S t ä d t i f ch e G e
fan g ver ein hatte iich fchon im Chorfinale 
der Neunten in gutem Lichte gezeigt, tat es aber 
beim Ave Maria und 13. pfalm noch entfchieden 
mehr, alfo daß diefes Konzert nächfi dem Beet
hovenfchen die bisher fiärkfien EriebnilTe ver
mittelte. 

In den - fogenannten, muß man fchon fagen 
"Vol k s fy m pho nie k on zer te n" gab 

es ebenfalls Erlefenes: u. a. Beethovens "Pafio
rale", zwei B ruck n e r f ch e Symphonien (die 
3 und 6.), Re ger S Ballettfuite op. 130, und 
eine ganze Seltenheit: eine Ouvertüre des "alten, 
großen" Joh. Jof. F u x, ein Es-Dur-Klavierkon
zert feines Schülers, des Hofpianifien der Kaiferin 
Maria Therelia G. Chr. Wagenfeil und ein c-moll
Klavierkonzert Phil. Em. Ba ch's ! Was jene Mei
fier alles "konnten", glänzend konnten, ließen 
ein Fux und Wagenfeil in fchönfier Weife hö
ren. Und wie fafi felbfiverfiändlich es war, daß 
Beethoven an Ph. E. Bach anknüpfte, bewies def
fen fehr perfönliches c-moll-Konzert. Irmgard 
G r i p p a i n - Gor g e s (Hamburg) fetzte iich 
für beide Konzerte mit größtem Gelingen ein. 

Die Hauptlafi der Ausfifhrung a I I e r Konzerte 
lag natürlich auf dem S t ä d t i f ch e n 0 r ch e -
fi e r, das durch den Theaterdienfi fowiefo fchon 
fiark in Anfpruch genommen und außerdem -
wir bauen ja jetzt allerorten fo erfolgreich und 
nützlich "in Kultur" ab! - in feinem Befiande 
gefchmälert ifi. Seine Gefamtleifiung darf getrofi 
als hochwertig bezeichnet werden, wenngleich nicht 
unvermerkt bleiben darf, daß es hier und da 
fcheint's, an ausgiebigeren Proben gemangelt hatte. 
Und dann: für die "Gewalt"fiellen in Bruckners 

Symphonien ill: entweder unfer fchöner Saal zu 
klein, oder aber - das Blech zu vordringlich. Da 
die geplante Saalerweiterung vorerll: keine Aus
licht auf Verwirklichung hat, wird Prof. Raabe 
nichts anderes übrig bleiben, als die Blechbläfer
gruppe Il.lnnonifch in das Ganze des Orchefier
Klangganzen einzuordnen, damit dem Hörer der 
äll:hetifche Genuß (z. B. an vielem in der Dritten) 
nicht verdorben wird und die Ablidlt Bruckners 
bzw. des Klanges feiner Werke ver h ä I t n i s
m ä ß i g echt hervortritt. Daß Prof. Raab.c 
Bruckner in feltenem Maße pflegt und uns mit 
ihm im Laufe von 10 Jahren geradezu vertraut 
gemacht hat, bleibt delTenungeachtet ein unbefireit
bares und von jedermann dankbar anerkanntes 
Sonderverdienfi diefes geill:vollen und gewandten 
Orchell:erführers. Reinhold Zimmermann. 

BA MB ERG. Wenn man das Konzertleben der 
vergangenen Wochen überblickt, fo gewinnt man 
die überzeugung, daß das Publikum unter dem 
zunehmenden Druck der fo oft beklagten wirt
fchaftlichen Not nach feelifchem Ausgleich in den 
edleren kulturellen GenülTen, die das geifiige Le
ben zu bieten vermag, immer mehr verlangt. We
nigll:ens kann man das zahlenmäßig aus der immer 
mehr zunehmenden Füllung der Konzert- und 
Vortragsfäle und des Theaters folgern. Anreiz bot 
hiezu in Bamberg zunächfr das 5. Mulikvereins·
konzert, bei welchem das D res d n e r S t r e i ch
qua r te t t, der Herren Gull:av Fr i t f ch e, Fritz 
S ch n eid e r, Hans R i p s h ahn und Alcx 
Kr 0 p hol I e r mit einem von Dittersdorf etwas 
fprunghaft zu Paul Graener führenden Programm, 
das dann mit Max Regers herrlichem Es-dur-Quar
tett feinen künll:lerifchen Höhepunkt erreichte, 
vollauf die Erwartungen erfüllte, die man in die
fes licherlich zu den führenden Quartettvereini
gungen Deutfchlands zählende Enfemble gefetzt 
hatte. Die Freunde der Kammermufik kamen auch 
mit einem Konzert des berühmten Budapell:er 
Cellifien Arnold F ö I d e f y voll auf ihre Rech
nung, der am klangvollen Neupertflügel bell:ens 
von Otto G r a e f-München unterll:ützt wurde. 
Mehr als mit den einem billigen Virtuofentum 
verpflichteten Variationen ,,1 Nottambuli" von 
Cafrelnuovo-T edesko erfreuten die bei den Künfi
ler mit alter gediegener Muiik von Tartini, Vera
eini und Händel. Befonders aber war es die Wie
dergabe der Bachfchen G-dur-Suite für Cello, die 
iich durch majefiätifche Größe, klaren Aufbau und 
tieffre Verinnerlichung auszeichnete. Ein Schüler
vortragsabend der KlalTen des Bamberger Violin
pädagogen Ernll: S ch ü r ergab ein erfreuliches 
Bild von den MöglidIkeiten muiikalifcher Jugend
erziehung in der Provinz. Befondere Bedeutung 
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aber gewann der Abend durch die Darbietung 
zweier Uraufführungen Bamberger 
Kom p 0 n i fie n. In einem "Andante" für Vio
linchor (40 Spieler), Solovioline und Klavier von 
Max S ch m i d t k 0 n z geht die Entwicklung 
diefes Komponifien, der felbfi am Flügel faß, wei
ter in voller Konfequenz der bereits in feiner 
Violinfonate in a-moll eingefchlagenen herben 
Linie. An Stelle eines bislang ftark /innenhaften 
Klangzaubers tritt nunmehr die vornehme Geiftig
keit einer ftraffen, herben, auf das Wcfentliche 
/ich befchränkenden, oft fail abilrakt anmutenden 
Diktion. Die ilreng im vorklafTifchen Stil gehal
tene Streichorchefl:er-Suite des einheimifchen Pia
niilen Kar! L e 0 n h a r d t, beilens dargeboten von 
60 Streichern, bringt alte, fail vergefTene Formen 
zur Geltung und gliedert /ich in 5 Sätze: 1. Paclli
ana, 2. Gaglirka, 3. Courante, 4. Allemande, 
5. TripIer und atmet in jedem Takt den klang
frohen Geiil eines "Banchetto musicale", /ich in 
gleicher Weife durch ililiilifche Einheitlichkeit und 
imponierende Klangfülle auszeichnend. 

Unfere Oper arbeitete wieder recht wacker. Un
ter der mu/ikalifchen Leitung von Paul Hell e r 
und der Spielleitung von Erich M a t t h i a skarn 
eine Aufführung des Verdifchen "Maskenball" 
heraus, deren gutes Niveau vor allem Harry 
S ch ü r man n (Richard), Herrn. Not h n a gel 
(Rene) und Marla Von der li n (Wahrfagerin) 
zu danken iil. Diefe Leiilung wurde noch über
boten durch eine Feilaufführung der hier feit drei 
Jahrzehnten nicht mehr gegebenen "Verkauften 
Braut" von Smetana, in welcher der volkstüm
liche, erlöfende Lu/lfpielton ausgezeichnet getrof
fen wurde durch die geradezu brillante Wieder
gabe des "Kezal" durch Erich M a t t h i a s, dem 
/ich Margareta E b e r mai e r (Maria), Hermann 
o t t 0 (Wenzel), Hermann S ch e i b e (Hans) be
ftens zugefellten. Den Kindern Bambergs wurde 
mit den beiden Einaktern "Das Streichholz mädel , 
von Auguil Enna und "Die Nürnberger Puppe" 
unter der Leitung von Karlhanns A p p e I eine 
gediegene mu/ikalifche Weihnachtsfreude befchert, 
die freilich, wenigilens an die Kleinkinder bezüg
lich ihrer Aufnahmefähigkeit Anforderungen ilellte, 
denen das folgende "Schneewittchenfpiel" der Lili
putanertruppe befTer gerecht wurde. 

Unter den vokalen Darbietungen fei noch eines 
Chorkonzertes des Obermaingaues gedacht, bei dem 
die in der Gruppe II vereinigten örtlichen Gefang
vereine unter der Leitung Georg K e ft I e r sein 
gutgewähltes zweiteiliges Programm unter den 
Ge/ichtspunkten "Meeresraufchen" und "Dorf
idyll" wirkfarn zur Durchführung brachten. 

Auf kirchenmu/ikalifchem Gebiete machte der 
Domchor unter Dr. K lei e s Leitung mit der 

neueften MefTe von Otto J 0 cll u m bekannt, die 
mir dem kirchlichen Geiile mehr verwandt fcheint 
als die asketifch, pefTimiftifche Schreibart Kromo
lickis in feiner kurz vorher gehörten quartenrei
chen MefTe in E. Zwei MefTen einheimifcher Kom
poniilen Heinrich H i I d und Hans Keil I e r 
wurden an den Weihnachtsfeiertagen in hie/igcn 
Kirchen zur Uraufführung gebracht, die von der 
örtlichen Kritik gut befprochen wurden. Georg 
A u müll erbrachte bei der 5 I. Motette in der 
Stephanskirche unter der Mitwirkung von Max 
S ch m i d t k 0 n z (Orgel), Georg Bau e r (Vio
line) und Helene S turn p f (Sopran) Werke von 
Bach, Herzog, \Vidor, Corelli und Reger beilens 
zum Vortrag. F. B. 

BRAUNSCHWEIG. Trotz der Zeit fchwerer 
Not oder vielmehr der Not fchwerer Zeit hält /ich 
das öffentliche Mu/ikleben auf der bisherigen 
künillerifchen Höhe; dies iil auf mu/ikdramatifcllem 
Gebiete um fo bemerkenswerter, als Staat und 
Stadt den Zufchuß für das La n des t h e a t e r, 
namentlich den Etat des Perfonals wiederum arg 
befchnitten, vom Intendanten Dr. Thur Him
m i g hof f e n jedoch die gleichen !Leiilungen ver
langten. Diefer führte das fchwankende, gefähr
dete Schiff durch Wirbel, Sturm und Wogendrang 
in den /icheren Hafen. Lange praktifche Erfahrung 
und innigile Vertrautheit mit dem Bühnenbetrieb, 
Scharfblick, Menfchenkenntnis und Organifations
talent, die Kunil das als richtig Erkannte mög
lichil billig in die Tat umzufetzen, Scharfblick, 
WifTen und Zähigkeit einer ilarken Perfönlichkeit 
vollbrachten das fcheinbare Wunder. Aus Grün
den der Sparfamkeit verpflichtete er die nötigen 
neuen Kräfte ohne die üblichen Ga/lfpiele auf 
eigene Verantwortung und hatte dabei eine durch
weg glückliche Hand. Die Kapellmeifter Alfred 
Ku n t z f ch und willi C zer n i k, die jugend
lich dramatifChe Sängerin Marlene Müll e r, der 
Iyrifche Tenor Valentin Hall e r und der Bariton 
Moritz Ha r la n vereinigten /ich rafch mit dem 
bewährten Stamme, ihr feuriges Ungeilüm durch 
fachliche Ruhe mildernd. Die frUher bevorzugten 
modernen Werke und Uraufführungen unbedeu
tender Eintagsfliegen wurden durch aufgefrifchte, 
wertvolle, ältere Opern, die dem Gefchmack des 
Publikums entfprechen, erfetzt. 

Die Spielzeit begann am 21. Auguil mit "Rienzi", 
dem glanzvollen Schlußilein der vorigjährigen, 
vielverfprechenden "Manon Lescaut", "Cosi fan 
tutte", "Luife Miller", "Simone Boccanegra", 
"Tannhäufer" in Parifer Befetzung und bildeten 
Höhepunkte im bisherigen Verlauf. Aus prak
tifchen Rück/ichten erfchienen auch einige wilde 
Sprößlinge der leichtgefchürzten Mufe im Spiel-
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plan. "Das Land des LächeIns" konnte fogar die 
25. Wiederholung feiern; auch "Viktoria und ihr 
Hufar" erfreut fich einer gleich günll:igen Auf
nahme, denn der I nt end a n t als Spielleiter, 
von W. C zer n i k am Dirigentenpulte wirkfam 
unterfl:ützt, gellaltete das Werk zu einem fehens
werten Ausllattungsllück. Die jugendlichen Dar
Il:eller boten ein Stück wirklichen Lebens, die Bal
letmeill:erin H e d d y R u t h k e benutzte die ge
botene Gelegenheit zu farben frohen, charakterill:i
fchen Tanzeinlagen und Ha n s F; t z n e r lieferte 
phantall:ifche Bühnenbilder. Die Weihnachtszeit 
feierte das Landestheater durch "Hänfel und 
Gretel" und die Uraufführung des mit Märchen
elementen durchfetzten Stückes "Doortje und die 
Heidefee" unfers einheimifchen Dichters Ern Il: 
Be r g f eid mit der Mufik von Chordirektor 
Ru d 0 I f Ha r tun g, der, ohne kitfchig und 
kindifch zu werden, durCh Lieder, Inll:rumental
fätze, Duos und Melodramen die dem kindlichen 
Anfchauungskreife angepaßte Handlung und Stim
mung glücklich traf, aber auch die höheren An
fprüche der Erwachfenen befriedigte. Ein großer 
Teil des il:ürmifchen Erfolgs gebührt dem Opern
oberfpielleiter Ben noN 0 eid e ch e n, der fich 
auch auf dem ungewohnten Gebiete als erfahrener 
Fachmann bewährte. Das finnige Stück wird fich 
jedenfalls viele Bühnen erobern, befonders nieder
fächfifcher Städte, deren Bewohner den Zauber 
fonniger Heidelandfchaften kennen und lieben. 
Die Einrichtung "D e u t f a1 e r M: u f i k a ben d e" 
in den Kammerfpielen des SchlofTes war ein glück
licher Gedanke des Intendanten; in kleinem Rah
men bietet er Kammermufik, Gefänge, Deklama
tion, Tanz. Mozart leitete die Neuerung viel
verfpreroend ein, als nächil:er Meill:er folgt Haydn. 

Die Abo n n e m e n t s k 0 n zer t e unter Ge
neralmufikdirektor K lau s N e t t il: r a e t e r wur
den von 6 auf 8 erhöht und nur eril:klafTige So
liil:en als Gäll:e verpflichtet, ihre Leiil:ungen durch 
ältere und moderne Inll:rumentalwerke von der 
Landestheaterkapelle eingerahmt. P i a t i gor -
s k y (Cello-Konzert von Boccherini) eröffnete 
hoffnungsvoll die il:olze Reihe, am zweiten Abend 
wurde ein neues Violinkonzert unfers talentvollen 
Kapellmeiil:ers Will i C zer n i k aus der Taufe 
gehoben, das von hier aus jedenfalls einen Tri
umphzug antreten wird; denn es wurde inzwifchen 
fchon von Berlin, Frankfurt a. M., Hamburg ufw. 
angenommen. W. Ha n k e - Berlin war der denk
bar belle Taufpate. Nach der einwandfreien Wie
dergabe der Symphonien (Nr. 7) von Beethoven, 
Nr. 4 von Brahms und von Schubert (C-dur) 
feierte der Dirigent mit feiner Künll:lerfchar Il:ür
mifche Triumphe. 

Die Fr emd e n vor Il: e II u n gen hatten fol-

ehen Erfolg, daß die Zahl verdoppelt wurde und 
trotzdem nicht alle Wünfche befriedigt werden 
konnten. Aus naheliegenden Gründen leitete die 
Reichsbahndirektion KafTei die Extrazüge von der 
Wefergegend nach HefTens Hauptll:adt, ein Ver
fuch mit dem Ziel Braunfchweig glückte aber fo, 
daß weitere folgen folIen und dadurch ein gut 
Stück Hinterland erworben wurde. Dadurch wächfr 
Arbeitslufr und Unternehmungsgeiil:, von unferm 
Intendanten aber gilt Napoleons Wort: "C'est le 
succf:s qui fait l'homme." Ernll: Stier. 

C HEMNITZ. 0 per. Die Chemnitzer Oper 
hat ein neues Geficht bekommen. Am Ende der 
vorigen Spielzeit verabfchiedeten fich nach 2ojähri
ger erfolgreicher Tätigkeit Generalintendant Tauber 
und mit ihm ein großer Teil der Opernkräfte. Der 
neue Herr, Intendant Hans Ha r tm a n n aus 
Hagen, trat fein Amt unter ungünfrigen Begleitum
Il:änden an: der erfre Opernkapellmeiil:er Dr. Wolf 
und eine erfre Sängerin frarben gerade bei Beginn 
der Spielzeit; dazu der Oberfpielleiter monatelang 
fchwer krank, von der Stadt Sparmaßnahmen vor
gefchrieben und fchließlich die wirtfchaftliche Krife 
- wieviel leichter hatte es fein Vorgänger zwanzig 
Jahre früher gehabt! Trotz aller Schwierigkeiten 
wehte ein frifcher Zug durch unfer Theaterleben, 
und der Unternehmungsgeifl: des neuen Mannes 
zeigte fich in manchen Neueinil:udierungen und 
Neuinfzenierungen, bei denen es ohne gewagte 
Verfuche nicht abging. Ein neues Gewand bekam 
der "Rofenkavalier", mit dem die Spielzeit feil:lich 
eröffnet wurde. Manche glückliche Löfung fah 
man in Verdis "Falfl:aff", den Hartmann bzw. der 
Gafr-Spielleiter Meyer-WaIden im Stil einer Com
media dell'arte gar humorvoll infzenierte. Eine 
weitere Bereicherung des Spielplans bedeutete 
Glucks "Iphigenie auf Tauris", die Hartmann aus 
dem Geifl:e der Mufik heraus fehr eindrucksvoll ge
fraltete. Wenig glücklich war jedoch der Verfuch, 
die neue Sachlichkeit in der "Walküre" und im 
"Siegfried" anzuwenden; bei einem bühnenbildne
rifchen Wettfl:reit mit dem geborenen Theatermann 
Wagner wird der moderne Regieführer il:ets den 
kürzeren ziehen. Von der Freiheit, d~e dagegen 
"Hoffmanns Erzählungen" und der "Troubadour" 
dem Infzenator lafTen, wurde reichlich und mit 
Glück Gebrauch gemacht; Offenbachs Meifl:erwerk 
konnte man in diefer Aufmachung als "Phantafie
Il:ücke in Callots Manier" bezeichnen. Trotz aller 
diefer Bemühungen Qualitätsarbeit zu liefern, blie
ben viele Kreife der Oper fern und wuchs das 
Defizit beängll:igend; nur die Operetten "Der 
Zarewitfch" und "Viktoria und ihr Hufar" fchufen 
bezeichnenderweife volle Häufer. Wenn wir aum 
nicht die einzelnen, zum Teil recht tüchtigen Opern-
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kräfte aufzählen wollen, fo feien doch wenigilens 
die mufikalifchen Leiter: GMD. Malata, eriler Ka
pellmeiiler Martin Egelkraut und der junge be
gabte Fritz Kitzinger mit warmer Anerkennung 
genannt. 

K 0 n zer t e. Der Tod des Kapellmeifrers Dr. 
Wolf hatte zur Folge, daß im Konzertleben eine 
einheitliche Leitung fehlte. So fanden die Sym
phoniekonzerte der ilädtifchen Kapelle unter fieben 
verfchiedenen Dirigenten fratt, von denen fechs 
auSWartlge waren. Im Rahmen der Opernhaus
konzerte ilellte lich der Münchner Staatskapellmei
frer Karl E I m end 0 r f f als tieffchürfender Beet
hoveninterpret vor; auch Alma Mo 0 die geigte 
Beethovens Violinkonzert mit tiefem feelifchen Er
falTen. Ebendort fchenkte uns Bruno Wal t e r s 
fein zifelierende Kunft einen köftlichen Abend 
mit der überfchrift "Deutfche Tänze aus zwei 
Jahrhunderten". Alfons D r e f f e I (Nürnberg) 
erwies lich vor Strawinfkys "Sacre du printernps" 
als erprobter Pultvirtuofe, wo es galt, raffinierte 
Orcheilertechnik und verzwicktefre Rhythmik wie
derzugeben; doch verfagte er vor der Innerlich
keit eines Brahms. Die weiteren Gaildirigenten, 
Günther Ramin, Dr. Szendrei und Heinrich iLaber 
offenbarten lich als geborene Stab führer und Or
chefrerpädagogen und als einfühl farne Ausdeuter 
klalTifcher und moderner Mufik; den tiemen Ein
druck hinterließ wohl der Geraer Hofkapellmei
frer Lab er, der mit feiner hochentwickelten 
Mulikerintelligenz Herzenswärme vereint. Als So
liften hörten wir in diefen Konzerten die Piani
ilen Hans Beltz und Eduard Erdmann, diefen mit 
feinem eigenen, jenen mit einem Rachmaninow
Konzert, fowie die Geiger Bronislaw Hubermann 
und Florizel von Reuter (D-dur-Konzerte von 
Tfchaikowsky und Brahms). 

Gafrkonzerte gab auch die Dresdner Philharmo
nie unter GMD. Kar! S chu r ich t, der lich mit 
Symphonien von Mahler (der "Tragifchen"), Beet
hoven und Brahms wieder als Dirigent großen For
mates auswies. Einen gelungenen Brahms-Abend 
verdanken wir noch dem Sinfonieorcheilerverein 
(K. M. Werner), in dem Max Pauer mit dem B
dur-Konzert packte. Das bedeutendfre Chorereig
nis war die Aufführung von Berlioz' TotenmelTe 
durch den Lehrergefangverein unter KM. Seebohm 
- eine wirkliche Tat! An Intenlität des Eindrucks 
kam ihr die Aufführung von Bruckners e-moll
MelTe und Mayerhoffs "Gefang der Toten" durch 
den wundervoll difziplinierten Jakobikirchenchor 
unter Prof. Mayerhoff gleich. Eine kirchenmuli
kalifche Neuheit lernten wir in dem von lyrifcher 
Wärme erfüllten Chorwerk Paul Geilsdorfs "Der 
verlorene Sohn" kennen. E. P. 

ERFUR T. Den Einfluß des neuen Intendanten 
Dr. Paul Leg ban d auf den Opernbetrieb darf 
man in diefer feiner erfren Spielzeit nicht zu hoch 
veranfchlagen. Denn iLegband übernahm von fei
nem Vorgänger nicht nur die alten Opernkräfte, 
fondern auch den fertigen Spielplan. So weiß 
man bei Fehlfchlägen oder Erfolgen nie recht, wen 
man mit den ErgebnilTen belafren foll. Erfr das 
kommende Jahr wird uns das Gelicht des neuen 
Mannes zeigen. Zunächfr traf Legband ein voll
frändig abgefpieltes Repertoire an. Denn die bei
den zuletzt herausgebrachten Neuheiten, Braun
fels' "Don Gil von den grünen Hofen" und Hon
eggers "Judith" verfagten vor den Wünfchen des 
Publikums, fo daß man mehrere Wochen lang 
Operetten geben mußte, um überhaupt etwas fpie
len zu können. Erfr allmählich erholte fich der 
Opernbetrieb von diefer falfchen Spielplanpolitik. 
Von den fpäter gebrachten neuen Sachen fand 
DebulTys feinlinnige Märchenoper "Pelleas und 
Melisande" nur ein halbwilliges Publikum. Glucks 
"Orpheus und Eurydike" verfagte, weil die Ein
iludierung fchwach war. Man begriff ohne wei
teres, daß Gluck mit mittelmäßigen Aufführungen 
nicht gedient ia. Ein böfer Reinfall war Darius 
Milhauds "Armer Matrofe". Diefe den Abend nur 
ha.lb füllende blutrünilige Moritat zog den über
mütigen Ulk Kreneks: "Schwergewicht" in die 
eigene Pleite mit hinein. An fehr wirkungsvollen 
und forgfältig vorbereiteten Einiludierungen von 
Mehuls "Jofeph in ~gypten" und Verdis "Sirnone 
Boccanegra" konnte man aufrichtige Freude emp
finden. 

An der "Humboldtfchule" hat nun auch der 
von den Behörden wohl gehegte Brecht-Weill'fche 
"Ja fa ger" feinen Einzug gehalten. Daß ein ato
nales Experimentierfrück mit fo offenlichtlich bil
dungs- und erziehungsfeindlicher Tendenz ausge
rechnet von Schulen geboten wird, verdient als 
Zeichen der Zeit fefrgehalten zu werden. Denn 
ehrgeizige Muliklehrer werden vermutlich auch an 
anderen Orten mit dem Bekenntnis zu diefer 
Schuloper ihre durchaus zeitgemäße ,,,Richtung" 
ad oculus ministerii demonfrrieren. . 

Von den Abenden der K 0 n zer t ver ein i -
gun g lind die Aufführungen von Pfitzners neue
ilem Werk, der gedanken tiefen, fchönen Chor
phantafie "Das dunkle Reich" und von Händels 
"Acis und Galathea" befonderer Erwähnung wert. 
In der Telemannfchen "Inokantate", die in kur
zem Abilande hintereinander von Cläre von 
Co n t a und Lotte L e 0 n a r d gefungen wurde, 
hörte man eine wertvolle dramatifche Solokantate, 
einen LeckerbilTen für jeden Mulikfreund, der 
fehr wohl die Ausgrabung verdient. Der "Erfur-
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ter M ä n n erg e fan g ver ein" (Dirigent Prof. 
W. R i n k e n s) feierte fein 40jähriges Bell:ehen 
durch ein eindrucksvolles Konzert, bei dem GMD. 
Franz Ju n g Bufonis glänzendes "Klavierkonzert 
mit Schlußchor fi.ir Männerll:immen" fpielte. Der 
bei diefer Gelegenheit gehörte Liederzyklus "Die 
Jahreszeiten" von Rich. Strauß gehört zu den 
großen Werken der Männerchorliteratur. Dem 
"Dr. Eng e I b rech t f ch e n M a d r i g a I ch 0 r" 
verdanken wir wieder eine Reihe wertvoller Abend
motetten. 

Mehrere Solill:enabende brachten wechfelnde Ein
drücke, u. a. der Trio-Abend Walter Ha n s
man n, Augull: Li n k und Hans K r a eh t, Horll: 
Ge b h a r d i als gefchmackvoller und technifch 
abfolut zuverlälTiger Klavierfpieler, Heinr. Be r g 
mit Klaviervorträgen von Lifzt, Grieg, Beethoven, 
die fl:immlich und mulikalifch hochbegabte Altill:in 
R a y man n - S t ein (Eifenach), der als Opern
und Konzertfänger gleich bedeutende Bruno La a ß 
(Bariton) und OlTian F rum e r i e (Baß). Das 
"K I i n g I e r qua r t e t t" füllt durch regelmäßige 
Aufführungen wertvoller Kammermulikwerke aus 
klalTifcher und neuer Zeit eine Lücke in unferem 
Konzertleben aus, die um fo fühlbarer ill:, als im 
letzten Winter auswärtige Quartettvereinigungen 
überhaupt nicht mehr nach Erfurt gekommen 
find. Dr. Becker. 

ESSEN. Mit dem VII. Il:ädtifchen Orchell:erkon
zert, auf dem Winifried C h r i Il: i e - M 0 0 r mit 
Beethovens Es-dur-Klavierkonzert einen Bechll:ein
Moor-Doppelflügel vorführte, begann die Reihe 
der zahlreichen Mulikveranll:altungen des neucn 
Jahres, von denen die Aufführung der Missa so
lemnis durch den ElTener Mufikverein unter Max 
F i e die r (VIII. Konzert) den Il:ärkll:en Erfolg 
hatte. Der nicht zuletzt dem vorzüglichen Solill:en
quartett: Amalie Me r z - Tun n er (Sopran), 
Hilde Ellger (Alt), Louis van Tulder 
(Tenor) und Prof. Albert F i feh e r (Baß) zu 
danken ill:. Auch der Magnet des IX. Abends, der 
Geiger Bronislaw Hub e r mann, hatte mit 
Brahms' Violinkonzert einen ungewöhnlich Il:arken 
Erfolg, während Fiedler mit Bruckners gewaltiger 
Neunten fein Befl:es gab. Ein Sonderlinfoniekon
zert volkstümlichen Charakters (Beethovens Zweite, 
Mendelsfohns Sommernachtstraum-Mulik, Berlioz' 
Römifcher Carneval u. a.) fand vor allem bei der 
fl:udierenden Jugend großen Anklang. Der jüngll: 
verfl:orbenen Frau Margarete Krupp zum Gedächt
nis wurde Mozarts Trauermulik dem X. Il:ädtifchen 
Konzert vorausgefchickt, in delTen Mittelpunkt 
Dufolina Gi an n i ni fl:and. Diefe gefeierte Sän
gerin zwang mit Puccinis Gebet aus "Tosca" und 
der Arie der "Butterfly" das ganze Haus zu rell:-

lofer Bewunderung. Max Fiedler machte am fel
ben Abend die Befucher mit Weinbergers Vorfpiel 
zur Oper "Schwanda, der Dudelfackpfeifer" be
kannt, das allgemein gefiel und den Wunfch laut 
werden ließ, auch einmal das ganze Werk in ElTen 
zu hören. 

Das "Collegium musieum" (eine Konzertgemein
fchaft der Akademifchen Kurfe, des Bühnenvolks
bundes, des Deutfchen Beamtenbundes, der ElTener 
Volksbühne, der Goethe-Gefellfchaft, des Krupp
fehen Bildungsvereins und der Volkshochfd\Ule 
ElTen mit der Folkwangfchule für Mulik, Sprache 
und Bewegung), fetzte fein vor- und diesjähriges 
Winterprogramm "Kammermulik der Völker" im 
Großen Börfenfaale fort. Alte deutfche Mulik auf 
hill:orifchen Inltrumenten bot in diefem Rahmen 
das Ha r I a n - Lu k a s - D u i s - Trio aus Frei
burg i. Br.; zwifchendurch fang der von Anton 
Ha r d ö r f e r neugebildete ElTener Kammerchor 
alte deutfche Chorgefänge gei/l:licher und weltlicher 
Art aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ein fpani
fcher Abend mit Inll:rumentalmufik von Albeniz, 
de Falla, Mompou und Turina fowie fpanifchen 
und katalanifchen Volkliedern von de Falla und 
Manen bildete den Abfchluß diefer hochintereITan
ten Vortragsreihe. Neben den bekannten ,Leifl:un
gen der Il:ädtifchen Konzertmeill:er Alexander 
K 0 s mann (Geige) und Fritz B ü h I i n g (Cello) 
erfreuten hier die vorzüglichen Darbietungen Hein
rich BI a f eis (Bariton der ElTener Oper) und Jo 
G rom a nn s (Klavier). Sämtliche Abende des 
Collegium musieums lieferten hinlichtlich Programm
aufl1:ellung wie Ausführung den Beweis zielbewuß
ter kün/l:lerifcher Arbeit. 

Auf der Saalbau-Orgel gab ProfelTor Fritz 
He i t man n (Berlin) als dritter in der Reihe 
berühmter Organill:en Proben feines großen Kön
nens mit bekannteren Werken von Bach und Re
ger fowie einem Präludium in e-moll von Nikolaus 
Bruhns. Die Klavierabende find feltener gewor
den, dafür aber dell:o belTer befucht. Im Kruppfaal 
Il:ellte lieh Peter S p e i fe r (Zürich) einer auser
lefenen, mulikverfl:ändigen Zuhörerfchaft als treff
licher Klavierfpieler vor. Im felben Raume fpiel
ten Margret J a n f f e n und KarlOt t e r s bach 
aus Köln technifch fauber und mufikalifch klar 
gefl:altet feltener gehörte Werke für zwei Klaviere 
von Saint-Saens, Glazounow, Parenghi und Rach
maninoff und fanden gebührende Anerkennung. 
Einen Liederabend gab Hans Sie wer t (Barmen), 
der bekannte Sprechchor leiter, im Logenhaus unter 
Mitwirkung von Hans S ch u b e r t (Violine) und 
Ilfe So m m e r (Klavier). 

Die Gefangvereine verfügen größtenteils nicht 
mehr über die geldlichen Mittel, eigene Konzerte 
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zu geben. Nur der Kantertfche Madrigalchor, ein 
erll: in jüngerer Zeit ins Leben gerufener, aber be
reits auf beachtlicher Höhe fiehender Vokalkörper 
unter Leitung von Viktor K a n te r t (ElTen) trat 
mit einem wohlgelungenen A-cappella-Konzert vor 
die Offentlichkeit, auf dem auch neuere Meifier 
(Hermann Unger und Otto Siegi) zu Wort kamen 
und Artur Janning mit Kantert zufammen eine 
Suite von Arensky und ein Andante mit Variati
onen von Robert ScllUmann für zwei Klaviere 
f pielte. Würdig reiht fich in die Reihe der großen 
KonzertereignilTe des Winters ein Kinderkonzert 
unter Felix 0 b erb 0 r b e ck fen. ein, der mit 
1000 Knaben und Mädchen einen Blütenkranz 
deutfcher Volkslieder zum Vortrag brachte und 
nachhaltige Eindrücke hinterließ. Den orchefiralen 
Teil diefer Veranfialtung befiritt ein Kammer
orchefier unter Leitung des Konzertmeifiers Willem 
v a n Pr a g. Die Elfener Bühnen fiehen zurzeit 
vor fchwierigen Aufgaben. Nachdem die Stadtver
waltung die Weiterführung des EiTener Schaufpiel
haufes befchlolTen hat, muß fich die 0 per in der 
kommenden Spielzeit eine wefentliche Verminde
rung des Etats gefallen laiTen, was zu einfchneiden
den Umbefetzungen führen wird. Aber wenn auch 
hier in der letzten Zeit die Operette fiärker in den 
Vordergrund trat ("Lufiige Witwe", "Adieu, 
Mimi!" "ZirkusprinzelIin"), fo zeigten doch die 
Einakter "Die Gefchichte vom Soldaten" von Stra
winsky, "Erwartung" von ScI1önberg und "Ach
tung, Aufnahme!" von W. Groß unter Leitung 
von Rudolf S ch u lz - D 0 r n bur g und F. A. 
C 0 h e n in gleicher Weife den Willen zu ernfiem 
Kunfifchaffen wie die Aufführung des "Intermez
zos" von Richard Strauß. (Mufikalifche Leitung: 
Felix Wolfes; Regie: Wolf Völker.) An 
kleineren Werken erfchien nach langer Zeit wieder 
Flotows "Fatme" in einer Bearbeitung von Bardi 
und das Coppelia-Ballett von Leo Delibes, die von 
Hermann Me i ß ne rund F. A. Cohen unter 
fiürmifchem Beifall aus der Taufe gehoben wurden. 

Mufikalifch ein vollkommener Kurt Weill war 
der Tonfilm der "Dreigrofchen-Oper", durch den 
die EiTener Lichtburg erhöhte Zugkraft erhielt. 

Dr. Otto Grimmelt. 

GERA. Das Konzertleben Geras äußerte fich 
künfilerich in diefer Spielzeit durch fechs Anrechts
konzerte und einen volkstümlichen Symphonie
Abend des Mufikalifchen Vereins unter Leitung 
von PwfelTor Heinrich IL a b e r. Dazu kommen 
eine fehr intime Mozartfeier im Gobelinfaal des 
SchlolTes Ofierfiein und einige hochwertige Opern
Aufführungen im Reußifchen Theater unter der 
Leitung von Bruno Von den hof f. - Trotz 
eines guten Befuches der Konzerte arbeitete der 

Mufikalifche Verein bisher mit einem Defizit, das 
hoffentlich noch durch die nächfien Darbietungen 
behoben wird. li.hnlich geht es dem Theater. 
Durch eine empfind farne Verkürzung der ZufchüiTe 
mußte auf Bcfetzung verfchiedener Fächer (Hoch
dramatifche, Baßbuffo, Heldentenor, Koloratur
fängerin) verzichtet werden, was eine Aufführung 
größerer Werke unmöglich machte. Immerhin hat 
man das künfilerifche Niveau zu wahren gewußt. 
Ob die Oper für die nächfie Spielzeit gehalten 
werden kann (übrigens auch die Reußifche Ka
pelle!), ifi fehr fraglich. Zwar hat der Erbprinz 
Reuß wieder wie im Vorjahre 250000 RM. als 
Zufchuß zur Verfügung gefiellt. Doch ifi die Auf
rechterhaltung nach einem vorfichtigen Kofienan
fchlag der Intendanz nur bei einem Gefamtzufchuß 
von 550 000 RM. möglich, wenn die bisherige 
künfilerifche Linie eingehalten werden foll. Und 
Weimar - rechnet Gera nicht zu den Staats
theatern Thüringens: alfo fehr trübe Ausfichten 
für das Konzertleben des nächfien Jahres! -

Die Reußifche Kapelle brachte unter La a b e r s 
Leitung Werke vom Barock bis zur Moderne. So 
anläßlich des 300. Todestages von Johann Her
mann Schein deiTen fünfftimmige Fuge für Streich
orchefie-r mit ihrer klaren Themenformung. Dann 
gab es aus den nächfien Jahrhunderten einen Pur
cell, einen famofen Joh. Chr. Bach und aus der 
KlaiTik: Mozarts Symphonie in D-dur (anläßlich 
feines 175. Geburtstages!) und Beethovens "Zweite" 
und "Dritte". Schuberts "Zweite Symphonie" 
führte erfreulich fort zu Bruckners "Siebenter". 
Eine reiche Ernte! Aus der Neuzeit kamen zu 
Gehör: Richard und Siegfried Wagner (Toten
ehrung für letzteren): MuiTorgfky-Ravei ("Bilder 
einer Ausfiellung"), Klofe, Scheinpflug, Graener 
("Flöte von Sanssouci") und der Wiener Lobertz 
mit einer nicht unintereiTanten Uraufführung "Der 
Tod und die Schnitterin", einer finfonifchen Tanz
dichtung für großes Orchefier: itark im Klang
empfinden, farbenreich in der Inibrumentierung, 
aber zu dienend abhängig von der Dichtungsfabel, 
weshalb es zu keiner klaren Gefialtung kam. 

Kammermufikalifch wartete das Gewandhaus
Quartett (Leipzig) mit auserlefenen Gaben von 
Beethoven, Mozart und Brahms auf. Weniger 
Kammermufik in der Befetzung als in der Auf
machung war die Mozartfeier auf Schloß Ofier
fiel11 unter der Leitung von Bruno Vondenhoff. 
- Fme Tat: die Wiedergabe von Pfitzne-rs Chor
phantalie "Das dunkle Reich", wobei außer der 
Reußifchen Kapelle und dem Chor des Mufika
lifchen Vereins Lotte -Leonard (Berlin) und Hans 
Komregg (Gera) als Solifien mitwirkten. Ferner 
betätigten fich folifiifch: J an Dahmen (Dresden) 
als ganz reifer Meifier der Violine, Grete Pohl 
(Gera) als Vermittlerin Richard Strauß'fcher Lie-
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der und Hanns Keyl (Gera) als Regerfpieler auf 
dem Violoncello. 

Höhe- und Glanzpunkte der Oper waren die 
Aufführungen von: Verdis "FaHlaff", Puccinis 
"Manon Lescaut", Beethovens "Fidelio" und AI-
ban Bergs ,,\'V'ozzek". Karl Heinig. 

MÜNCHEN. Das 25jährige Befl:ehen und Wir
ken des B a y e r i f eh e n V 0 I k s b i I dun g s -
ver ban des fefl:lich zu begehen, hatte man fich 
zu einer Jubiläumskonzertveranfl:altung außerge
wöhnlicher Art, zur erfl:en konzertmäßigen Auffüh
rung von Hermann W. v. Wal t e r s hau f e n s 
Gedicht mit Chören und Orchefl:er "A I k e s t i s", 
entfchlolTen. Bisher hatte man das Werk nur im 
Rundfunk, für den es urfprünglieh gedacht und 
gefchrieben, zu hören bekommen. Der Dichter
komponift hat die antike Sage mit ihren ein all
gemein menfchlidles Problem entrollenden Kern
und Grundgedanken in eine edle fprachliche Faf
fung gebracht, der freilich die Ausmerzung einiger 
KraftftelIen (etwa bei der Schilderung des zechen
den und zotenden Herakles) keinen Abbruch be
reiten würden. Der mufikalifche Ausdruck, der 
teils den Zwecken mulikalifcher IlIuftration und 
Charakteriftik dient, teils jedoch auch zu gefchlof
fenen Orchefterftücken und Chören zufammen
fl:römt, entblüht durchaus der Dichtung, um mit 
ihr eine unauflösliche Einheit zu bilden. Bedeu
tend in ihrem Pathos, dem Sagenfl:offe gemäß, 
find die heroifchen Partien geftaltet; lie verleugnen 
keineswegs den Dramatiker Waltershaufen, der 
lich auch in der großen Schlußfteigerung kund
gibt. Dem Tonmalerifchen, dem Programmatifchen, 
zu delTen unentwegteften Vertretern der Kom
p~?ift z~ zählen ift, wird ein breiter Raum ge
wahrt, 111 delTen tempelartig geweiteten Hallen 
man die hohe formale Kunft, den Geiftreichtum 
der Inftrumentation, die am gegebenen Orte auch 
vor harmonifchen Kühnheiten keineswegs zurück
fcheut, Bewunderung abzwingt. Eine letzte gefühls
mäßige überzeugungs kraft, die aus der Unmittel
barkeit infpiratorifcher Erregung fl:ammt, wohnt 
der Schöpfung freilich nicht in allen Teilen glei
chermaßen inne. Die Aufführung, die unter der 
perfönlichen ILeitung des Komponifl:en fl:and er
wies die bedeutende Leiftungsfähigkeit des 'wohl 
difziplinierten Rundfunkorchefl:ers und fand wert
volle Unterftützung vonfeiten des Münchener 
Domchors fowie der edlen Deklamationskunft von 
Dr. Ludwig Wüllner. Dem einheimifchen 
Komponifl:en Go t t f r i e d R ü d i n ger hatte 
der Münchener Tonkünfl:lerverein im Nachholen 
früherer Verf~~mnilTe einen ganzen Abend gewid
met, der freIlIch aus dem überaus fruchtbaren 
Schaffen diefes Regerfchülers nur einen kleinen 
wenn auch nicht unbezeichnenden Ausfchnitt brin~ 

gen konnte. Rüdinger weiß fl:ets da am eindring
lichften zu uns zu fprechen, wo er, ohne lich von 
der Problematik einfangen zu lalTen, dem Ein
fachen, dem fchlicht Ausdrucksmäßigen zuneigt. 
Hier wachfen ihm thematifch weitgefpannte Ein
fälle zu, blühen jene empfindungsechten und tie
fen langfamen Sätze des C-dur-Trios op. 50 und 
der Elegie für Violine und Orgel op. 77, auf die
fem Boden fprießen ferner die fchönften feiner 
Lieder, ZeugnilTe eines pofenlos frommen und 
gotterfüllten Herzens. Dagegen fehwankt, unein
heitlich in feiner Haltung, das Saxophontrio 
op. 75 zwifchen Ernfl: und Travefl:ie einigermaßen 
unentfchieden hin und her. 

Die Staatsoper mußte zwar auf die Ur
aufführung von Pierre Maurices "Tanzlegendchen" 
vorläufig verzichten, verhalf dafür aber einer an
deren Pantomime, dem "S p i t z weg m ä r ch e n", 
zur Rampengeburt. Da die Gefl:alt des Münchener 
Malerpoeten durchaus keine dramatifche ift und 
lieh mit dem beften Willen auch nicht zu einer 
folchen umformen läßt, ohne des Meifters inner
ftem Wefen brutale Gewalt anzutun, war es ein 
glücklicher Einfall des Textdichters Ern ft Ho
h e n fl: a t t e r, den jungen Spitzweg in den Mit
telpunkt eines lyrifch-phantaftifchen Spiels zu 
ftellen, delTen Bewegungselemente Mulik und Ge
bärde find. Spitzweg wird in drei wirkungsvoll 
gegeneinander abgefetzten Bildern in den beiden 
Grundelementen feiner Kunft entwickelt: im Bie
dermeierlich - Behaglichen fowie im Gefpenftig
Grotesken. Ha n s G r i m m s Mulik paßt lieh 
in ihrer unverkünfl:elten, von keinem falfchen Ehr
geiz verleiteten Haltung dem Stoffe fchmiegfam 
an, befchwört Klänge und Formen, die unver
fälfcht füddeutfch anf prechen, könnte lieh aber 
leicht von dem durch Richard Strauß'fche Infl:ru
mentationskünfte angezauberten Orchefterembon
point entfetten, der manchmal nicht recht zu Spitz
weg paßt. Auf dem erfl:en Akte hatte noch die 
formende Regiehand des über diefer Aufgabe ab
berufenen Heinrich Kröller gelegen; fort- und 
einem freundlichen Erfolge zugeführt hat die Pan
tomime Will i G 0 die w ski im Verein mit 
dem fehr umlichtigen Dirigenten A I f red Li e -
ger und dem Ballettkorps der Münchener Staats-
oper. Dr. Wilhe1m Zentner. 

AUSLAND. 

BUENOS AIRES. Der fchöne Auffchwung, den 
das argentinifche Mufikleben in den letzten Jahren 
genommen hatte, ift in diefem Jahr ins Stocken 
geraten; ja, es ift ein offenbarer Rückfehlag einge
treten, der uns Deutfche umfo fchmerzlicher be
rührt, als er vor allem auf K 0 ft end erd e u t
f ch e n M u f i k geht. Konnte man in den letz-
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ten Jahren annehmen, daß der Vorrang der deut
fehen In/l;rumentalmuGk im Konzertfaal Geherge
/l;eHt fei, und daß im Teatro Col6n die deutfche 
Oper ebenbürtig, oder zum mindellen hochgeachtet 
neben der italienifchen bellehen werde, fo hat die
fes Jahr - nicht nur die deutfchen Kreife, fon
dern alle Freunde guter MuGk - aufs fchmerz
lichfte enttäufcht. Es bleibt die Hoffnung, daß 
die Dürftigkeit diefer Saifon die das bonarenser 
MuGkleben beftimmenden Inllanzen nachdenklich 
ftimmen wird, fodaß wir im neuen Jahre wieder 
einen Auffchwung erleben. Die felle Erwartung 
weitefter Kreife, daß man neben der üblichen ita
lienifchen Operntruppe in diefern Jahre wieder ein 
deutfches Enfemble engagieren würde, hat Gch 
nicht erfüllt. Berechtigte Hoffnungen auf den Be
fuch von Bruno Walter und K. Elmendorff haben 
wir inzwifchen begraben müffen, ebenfo wie er
folgverfprechende Verhandlungen mit der Wiener 
Staatsoper zum Scheitern gebracht wurden. Ja die 
Verwirrung und Planlofigkeit der von allerlei 
dunkeln Unterllrömungen abhängigen Leitung des 
unter ftädtifcher Kontrolle von einem italienifchen 
Imprefario gepachteten und betriebenen Opern
theaters waren fo fchlimm, daß man Ende April 
noch nicht wußte, ob und welche italienifche 
Operntruppe man engagieren follte, oder ob man 
in diefern Jahre die Oper überhaupt ausfallen 
laffen und die fo gewonnene Zeit zur Renovierung 
der veralteten Bühne des Colon benutzen folie. 
In letzter Minute kam man zu dem Entfchluß, 
ein italienifches Enfemble unter Leitung des Mai
länder Kapellmeifters Hector Pan i z z a zu enga
gieren, und fo konnte am 25. Mai, dem argentini
fchen Nationalfeiertag, die Opernfaifon endlich er
öffnet werden. Im Programm figurieren die übli
chen italienifchen Opern. Unter den Sängern ra
gen Fedor S eh a I j a p i n, Tito Schi p a und 
Gabrie1e Be fan z 0 n i hervor. Von deutfchen 
Werken wurde der "Rofenkavalier" aufgeführt, 
der in italienifcher Aufmachung enttäufchte. Noch 
fChlimmer war eine Aufführung der "Götterdäm
merung". Die "Walküre", die urfprünglich auch 
geplant war, hat man, fcheints, vom Spielplan 
wieder abgefetzt; man muß leider fagen: Gott fei 
Dank! 

Nicht viel Befferes läßt fidl von den bisherigen 
Orchefterkonzerten fagen. Im April und Mai ver
anftaltete das an fich vorzügliche C 61 0 n - 0 r -
eh e ft e r unter Leitung des argentinifchen Dirigen
ten P i a g g i 0 eine Reihe populärer Sinfoniekon
zerte mit in~ernationalen Programmen. Piaggio ift 
bei allem guten Willen zu wenig Künftlernatur, um 
diefe Konzerte in die Sphäre der hohen Kunll zu 
heben. Als zweites Sinfonieorchefter befteht feit 

einigen Jahren die Asociation del Profesorado 
o r q u e s tal. Audl hier hat man in diefern 
Jahre k ein e d e u tf ch enD i r i gen t e n en
gagiert. Alfredo Ca seIl a leitete die erlle Reihe 
der Konzerte. Er bevorzugte - neben eigenen 
Kompofitionen - ruffifche Komponillen. Deutfche 
Mufik trat in den Hintergrund. Bemerkenswert 
an feinen Programmen ift höchftens die Tatfache, 
daß er, nachdem vor drei Jahren Eugen Szenkar 
mit einem Bachkonzert den Bann gebrochen hatte, 
unter dem Beifall des Publikums verhältnismäßig 
viel alte Mufik bot, fo u. a. das Vivaldi-Konzert 
in d-moll und Bachs 1. Brandenburgifdles Konzert. 
- Den zweiten Zyklus leitet der Genfer Meiller 
Ernft Ans e r met. Auch er bevorzugt rufIifche 
und franzöfifdle Komponiften. Von den wenigen 
Neuheiten, die er bot, fei das Vorfpiel zu Hinde
miths Oper "Neues vom Tage" hervorgehoben, 
das einen zwief paltigen Eindruck hervorrief. Als 
neue Faktoren im hiefigen Mufikleben traten zwei 
verfdliedene Kammerordlefter auf, deren eines fich 
aus Mitgliedern des Cofonorche/l;ers zufammen
fetzt, das zweite aus Mitgliedern der Profesorado 
Orquestal. ' 

Unter europäifdlen Soliften befuchten uns in 
diefern Jahre bisher der bedeutende Pianill Ho 
EI i fon, ferner B r a i I 0 w s k y, der fich jetzt 
wohl zu den erften Pianiften der Welt zählen 
kann und hier Stürme der Begeifterung entfelfelte. 
Auch Walter Rum m e I hatte großen Erfolg. Der 
franzöfifdle Geiger J. T h i bau t, delfen Ton
gebung und Mufikauffalfung dem hiefigen Publi
kum fehr "Iiegt", wurde begeiftert gefeiert. 
Elifabeth S ch u man n, die große deutfche Lie
derfängerin, weilt zur Zeit hier und teilt uns 'von 
ihrem Reidltum mit. Ihre Erfolge auch beim ar
gentinifdlen Publikum find groß, aber doch nicht 
ganz fo triumphal, wie man im Intereffe der deut
fdlen Mufik gehofft hatte Von den hier wirken
den Künftlern ift an erfter Stelle Paula Web e r 
zu nennen, die deutfche AItiftin, die feit Jahren 
unter Einfatz ihrer ganzen Perfönlichkeit und 
ihres großen Könnens hier als Sängerin und Lehre
rin Pionierdienlle für deutfdle Mufik und wahre 
Kunft Ieiftet. Ihr letzter Liederabend, in dem fie 
die BratfdlenIieder von Brahms fowie eine Arie 
aus der Matthäuspalfion (Erbarme dich) zu hiefi
ger Erftaufführung brachte, war einer der Höhe
punkte diefer Saifon. 

Das Streichquartett der "Wagneriana", das in 
den vergangenen Jahren uns mandlen genußrei
ehen Abend befcherte, hielt fidl in diefem Jahr 
leider etwas zurück. Als widltiglte d e u t f dl e 
I n It i tut ion muß die "S i n g a k ade m i e" 
bezeidlnet werden, die fidl, unter dem Ehrenvor-
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litz des deut fehen Gefandten, mit Erfolg für deut
fehe Chor- und Oratorienmulik einfetzt. Ihr muli
kalifeher Leiter ill: der tatkräftige und ehrgeizige 
Jofeph Re u t e r. Die Singakademie hot in ihrem 
edlen Konzert eine Aufführung von Schumanns 
"Paradies und Peri", deren Niveau, wenn man 
die hiefigen Verhältniffe herückfichtigt, ein hoch 
achtbares genannt zu werden verdient. Ein Volks
liederabend fowie Aufführungen von Haydns 
"Jahreszeiten" und der As-dur-Meffe von Schu
bert find für die nächll:e Zeit geplant. Eine Neu
gründung von - hoffentlich - größter Tragweite 
ill: vor kurzem vollzogen worden. Die zahlreichen, 
hier verll:reut in Kinos und Cafes f pielenden deut
fchen Orchell:ermuliker haben {ich zu einer D e u t-

f ch e n 0 r ch e Il: e r ver ein i gun g zufammen
gdchlolTen. Man probt eifrig und hofft, in Kürze 
das erll:e Konzert geben zu können. Wenn, wie zu 
"hoffen ill:, diefes deutfehe Orchell:er fich erfolgreich 
durchfetzt, - und die Möglichkeit dazu ill: durch
aus gegeben -, fo wäre damit eine unverrückbare 
Balis für ein Konzertleben nach deutfchem Mull:er 
gegeben, und es ill: anzunehmen, daß das deutfche 
Orchell:er, fobald es feine Exif1:enzberechtigung be
wiefen hat, auch von argentinifcher Seite aus ge
fördert wird. Die mulikalifche Leitung des Orche
Il:ers liegt vorläufig in de"n Händen Alfred L i e
n e man n s, ehern. Konzertmeill:er im Lei p z i -
ger Philharmonifchen Orchell:er. 

Dr. Wilhelm Lütge, Buenos Aires. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Während der Bayreuther Feftfpielzeit wird die 
N ü r n her ger Städtifche Oper - wie auch in 
früheren Jahren - mit eigenen Kräften Fe ft
auf f ü h run gen der Richard Wagnerfchen 
"Meifterfinger" herausbringen. Als Spiel tage der 
"Meifterfinger" lind nunmehr endgültig die in 
Bayreuth fpielfreien Feiertage, d. h. 3 I. Juli, 7·, 
14. und 2I. Auguft feftgefetzt. Außerdem gelangen 
in Nürnberg während der Bayreuther Feftfpielzeit 
Werke von Mozart und Verdi zur Aufführung. 

Nach langen Verhandlungen ift es gelungen, die 
Leiterin der Berliner Wigman - Schule Margarete 
Wall man n mit ihrer Tanzgruppe für die Salz
burger Feftfpiele zu gewinnen. Unter der mufika
lifchen Leitung Bruno Wal t e r s und in der In
fzenierung von Karlheinz M art i n wird fie in 
den für 15. und 24. Auguft an gefetzten Feftauf
führungen von Glucks "Orpheus und Eurydike" 
die Tänze geftalten. 

Im Hinblick auf die Feier des 200. Geburtstages 
Haydns 1932 ift von der Burgenlandifchen Regie
rung in Ei f e n ft a d t, wo Haydn viele Jahre als 
Kapellmeifter gewirkt hat, eine Ha y d n - S t i f
tun g ins Leben gerufen worden, die jetzt ihr 
Programm veröffentlicht. Zunächft ift beablichtigt, 
das Haydn-Wohnhaus in Eifenftadt zu erwerben 
und es zu einem Mufeum auszugeftalten. Vor die
fern Stiftungshaus wird ein Haydn-Denkmal er
richtet werden. Mufikalifche Feiern in Wien wer
den das Haydn - Jahr Ende März und Anfang 
April einleiten. Im September wird die offizielle 
Feier in Eifenftadt ftattfinden, wobei auch das 
Denkmal zur Einweihung gelangen foll. 

Das "K 1 ein e D e u t f ch e R e ger f e ft I 9 3 1 

zu T ü bin gen" bietet folgendes Programm: 
Kam m e r m u f i k - A ben d, 6. Juni. Mitwir
kende: Prof. Henri Marteau, Prof. Dr. Karl HalTe. 
Mo r gen k 0 n zer t, 7. Juni. Mitwirkende: Paula 

Stebel, Prof. Marteau, Prof. HafIe, H. Achenbach, 
Kammerchor des Mulik-Inftituts. Violinfonate, Chor
lieder, Lieder, Mozart-Variationen für zwei Kla
viere. 0 r gel k 0 n zer t. Solift: Fr. Högner 
(Leipzig). 

Bei dem C h 0 p i n - F e ft der Internationalen 
Chopin-Gefellfchaft hat M. Horfzowfki im Mai 
in Majorka die heiden Chopin-Klavierkonzerte mit 
dem Cafals-Orchefter gefpielt, während Cafals die 
Cello-Sonate und einige von Chopin in Majorka 
komponierte Soloftücke vortrug. 

Der endgültige Termin für das 2. Co bur ger 
Kam m er m u f i k f e ft ift auf den 6., 7. und 8. 
Juni feftgelegt. Als Konzertfaal dient wieder der 
fo f1:immungsvolle frühere Thronfaal in der Ehren
burg. Prof. Ha v e man n - Berlin und Hofkapell
meif1:er F i ch t n e r - Coburg leiten das Mulikfeft. 
Moderne Komponiften von Ruf haben Kompofitio
nen eingefehickt, die hier uraufgeführt werden. 
Als Mitwirkende haben zugefagt: Mia Neulitzer
ThoenifIen - Berlin und Amalie Merz - Thunner
München (Gefang), Prof. Kempf (Klavier), Prof. 
Dreisbach-Stuttgart (Klarinette) fowie das Have
mann-Quartett aus Berlin und der Nürnberger 
Madrigalchor unter Leitung von Otto Doebereiner. 

Das neunte M u f i k f e f1: der I n t ern a t i o
n ale n M u f i k g e fell f ch a f t findet in 0 x
f 0 r d und L 0 n don (England) f1:att vom 2I. his 
zum 28. Juli 193 I. Die Wahl der auszuführenden 
Werke if1: von der Internationalen Jury getroffen 
worden, die in Lüttich ernannt wurde und fich 
aus folgenden Herren zufammenfetzt: Alban Berg 
(Wien), Alfredo Cafella (Rom), Desire Defauw 
(BrüfIel), Gregor Fitelberg (Warfchau), Charles 
Koechlin (Paris). Dr. Adrian Boult (London) hat 
fich der Jury als technifcher Berater zur Verfügung 
gef1:ellt. Das Programm fetzt fieh ungefähr wie 
folgt zufammen: Dienstag, 2I. Juli: Ankunft und 
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Anmeldung der Mitglieder in Oxford. Mittwoch, 
22. Juli (abends): A Cappella Chor-Konzert alt
englifcher Muiik. Oxford. Donnerstag, 23. Juli 
(abends): Edles Kammermuiik-Konzert. Oxford. 
Freitag, 24. Juli (nachm.): Zweites Kammermuiik
Konzert. Oxford. Sonnabend, 25. Juli (nachrn.): 
Moderne Ballettaufführung der Camargo Gefell
fchaft. Oxford. Sonntag, 26. Juli (abends): Orgel.. 
vortrag im Dome. Oxford. Montag, 27. Juli 
(abends): Edl:es Orchefl:er-Konzert mit dem B.B.C. 
Symphonieorchefl:er. London. Dienstag, 28. Juli 
(abends): Zweites Orchefl:erkonzert unter Mitwir
kung des ,National Chorus'. London. 

Das H ein r i ch S ch ü t z - Fe fl: 193 I der 
Neuen Schütz-Gcfellfchaft c. V. findet am 14. und 
15. November in F 1 e n s bur g unter der Leitung 
von Johannes R öde r fl:att. Das Fefl:programm 
Geht für Sonnabend zwei Konzerte in der Nikolai
kirche vor: Nachmittags Vorläufer, ZeitgenolTen 
und Heinrich Schütz (u. a. Schütz: Deutfches 
Magnificat, Buxtehude: Missa brevis in Gurlitts 
Bearbeitung), abends große a cappella-Werke von 
Schütz (u. a. die Exequien, Uraufführung des 116. 
pfalm (Schütz), ferner eines unbekannten Werkes 
von Lechner ("Chrifl: der du bifl: der helle Tag"). 
Am Sonntag nach dem Fefl:gottesdienfl: (Fefl:predi
ger Hauptpafl:or Heinrich Kaehler), ein weltliches 
Konzert im Stadttheater mit Madrigalen, Vokal
und Cembalifoli. Am Sonntag Nachmittag ein So
Iifl:en- und Orchefl:erkonzert in der wunderfchönen 
Aula des humanifl:ifchen Gymnafiums; abends im 
großen Saal des Deutfchen Haufes große drei- und 
vierchörige Werke (u a. "Ifl: nicht Ephraim mein 
treuer Sohn"; "Herr unfer Herrfcher"; "Zion 
fpricht, der Herr hat mich verlalTen"; Konzert 
"Jauchzet dem Herm alle Welt". Orgelfoli auf der 
eben vollendeten großen Orgel des Deutfchen Hau
fes). Die Chorwerke werden von den unter Lei
tung von Johannes Röder fl:ehenden rühmlichfl: be
kannten Flensburger Chorvereinigungen, dem Ora
torienverein e. V., dem Kantatenchor und dem 
Kirchenchor zu St. Nikolai gefungen; Mitwirkung 
des Städtifchen Orchefl:ers und hervorragender Vo
kal- und Infl:rumentalfolifl:en. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Auf dem Boden einer "A k t ion für wer t -

ä fl: h e t i f ch eMu f i k erz i e h u n g" hat fich 
eine Reihe von Fachverbänden zu gemeinfamer 
InterelTenwahrung auf dem Gebiet der Mufikpäda
gogik zufammengefchlolTen, und zwar in Abwehr
fl:ellung gegenüber der bisherigen Standesvertretung 
der Mufiklehrerfchaft. Die Aktion veranfl:altet am 
14. Juni, vorm. 101/4 Uhr, im Berliner "Meifl:er
faal" eine Kundgebung, wobei folgende Verbände 
bisher ihre Teilnahme zugefagt haben: Aktion für 
Deutfches Drama und wertäfl:hetifche Erziehung 

(Mufikfekt.) - Bund Deutfcher Mufikpädagogen 
- Bund freier Mufiklehrkräfte und Ortsgruppen 
- Görlitzer Mufiklehrerverein - Verband der 
konzertierenden Künfl:ler Deutfchlands - Wefl:
deutfcher Mufiklehrerverband und Aktionsgruppe 
Köln. - Auskunft über Teilnahme an der Aktion 
gibt Mufikfchriftfl:eller Willi Zirn m e r man n, 
Berlin-Charlottenburg 5, Sophie-Charlottefl:r. 36. 

Der Fra n z - L i f z t - B und hielt in Weimar 
feine Hauptverfammlung ab, die GMD. Dr. Raabe
Aachen leitete. In feiner Begrüßungsanfprache, in 
der er insbefondere des verfl:orbenen Vorfl:andsmit
gliedes Siegfried Wagner als einer fl:arken Eigen
perfönlichkeit gedachte, bemerkte Raabe mit Ge
nugtuung, daß Dr. Praetorius dem Deutfchen Na
tionaltheater in Weimar erhalten bleibe. Aus dem 
Gefchäftsbericht geht hervor, daß die Mitglieder
werbung bisher keine fl:arke Wirkung gehabt hat. 
Sie foll trotzdem fortgefetzt werden. Das geplante 
Franz-Lifzt-Fefl: kann in diefern Jahre nicht fl:att
finden und foll 1932 gemeinfchaftlich mit ungari
fchen Mufikkreifen in Budapefl: veranfl:altet wer
den. An der Goethe-Jahrhundert-Feier in Weimar 
will fich der Franz-Lifzt-Bund mit einem zwei
tägigen Mufikfefl: beteiligen. Am 1. Tage werden 
die Weimarer Staatskapelle und Weimarer Chöre 
We,rke von iLifzt aufführen und für den zweiten 
Tag find die Berliner Philharmoniker unter Furt
wängler gewonnen worden. 

Die D e u t f ch e R i ch a r d W a g n e r - G e -
fell f ch a f t veranfl:altete im Wefendonckpalais 
Berlin einen mufikalifchen Tee unter Mitwirkung 
namhafter Künfl:ler. 

Die beiden deutfchen Komponifl:enverbände, die 
"G e n 0 f f e n feh a f t D e u t f ch e r Ton f e t -
zer" und der "B und D e u t f ch e r Kom p 0 -

n i fl: e n" haben fich vor kurzem zu einer "Inter
elTengemeinfchaft Deutfche'r Komponifl:enverbände" 
zufammengefchlolTen. Die Aufgabe der JDK. ifl:, 
alle Standesangelegenheiten der deutfchen Kompo
nifl:en gemeinfarn zu beraten, ihre InterelTen zu 
wahren und den Berufsfl:and den Behörden, den 
Parlamenten und der öffentlichkeit gegenüber ge
meinfchaftlich zu vertreten. Die Notwendigkeit 
zu diefem Zufammenfchluß ergab fich aus den Re
formarbeiten für ein neues Urheberrechtsgefetz, die 
augenblicklich im Gange find. Hier fcheint eine 
gefchlolTene Front der fchaffenden Mufiker befon
ders geboten. Die Leitung der InterelTengemein
fchaft liegt in den Händen eines paritätifchen Prä
fidiums aus zehn Vorfl:andsmitgliedern. Als Präfi
dent wurde Prof. Dr. Max von Schillings gewählt. 

In Rom tagte ein I n t ern a t ion ale r K 0 n
g r e ß der K 0 n zer t ver ein i gun gen, der 
die Bildung einer internationalen Organifation be
zweckt, die fich die Erleichterung des Austaufches 
von Kunfl:werken und Künfl:lern bei der Veran-
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Ibltung von Konzerten zur Aufgabe fiellt. Deutfch
land war auf dem Kongreß durch Max Butting 
vertreten, dem Prälidenten der Internationalen Gc
fellfchaft für neue Mulik. 

Die Ver ein i g t e n N 0 r d d e u t f ch e n L i e
der t a f ein feiern am 20./21. Juni ihr hundert
jähriges Bell:ehen in Hannover mit Fell:konzerten 
und einer Wagner-Fell:vorll:ellung unter Leitung 
von Rudolf KraiTelt. Zur Aufführung gelangt 
u. a. eme Kompolition von Eduard Nößler. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Staat!. Stift-Pädagogium in Z ü ll ich au 
(Mark) führte im vergangenen Jahre unter Leitung 
des akadem. Muliklehrers Otto S ch ö n mit feinem 
Chore u. z. T. eigenen Solifien Händels Oratorium 
"Samfon" und Beethovens Chorphantalien auf. 
Das Schulorchell:er, in dem außer vollll:ändiger Bc
fctzung der SHeichinll:rumente auch alle Blasinfiru
mente bis auf das Fagott vertreten lind, fpielte 
Haydns Londoner-Symphonie Nr. 2 in D-Dur und 
die oben erwähnte Orgelphantalie. In der Schul
kirche des Pädagogiums fanden drei geifiliche 
Abendmuliken fratt. 

Die 5 t ä d t i f ch eMu f i k f ch u 1 e A f ch a f
fe n bur g überfendet einen umfangreichen Be
richt über das Schuljahr 1930/JI. Die unter Lei
tung von Hermann Kundigraber fiehende Anfialt 
war von 261 Schülern befucht. Zahlreiche wertvolle 
Konzertveranfialtungen fiempelten die Anfialt zum 
Mittelpunkt des fiädtifchen Muliklebens. 

In der Zeit vom 25. Juli bis 1. September findet 
in M ü n ch e n in der Akademie der Tonkunfi ein 
F e r i e n kur s für alt eMu f i k fiatt (Cem
balo: Li Stadelmann), veranfraltet vom Deutfchen 
Inll:itut für Ausländer, Berlin. Gelegenheit zum 
üben bei Maendler-Schramm, München, Rofen
frraße 5. 

Das neuerrichtete "E v a n gel i f ch e kir ch e n
m u f i kai i f ch eIn fr i tut" der badifchen Lan
deskirche zu H eid e I b erg verfendet foeben 
Satzungen und Lehrplan, aus dem hervorgeht, daß 
neben dem Leiter der Anfialt, Prof. Dr. Pop p e n, 
Herbert Ha a g, Dr. Lei b, Renate No II und 
Oskar E r h a r d t an dem neuen Infiitut unter
~ichten werden. 

Das Prager T f ch e eh i f ch e S t a a t s k 0 n f e r
v a tor i u m beging durch ein F e fi k 0 n zer t 
die F eie r des h und e r t jäh r i gen B e -
Il: a n des der P rag e r 0 ,r gel f ch u I e, als 
einer der ältell:en und bedeutendfien Muliklehr
anfialten Böhmens. Die namhaftefien tfchechifchen 
Komponifien des 19. Jahrhunderts, - ich nenne 
nur die Namen D v 0 fa k, Ben d I, F 0 e r fr e r 
und N a p r a v n i k, - gingen aus der Prager 
Orgelfchule hervor. E. J. 

Die Mulikabteilung des Zentralinfiituts für Er
ziehung und Unterricht veranfialtet in der Zeit 
vom 30. Mai bis 4. Juni in Verbindung mit der 
Zweigfrelle Köln des Zentralinfiituts einen Mulik
pädagogifchen Lehrgang für Kindergärtnerinnen, 
Hortnerinnen, Jugendleiterinnen und Muliklehrer 
an Kindergärtnerinnen-Seminarien in Köln a. Rh., 
in der Jugendherberge Köln-Deutz. D 0 zen t e n : 
Prof. E. J. Müll er-Köln, Stud.-Rätin C. M. 
Gei s-Frankfurt/M., Frau W eid e man n-Köln. 
U n t e r r i ch t s f ä ch er: Kinder- und Volkstanz, 
Sprecherziehung, Lied- und Kulturkunde, Gehör
bildung, Improvifation, Inll:,rumentalfpiel, Chor
lingen. 

11. Tag u n g für Run d fun k m u f i kin 
M ü n ch e n. Die Mulikabteilung des Zentralinfri
tuts, die Deutfche Stunde in Bayern und die Stadt 
München veranfialten vom 6.-8. Juli 19JI die 
zweite Tagung für Rundfunkmulik in München. 
Die Tagung wird zu den wichtigfien Gegenwarts
fragen der Rundfunkmulik Stellung nehmen. Fol
gende Themenkreife werden im Mittelpunkt der 
Bentungen fiehen: 

1. Die pfychologifchen und foziologifchen Grund
lagen des Run d fun k m u f i k hör e n s, 

2. die eie k t r 0 - a k u fi i f ch e n M u f i k -
i n fi rum e n t e und der Rundfunk, 

3. die M u f i k i m S ch u 1 fun k. 
Zum 1. Themenkreis werden f prechen: Prof. D e s
so i r - Berlin über die pfychologifchen, Dr. B 0 -

f i n g e r-Stuttgart über die äfihetifchen, Intendant 
v. B 0 e ck man n-München über die foziologifchen 
Grundlagen des Rundfunkmulikhörens. Die Folge
rungen, die lich aus der Auffiellung diefer Grund
lagen ergeben, werden Direktor Prof. v. W a 1-
t e r s hau f e n - München unter Berücklichtigung 
der allgemeinen Mulikpflege und Intendant Dr. 
F 1 e f ch in Verbindung mit Schallplatte und Ton
film ziehen. Befondere Bedeutung kommt der Vor
führung der elektro-akufiifchen Mulikinfirumente 
zu. Es werden demonfiriert: das Hel e r t ion 
von Hel b erg e r-Frankfurt/M., das T rau t o
ni um von Dr. T rau t w e i n-Berlin und das 
elektro-akufiifche Infirument von V i e r I i n g
BerEn. Die mulikalifch-klanglichen Probleme der 
Rundfunkmulik werden durch Vorführungen der 
Rundfunkverfuchsfrelle bei der Hochfchule für 
Mulik in Berlin herausgefieIlt (Referat von Prof. 
S ch ü n e man n; fynäfihetifche Tonfilme; Unter
haltungsmulik von G r 0 n 0 fi a y und B u t tin g). 
Einen Einblick in die technifchen Probleme wird 
eine Vorführung des Heinrich-Hertzinfiitutes Ber
lin vermitteln. über die allgemeine Bedeutung des 
Schulfunks und feine methodifche Verwendung 
wird Direktor Fr i e b e I-BerEn, der Leiter der 
Zentralfielle des Schulfunks fprechen. über die 
befonderen Verwendungs möglichkeiten der M u f i k 
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im Schulfunk wird Prof. Dr. 0 be r b eck-Köln 
referieren. Diefen Referaten werden einzelne Be
richte über die befonderen fchulfunkifehen Auf
gaben der Mulik für die Grund- und Landfehule, 
die Volksfehule und die höhere Schule folgen. Es 
lind ferner angefetzt: die Beliehtigung des Dcut
fchen Mufeums, ein Konzert der Deutfehen Stunde 
in Bayern und ein Empfang im Funkhaus. Die 
Teilnehmergebühr beträgt 8 RMk. Die Gebühr ift 
bei der Anmeldung (Poftfcheckkonto lJ8 501 Ber
lin) an die MuGkabteilung des Zentralinftituts für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W. 35, Pots
damerftr. I20, zu richten. 

Die Gefangsfchule Paula S t rau b e, Berlin
Steglitz, die mit einem öffentlichen Schulkonzert 
ungewöhnliche Erfolge erzielt hatte, konzertierte 
in der Städtifchen Blinden-Anftalt mit einem reich
haltigen Programm unter Mitwirkung von Willy 
Uhle, Elifabeth Brisken, Richard Bötzow, Maria 
Rofemann, Carry Getzlaff, Richard Böhme, Hanna 
Rohde, Trudi Holtz und Marjorie Harvey und 
fand einen äußerft dankbaren Hörerkreis. 

In T ü bin gen wurde zu Beginn des Sommer
femefters der große Neu bau des Uni ver f i
t ä t s g e b ä u des in feierlicher Weife eingeweiht. 
Hierbei kam auch die 0 r gel erftmalig zur Ver
wendung, die nach neuen Grundfätzen von der 
Firma W e i g I e in Echterdingen im Einverneh
men mit dem Tübinger UniverGtätsmulikdirektor 
ProfelIor Dr. H a f f e erbaut ift. Ein Symphonie
konzert befchloß die Feierlichkeiten mit Beethovens 
Ouvertüre "Zur Weihe des Haufes", Händels Or
gelkonzert in F-dur (Solift: Prof. H. J. Haller, 
Prag) und Brahms Symphonie in C-moll. Als 
Orchefter wirkte das S tut t gar t e r Philharmo
nifche Orchefter unter ,Leitung von Prof. Dr. Karl 
Ha f f e. 

Vom 31. Juli bis zum 7. Auguft findet in Lau
fanne unter dem Prälidium von Sir Henry Hadow 
und Dr. John Erskine (Amerika) die z w e i t e 
Anglo - Amerikanifche Mufikpäda
g 0 g i f ch e K 0 n f e ren z ftatt. Es werden tau
fend englifche und amerikanifche Mulikpädagogen 
zu diefer Konferenz erwartet und fie verfpricht, 
nach dem Erfolg, den fchon die erfte Tagung vor 
zwei Jahren hatte, auch für die deutfchen Teilneh
mer von großem InterelIe zu fein. Es find neun 
Sektionen eingerichtet für Gefang, Klavier, Orche
fter, Gehörbildung, Schulmufik, Hochfchulmulik und 
Erwachfenenbildung, Harmonie und Kompolition, 
Mulikfefte, Kirchenmulik. Durch Vermittlung der 
Mulikabteilung des Terramare Office ift wie im 
Jahre 1929 eine deutfche Delegation zu der Kon
ferenz eingeladen worden. Als Sprecher wird 
ProfelIor Dr. Georg S eh ü n e man n nach Lau
fanne gehen. Auch Arnold E bel, der VorGtzende 
des Reichsverbandes deutfcher Tonkünftler und 

Muliklehrer, fowie Dr. Gifcla B 0 u ft c d t und 
Dr. Richard M ö n n i g von der Mulikabteilung 
des Terramare Office nehmen an der Konferenz 
teil. Profpekte und nähere Auskunft durch das 
Terramare Office, Bcrlin SW. 48, Wilhelmftr. 23. 

Im Rahmen der weitbekannten Re in' feh e n 
Fe r i e n kur f e, die in diefem Jahre vom 3. bis 
15. Auguft in der Univerlität Jena abgehalten 
werden, finden mehrere Kurfe ftatt, die für Mulik
lehrer von befonderem InterelIe Gnd: Ge gen -
war t s fra gen der M u f i k erz i e hu n gin 
der V 0 I k s f eh u I c behandelt H. Sehulz, Do
zent am Pädagog. Inftitut der UniverGtät Jena 
in 12 Stunden mit praktifchen übungen im Teil
nehmerkreife. Einen theoretifchen Kurs von zwö~f 
Stunden, verbunden mit praktifchen übungen über 
Stimmbildung und Stimmpflege im 
G e fan g s u n tel' I' ich t gibt Frau Irene Lifchka
Linz; Prof. Dr. Bennedik-Hannover wird in fei
nem Kurs: Zur D i d akt i k der Beg riff s -
bi 1 dun g i II der S ch u I e auch die Fragen d~s 
elementaren Mulikunterrichts in der Schule aus
führlich behandeln. I n T h e 0 I' i e und P r a -
xis des Lai e n f pie I s führt Dr. Nippold
Gotha in einem feehsftündigen Kurfus ein; ein Or
gelkollzert von Prof. R. Volkmann-Jena in der 
Stadtkirehe ergänzt das mulikalifche Programm. 
Jede nähere Auskunft erteilt das Sekretariat der 
Rein'fchen Ferienkurfe, Frl. Cl. Blomeyer, Jena, 
C. Zeißplatz 15. 

An der Bad. Hoch f ch u 1 e für M u f i k in 
Karlsruhe hat unter ,Leitung des Hochfchuldirektors 
Franz Phi I i p p und unter Mitwirkung des 
Pater Böfer aus Beuron und der Lehrkräfte ein 
Fortbildungskurs für katholifche Organiften und 
Chorleiter ftattgefunden, zu welchem 3 I Teilneh
mer aus dem ganzen Land zugelalIen waren. 

Die A u g s bur ger S i n g f ch u I e veranftaltet 
am 3., 5. und 6. Juli 1931 ihren alljährlichen 
"J u n g g e fan g". In die Vortragsfolge, welche 
lich vom einftimmigen Kinderlied bis zum Orato
ricnehor aufbaut, teilen Geh 2000 jUi;endliche Sän
ger und das ftädtifche Orehefter. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Im Petridom zu Bautzen führte Domorganil1 

Horft S ch n eid e r die "Hil1oria der Auferftch
ung" von Heinrich Schütz auf, die äußerft aner
kennende Urteile über die Leiftungen der Ausfüh
renden brachte. Ein gemifchtes Programm mit 
W'erken alter Meifter zum Volkstrauertag wurde 
vom Mitteldeutfchen Sender übernommen. 

Die "Motette" in der St. Salvatori-Kirehe zu 
Gera unter Leitung von Wilhe1m Voll I' a t h fin
det ftarke Beachtung durch künftlerifch wertvolle 
Vortragsfolgen, darunter Werke von Bruhns, Cal
vilius, H. Schütz, J. S. Bach, Joh. Pachelbel. Bachs 
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Günter Raphaels Werke 
Fünf Choralvorspiele für Orgel, op. I 

Altona. Berlin, Breslau, Chcmnitz, Dresden, Hamburg, Leipzig, Neubrandenburg, Nürnberg, Thalheim, 'W'ürzburg 

Kleine Sonate in e moll für Klavier, op. 2 Berlin, Darmstadt, Hamburg, Leipzig (2 mal). 

Quintett in cis moll für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncell, op. 6 
Altenburg, Berlin, Leipzig, Mainz, Riga 

Sonate in c moll für Bratsche allein, op. 7 Nr. I Bcrlin 

Sonate in e moll für Flöte und Klavier, op. 8 
Berlin (2 mal), Danzig, Darmstaclt, Düsseldorf, Langenberg, Leipzig, Marienwerder, Sondershausen 

Quartett in C dur Nr. 2 für 2 Violinen, Bratsche und Violoncell, 0P·9 
Augsburg, Berlin (2 mal), Dresden, Frankfurt a. M. (2 mal), Hamburg, Leipzig (2 mal), Münster, Stuttgart (2 mal) 

Sonate in E dur Nr. 1 für Violine und Klavier, op. I2 Nr. I 
Berlin (2 mal), Cottbus, Dessau, Halle, Hamburg, Leipzig (2 mal), Paris 

Sonate in 0 dur Nr. 2 für Violine und Klavier, op. 12 Nr. 2 
Berlin, Dessau, Hamburg, Königswusterhausen, Leipzig (2 mal), Stockholm 

Sonate in Es dur für Viola und Klavier, op. I3 Berlin, Dresden, Königsberg, Leipzig 

Sonate in h moll für Violoncell und Klavier, op. I4 
BerIin (3 mal), Dresden, Frankfurt a. M., Halle, Leipzig (2 mal), Wien, Würzburg 

Fünf Marienlieder für dreist. Frauenchor a capp., op. I5 Bad Soden, Darmstadt, Döbeln 
Frankfurt a. M., Insterburg, Markgrüningen, Schömberg i. SchI., Veendam/Holland, Waldshut i. B., Wien 

Symphonie in a moll für großes Orchester, op. I6 Berlin, Breslau (2 mal), Halle, Leipzig, Riga 

Quintett in fis moll für 2 Violinen, 2 Bratschen und Violoncell, op. I7 
Schwerin, Stuttgart 

Partita in d moll für Klavier, op. I8 Berlin (2 mal), Dresden, Essen, Hamburg, Köln, Leipzig (2 mal) 

Thema, Variationen und Rondo in As dur für großes Orchester, op. I9 
Berlin, Bomum, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Gelsenkirmen, Hamhurg, Hannover, Köln, 
Leipzig (2 mal), Melbourne, 1vlünchen, Wien, Wiesbaden 

Requiem in g moll für 2 Chöre, 4 Solostimmen, großes Orchester und Orgel, 
op. 20 Uraufführung in Breslau, Leipzig 

Konzert in C dur für Violine und Orchester, op. 2I 
Berlin, Bremen, Danzig, Köln, Leipzig. Schwerin, Stuttgart 

Partita über den Choral nAch Oott, vom Himmel sieh darein" für Or-
gel, op. 22 Nr. I Berlin,Frankfurta.M.,Leipzig 

Fantasie in c moll für Orgel, op. 22 Nr. 2 Hamburg 

Präludium und Fuge 0 dur für Orgel, op. 22 Nr. 3 
Variationen über eine schottische Volksweise für kleines Orchester, op. 23 

Antwerpen, Breslau, Duisburg, Flenshurg, Gießen, Hälsingborg, Hcls:ngfors, Kiel, Köln, Landskrona, Leipzig, Liegnitz, 
~1ainz, München, M.-Gladbach, :rvlünster, Stodtholm, Teplitz, Utrernt, '«'ien 

Kammerkonzert d moll für Violoncell und Orchester, op. 24 
Bcrlin, Dresden, Königsberg, Leipzig (2 mal), N ew Y ork 

Kleine Sonate Nr. 2 F dur für Klavier, op. 25 König,berg, Stockholm 

Te Deum op. 26, für 3 Solost., achtstimm. gemischten Chor, Orchester u. Orgel 
Uraufführung in Bremen 

Introduktion und Chaconne cis moll op. 27 Nr. I für Orgel 
Quartett Nr. 3 A dur op. 28 für 2 Violinen, Viola u. Violoncell Berlin, Leipzig 

VERLAG VON BREITKOPF al HÄRTEL • LEIPZIG 
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Solokantate Nr. 53 und das c-moll-Trio aus 
dem "MuGkalifmen Opfer" waren Erl1aufführun
gen für Gera. 

Werke des Chemnitzer Organil1en Ewald Si e
ger t wurden in einer Orgell1unde der Andreas
kirme unter Leitung von Georg W i n k I e r auf
geführt. 

Das Verdienl1, die Matthäuspa1Iion ungekürzt 
aufgeführt zu haben, erwarb Gm Gerhard Z e g -
ger t mit der "Smlelifmen Philharmonie" in der 
Breslauer St. Maria-Magdalena-Kirme. 

Der d e u t f m e Kir m eng e fan g s tag , 
veranl1altet vom eva n gel i f m e n Kir m e n -
ge fan g ver ein für Deutfmland, findet vom 
6. bis 8. Juni in D 0 r t m und l1att. Geplant lind 
neben mehreren Gottesdienl1en ein Fel1akt im Rat
haus mit mulikalifmen Darbietungen des Madrigal
chors und des Städtifmen Konfervatoriums unter 
Direktor Holtfmneider, eine Fel1verfammlung mit 
Fel1vortrag von Prof. Dr. Mofer und Gefängen 
der vereinigten Kirmenmöre, eiri: Fel1konzert in 
der Reinoldikirme unter Gerhard Bunk (Dettinger 
Tedeum von Händel, "Nun il1 das Heil und die 
Kraft" von J. S. Bam) und eine öffentlime Haupt
verfammlung mit Vortrag von Prof. D. Eger 
(Halle): "Forderungen an eine Gegenwartsagende" . 

B e e t h 0 v e n - S t i p end i u m. Am T odes
tag Beethovens (26. März) il1 das von der Stadt 
Berlin zum Andenken an den 100. Todestag des 
Komponil1en gel1iftete Stipendium wieder an 
20 Smüler verliehen worden. Die Gefangfmülerin 
Martha Sm ö n e man n erhielt ein Stipendium 
von 740 RMk. 

In der Kilianskirme zu He i I b r 0 n n a. N. 
wurde eine Hymne "Laßt uns lingen" für Frauen
mor und Orgel von Augul1 R i m a r d unter der 
Leitung des Komponil1en zum erl1enmal mit gutem 
Erfolg aufgeführt. 

PERSöNLICHES 
Gertrud Bin der n a gel wurde für die im 

Juli und Augul1 l1attfindenden Wagner-Fel1fpiele 
als Brünhilde an die Zoppoter Waldoper verpflim
tet. Die Leitung der Oper liegt in den Händen 
von Dr. Max von Smillings und General-Mulik
direktor Pfitzner. 

Der Oberfpielleiter der fächlifchen Staatsoper, 
Dr. Otto Er h a r d t, hat ein längeres Gal1fpiel 
in Chicago abgefchloiTen, bei dem er deutfche und 
nicht deutfche Opern zu fehr erfolgreicher Auffüh
rung brachte. B-efonderem IntereiTe begegnete die 
Neueinl1udierung des "Lohengrin", die völlige 
Neuinfzenierung der "Meil1erlinger" (die in Chi
cago feit 21 Jahren nicht mehr erklungen waren) 
und die Erl1aufführung der "Verkauften Braut" 
von Smetana. 

Der Berliner OpernregiiTeur Dr. Hanns Nie
deck e n - G e b h a r d t il1 nach einer Meldung 
aus New York für die kommende Spielzeit als 

Bühnenleiter an das Metropolitan-Opernhaus be
rufen worden. 

GMD. Egon Poil a k vom Hamburger Stadt
theater hat ein EntlaiTungsgefuch eingereicht, um 
in Amerika l1ändig zu dirigieren. Als fein Nach
folger wurde GMD. Dr. Karl Bö h m vom hefE
fchen Landestheater in Dannfl:adt verpflichtet, 
der fein neues Amt bei Beginn der neuen Saifon 
antritt. 

Der Rat der Stadt Chemnitz genehmigte das G~
fuch um Verfetzung in den Ruhefl:and des GMD. 
Mal a t a ab 1. September 1931. 

Artur B 0 dan z k y blickt auf eine zehn jährige 
Tätigkeit als Leiter der "Society of the Friends of 
Music" (New York) zurück. 

Der ältefl:e bedeutende Mufikdiri
gen t ifl: wohl der im 83. Lebensjahre fl:ehende, in 
Bremen lebende Hofrat ProfeiTor Carl S ch r 0 e .. 
der. Trotz feines hohen Alters fühlt lich Schroe
der noch fo frifch, daß er einer an ihn ergangenen 
Einladung, am 31. Mai eines der berühmten ,Loh
konzerte in Sondershaufen zu dirigieren, Folge 
leil1ete. Er begann vor 50 Jahren an demfelben 
Tage feine Tätigkeit als Sondershaufener Hof
kapellmeil1er ebenfalls mit einem diefer Konzerte 
und hat auf Wunfch diefes Mal auch dasfelbe 
Programm wie damals dirigiert. 

Geburtstage. 

Prof. Max S t a n g e, Chormeiiter des Erk'fchen 
Männergefangvereins, eine der beliebtel1en und 
verdienl1volll1en Perfönlichkeiten des Männerchor
gefanges feierte feinen 75. Geburtstag. Er war 
SdIüler der Staat!. Mulikhochfchule und von 1889 
bis 1922 als Lehrer für Gefang an diefem Infl:itut 
tätig. Auch als Komponil1 ifl: der Jubilar mit Er
folg aufgetreten, neben Orchel1erwerken und Lie
dern erfreuen lich feine Männerchöre großer Beliebt
heit. Max Stange, der unermüdlich für die Pflege 
deutfcher Mulik eingetreten ifl:, zählt zu den weni
gen l1arken und unbeirrbaren Naturen, die nie
mals ihre Gelinnung verleugnet haben. Dem präch
tigen Menfchen und echten Künl1ler mögen noch 
viele Jahre mulikalifcher Wirkfamkeit befchieden 
fein. F. St. 

Todesfälle. 

t Prof. Richard Sah I a, ehemaliger Hofkapell
meil1er in Bückeburg, im 76. ,Lebensjahr. 
t in Chemnitz Kirchenmulikdirektor Gg. S t 0 I z, 
der als Organifl: und Chorleiter wacker für Regers 
Schaffen eintrat, als diefer noch um Anerkennung 
rang. 
t der Seniorchef der bekannten Pianoforte-Fabrik 
Dr. ing. h. c. Willi G rot r i a n - S t ein weg, 
im Alter von 63 Jahren. 
t Staatskapellmeil1er A I f red :L 0 ren t z 111 

Kadsruhe, im Alter von 59 Jahren, an einem 
Schlaganfall. Geboren zu Straßburg, ausgebildet 
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M. P. HELLER 
Die Musik 

als Geschenk der Natur 
Betradltungen über das wahre Wesen von 
Dur und Moll sowie über die Naturgesetze 

ihrer Harmonik 
Der Verfasser macht uns hier mit einer Lehre 
bekannt, die uns Aufschluß geben soll über 
die Naturgesetze, auf denen die harmonische 
Zusammengehörigkeit beruht und die der 
Verbindung der Harmonien zugrunde liegt. 

RM. 4.80 (Leinenband) 

Sonatinen-Album 
2 Bände. Für Klavier je RM. 2.50 

Eine von vielen Stimmen: "Ein Meisterwerk der Pädagogik" 

Ansicbtssendungen durch jede Musikalienhandlung 

RICHARD BIRNBACH 
11 BERLIN SW 68 

mon bcutfd)cr IDluf f 

HANS WATZLIK 

ADLEREINSAM 
(!roä{>{ungen um med{>O\)en 

@le~eftef roll. 1.-, ~ilaon{einen roll. 2.-

* 
:ner rolufiferbid)ttr ilU~ btm ~ö~merl\)il{b 
fü~rt un~ ~ier mit brei feinen, linnigen 

:nid)fungen in bie IIDdt be6 grofjen 
<l:infilmtR. 
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Günter Raphael 
0P' 3 

SECHS 
IMPROVISATIONEN 

(Präludium, Romanze, Intermezzo, 
Scherzino, Fughette, Burleske) 

Ed.-Nr. 2468 M.2.-

"Ein Komponist, dessen op. 3 ihn als gründ
lichen Kenner des Klaviers und seines Schreib
satzes legitimiert. Ausdruckskraft, Fantasie, 
aparte Klanglichkeit zeichnen die gedrunge
nen Stücke aus, denen ein anspruchsvolles 

Publikum gerne lauschen wird." 
Zeitschrift für Musik. 

Durch alle Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich. 

Steingräber Verlag / Leipzig 

Der Chormeisler SorblR IfschlmR 

Ir) 

o 
'2 
~ 
Ir) 

o 
..:.: -

Ein praktisdtes Handbudt für 
Chordirigenfen mit besonderer 
Berücksidttigung d.Männerdtores 

von fritz Volbach 
Ed.-Nr. 1577 M.2.50 

In h III t: 
Stimme und Sprache I StimmllpparaI I At
mung I LauIbildung I Resonanz I Register
bildung I Darstellung des Sprachgebiets I Der 
a cappella-Chor I Chor und instrumentale 
Begleitung I Stil und Ausdruck I Direktion 
und Chorerziehung I Programmgestaltung I 
Alte Schlüssel/ Urheberrecht 

L!. 
Staatskapellmeister Dr. h. c. Robert Laugs, der 

Obmann im Musikausschuß des Deutschen 

Sängerbundes schreibt: nMit großem Interesse 
habe ich Ihr ausgezeichnetes Buch »Der Chor
meister« durchgesehen, und ich stehe nicht an 
zu erklären, daß ich es für das beste Werk un
ter den zahlreichen ähnlicher Art bezeichnen 
muß. Das ist ein Buch »aus der Praxis für die 
Praxis«." 

B. Scholt's Sühu / Nalnz und Leipzig 
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von Rheinberger an der Münchener Mufikhoch
fchule, berief ihn Felix Mottl 1899 an das damalige 
Hoftheater KarlsTuhe. Infolge der durch den Um-
11:urz hervorgerufenen Neuordnung des Landes
theaters trat der Ver11:orbene in den Ruheltand. 
Neben einer abfolut zuverläfIigen und werktüchti
gen Dirigententätigkeit trat Lorentz mit mannig
fachen Kompolitionen hervor, auch mit Opern und 
Operetten. Sie vermochten indefIen nur in ge
ringem Maße über die örtlichen Grenzen hinaus
zugelangen. Lorentz' Bedeutung beltand in der 
Pultiicherheit des urfprünglich auch als Flötilt täti
gen praktifchen Mulikers. 

t im Alter von etwa 50 Jahren ilt der Bariton der 
Itädtifchen Oper, D e f i der Z a d 0 r. Derfelbe 
war einer der beliebtelten Baritonilten in Berlin. 
Man lernte ihn bei Gregor in der Komifchen 
Oper kennen. Dann wirkte er an der Staats
oper und an der Städtifchen Oper feit vier Jahren. 

t am Morgen des 20. April in Weimar der Stadt
organilt und Lehrer für Orgel, Theorie und Mu
likgefchichte an der Hochfchule für Mulik, Fried
rich M art i n, im blühenden Alter von 42 Jahren. 
Martin hinterläßt u. a. eine Reihe bedeutender 
kirchenmulikalifcher Werke. Auch als Bearbeiter 
vorklafIifcher Mufik hat er fich einen Namen ge
macht. Große Erfolge hatte er als Orgelpädagoge 
zu verzeichnen. Mit Erfolg führte er auch ver
fchiedentlich, oft für lange Zeit, die Direktion der 
Staatlichen Mulikfchule. In Weimar wird er U11-
vergefIen bleiben durch feine kirchenmulikalifchen 
Veranltaltu11gen, die lich durch multergültige, höchlt 
interefIante Programmbildung auszeichneten. Auch 
fchriftltellerifch lind kritifch hat er fich erfolgreich 
betätigt. Der Ver11:orbene war allS Wiesbaden 
gebürtig und Itudierte auf dem Leipziger Kon
fervatorium Mulik. Er war Schüler von Max Reger 
und des Thomaskantors Karl Straube. 

t in F i e sol e bei Florenz der Komponilt und 
Pianilt Prof. Paolo Li t ta im Alter von 60 Jah
ren. Er wirkte früher am Konfervatorium in 
Mo s kau und unternahm Konzertreifen auf dem 
Kontinent. f. r. 

t Eu gen Y s a y e, der bedeutendlte belgifche 
Violinvirtuofe, im Alter von 55 Jahren an emem 
Herzleiden, in BrüfIel. 

BüHNE. 
Die Metropolitan-Oper in Ne w y 0 r k hat als 

erlte Neuheit für die Spielzeit 1931132 "Schwanda, 
der Dudelfackpfeifer" erworben. Das Werk wird 
im Oktober herauskommen. 

U rau f f ü h run g der neu e n 0 per "D a s 
Her z" von H ans P fit z n e r. Wie die Ge
neraldirektion der Bayerifchen Staatstheater be
kanntgibt, find die Verhandlungen mit dem Mulik
verlag Adolph Fürltner, Berlin, nunmehr zu einem 

Abfchluß gekommen. Darnach wird das Werk am 
12. November 193 I an der Bayer. Staatsoper in 
M ü n ch e n und gleichzeitig an der Preuß. Staats
oper in Be r I in zur Uraufführung gelangen. 

Im Stadttheater Er f u r t wurde Verdis "Rigo
letto" aufgeführt, wobei Kammerfänger George 
B a k I a n 0 f f am Montag, den I I. Mai in der 
Titelrolle galtierte. Für Pfinglten ilt Wagners 
"Tannhäufer" vorgefehen, nachdem folgt eine Neu
infzenierung von Wagners ,,\Valküre". Als Spiel
oper gelangen "Die lultigen Weiber von Windfor" 
zur Aufführung, fodann wird noch ein modernes 
Werk von Toch folgen. 

Die Wiener Uraufführung von Egon \Vcllefz' 
neuer großer Oper "D i e B a c ch a nt i n n e n" 
wurde endgültig auf den 7. Juni d. Js. als Eröff· 
nungsvorltellung der \V i e n er Feit w 0 eh e n 
angefetzt und findet als theatre pan\ Itatt. Die 
Hauptrollen lingen Lotte Lehmann, Schipper und 
Richard Mayr, Clemens Krauß dirigiert und Wal
lerltein führt die Regie. 

Schillings Mei11:erwerk, "D er P fe i f e r tag", 
gelangt in der für die Berliner Staatsoper vor ge . 
fehenen NeufafIung im HerbIt ds. Js. an der 
S t a a t s 0 per U n t er den Li n den unter 
Leitung von Erich Kleiber zur Uraufführung. 

Die Vereinigten Itädtifchen Theater zu K i c I 
(Generalintendant Georg Hartmann) bringen in 
diefen Wochen noch Mozarts "Don Juan", Puc· 
ClllIS "Tosca", den "Parlifal", "Die Meilterlinger 
von Nürnberg" und "Lohengrin". Für Anfan[! 
Juni wird eine Neueinltudierung von Smetana, 
"Die verkaufte Braut" unter Spielleitung von Ge 
neralintendant Georg Hartmann und mulikalifdm 
Leitung von Kapellmeilter Otto Winkler vorbe 
reitet. 

In der Aufführung der "Zaube-rflöte" am L a n 
des t h c a t e r in Kar I s ruh e i. B. vom 2. Mai 
fang die Pamina Kammerfängerin Elf aBI a n k. 
deren gefanglichen fowohl als darltellerifchen Fä
higkeiten die PrefIe einltimmig Itarkes Lob zollte. 

Das HeffHche Landestheate,r zu 
Dar m It a d t brachte am 2. Mai die Urauffüh
rung der heiteren Oper "Valerio" nach Motiven 
aus Georg Büchners "Leonce und Lena" von Theo
dor Ginlter, Mulik von Ha n s S i mon (mulika .. 
lifche Leitung; Dr. Kar! Böhm, Infzenierung; Renato 
Mordo, Bühnenbild; Lothar Schenck von Trapp). 

KONZERTPODIUM. 
Die Ortsgruppe Harn bur g der JGNM hat in 

zweijähriger Tätigkeit zehn Veranltaltungen bei 
freiem Eintritt durdlgeführt, die großen Erfolg 
hatten. 

Im letzten Konzert des Hamburgifchen Staat
lichen Kirchenchors gelangten unter Leitung von 
Kirchenmulikdirektor Karl Pa ulk e zwei Hym
nen für a cappella-Chor von Hans F. S ch a u b 
zur Uraufführung. Die zur vorjährigen Verfaf-
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Max Kaempferts 
77Johannisnachtstraum~~ 
Märchenfpiel für Violine (r. Lage) oder Violinenchor, Klavier (guter Spieler), einfiim
mi gen Kinder- oder Frauenchor ad lib., Streichquintett ad lib., Glöckchen und Trom
pete ad lib. und Sprecher oder Sprecherin (Aufführungsdauer 25 Min.) 

findet begeisterte Aufnahme bei jung und alt. 

Zahlreiche, in immer rafcherer Folge fiattfindende Aufführungen in Schulen, Jugend
konzerten, Vortragsabenden, Sendefiationen und Privatkreifen beweifen dies fo gut 
wie die glänzenden Gutachten der FachprefIe. A. Laszlo, der fchweizerifche Ver
treter der "Signale für die mufikalifche Welt", fchreibt in der foeben erfchienenen 
F rUh jahrs-Exportnummer : 

DieJes liebliche Märchen hörte ich vor einiger Zeit durch Zufall in einem Privat
kreiJe, umgeben von Kindern, durch den Berner Sender. Das Jonfi unruhige 
kleine Volk fiand und faß mluschenfiill während des ungefähr halbfiündigen 
Vortrages und lau/chte geJpannt mit aufgeriflenen Augen und verhaltenem Atem. 
Hie und da vernahm man einen Jauchzer, ein Au/lachen aus den jungen Kehlen. 
Als das letzte Wort der Sprecherin und der letzte C-dur-Akkord verklang, gab 
es Hallo und HändeklatJchen. Fürwahr, eine wertvollere Kritik als die jubelnde 
Anerkennung der Kinder, für die das Werk gedacht ifi, kann kein Autor /ich 
wünJchen. Ich möchte noch hinzufügen, daß Kaempfert in Jeiner Mu/ik für 
Jämtliche Themen und Motive den Märchenton vorbildlich traf und daß der 
vor mir liegende Klavierpart ncbfi Violinfiimmen und textlichem Inhalt ein an
Jchauliches Bild - und nicht nur Konturen - vermittelt, Jo daß die/er Klavier
auszug genügt, das mu/ikali/che Märchen kleineren Krei/en zugänglich zu machen. 
- Die Sendefiationen aber, denen der ganze Apparat für die volle BeJetzung zur 
Verfügung fleht, werden mit dem "Johannisnachtstraum" jung und alt unge
trübte Freude bereiten. 

"Hänfel und Gretel" und "Ein Wintermärchen", zwei weitere Märchenfpiele Kaemp
ferts, fanden gleich gute Aufnahme, und in den vier kleinen Suiten (mit Klavier) "Die 
Puppen der kleinen Elifabeth", "Windmühlen-Idyll", "Sechs kleine Serenaden" und 
"Des kleinen W alfgangs Puppentheater" dokumentiert fich glänzend 

.. Max Kaempfert, der erfolgreiche JunggeigerMKomponist u 

Auswahlfendungen durch jede Mufikalienhandlung, 

fowie von 

Verlag Oebrüder Hug & Co. 
Zürich und Leipzig 
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fungsfeier des Senats komponierte Hymne "S a e -
man n D e u t f ch I a n d" ift von dem preu
ßifchen Minifter des Innern als "fehr geeignet 
zur Verwendung bei VerfafIungsfeiern" bezeichnet 
worden, und die zweite Hymne "Das Hamburger 
Lied" wurde von der Hamburgifchen Oberfchul
behörde fämtlichen Schulen zum Studium empfoh
len. Der Erfolg der beiden Stücke war fo fpon
tan, daß der anwefende Komponifl felbfl den Takt
flock ergreifen und fie wiederholen mußte. 

Die Pianiflin Elfa V 0 gel und die Sopraniflin 
Marta Maria V 0 gel wurden im Laufe der Spiel. 
zeit zu Konzerten vor allem in Mitteldeutfchhnd 
verpflichtet und hatten herzliche Erfolge fowohl 
in Klavier- und Gefangsabenden wie auch als So
liflinnen in Sinfoniekonzerten. Ein neues Werk 
von C. A. Vogel wurde in Magdeburg zum erflen 
Mal zum Vortrag gebracht. 

Robert Alfred Kir ch n e r s "Ländliche Suite" 
für Violine und Orchefler, bisher aufgeführt in 
München, Breslau, Königsberg, Riga, Schwerin ufw., 
gelangte in einem Orcheflerkonzert in Leipzig, ge
fpielt von Konzertmeifler Max Krämer, zur Auf
führung, übertragung durch den Mitteldeutfchen 
Sender Leipzig. 

Die deutfche Erflaufführung von T f ch e r e p -
ni n s Rhapfodie Georgienne (Cellokonzert) fand 
im letzten Städtifchen Sinfoniekonzert in Rem
fcheid unter Leitung von Prof. Dr. Felix Oberbor
beck flatt. Den Solopart fpielte ProfefIor Paul 
G r ü m me r. Das Werk fand eine herzliche Auf
nahme. 

Walter Nie man n (Leipzig) fpielte mit gro
ßem Erfolg aus eigenen Klavierwerken in Großen
hain (R. Wagner - Zweigverein) und Hamburg 
(Blüthnerfaal der Hamburger Klavierakademie 
Hans Hermanns): Bergidyll (Variationen), Kleine 
Sonate (Fränkifche); Bali-Zyklus; Gartenmufik; 
Pavane (zum Gedächtnis der Eltern); Präludium, 
Intermezzo und Fuge. Die erfle Gruppe des Ham
burger Klavierabends wurde auf den Nordifchen 
Rundfunk übertragen. 

Marta il... i n z brachte mit Max Nahrath am 
Flügel unter großem Erfolg ein Duo von Georg 
Kofa in Berlin zur Erflaufführung. 

Im Rahmen einer Werbeveranflaltung des Ver
eins "Symphoniehaus E. V. Baden-Baden" gaflier
ten die Berliner Philharmoniker unter Leitung von 
'W. Furtwängler. 

Die Sopraniflin Hilde von Alp e n bur g hat 
in der letzten Zeit in Genf (Mozartfefl), München 
(IX. Beethoven unter ProfefIor von Hausegger), 
Münfler (MefIias) und Herford (Jahreszeiten) mit 
außerordentlichen Erfolgen gefungen. 

Robert Her n r i e d s "D r e i gei fl I i ch e 
Fra u e n ch öre nach eigenen Texten op. 32" 
wurden durch den Plüddemannfchen Frauenchor in 
Breslau (Leitung: Paul Plüddemann), den Meinin
ger Stadtkirehenchor (Leitung: H. Langguth) und 

auf ewer Konzertreife des Erfurter Motettenchors 
(Leitung: H. Weitemeyer) in Dortmund, ElTcn, 
Recklinghaufen, Mülheim, Witten, Wetter, Langen
dreer, Benrath, Köln, Frankfurt a. M. und \\7ies
baden mit flärkflem Erfolg bei Publikum und 
PrefIe aufgeführt. 

Kapellmcifler Bernhard Bifchoff, der Gründer 
und Leiter der Neuen Philharmonie N ü r n b erg, 
veranflaltet auch in diefem Sommer wieder die fo 
beliebt gewordenen Bur g f e ren ade n in dem 
romantifehen Hof der alten Kaiferburg zu Nürn
be: g. Für die Serenaden wurden bedeutende So
liflen und Chorvereinigungen zur Mitwirkung ver
pflichtet. 

Das bereits von der Stadtverwaltung Rat ibo r 
gekündigte 0 r eh e fl e r für das Städtifche Thea
ter wird in Form einer eigenen Gefellfehaft, die 
einen beflimmten Vertrag mit der Stadt und dem 
Stadttheater abfchließen wird, in der gleichen Stärke 
weiter auf rech t e r hai te n bleiben. 

In einer Sonderveranflaltung wurde von Mitglie
dern des 0 I den bur g i fehe n L a n des 0 r ch e
fl e r s unter Leitung von Landesmufikdirektor Jo
hannes S ch ü I e r Arnold S ch Ö n b erg s "P i e r
rot lu n a ir e" erftmalig aufgeführt (Sprech
flimme: Erika von Wagner-Wien). Erfolg erran
gen gleichfalls am felben Abend ,,5 Sätze für 
Streichorchefler" von Anton Web ern (europäifche 
Uraufführung) und "La p'tite Lilie" von Darius 
Mi I hau d. 

Die "Freie Vereinigung zur Pflege zeitgenölTi
fcher Mufik" in Greifswald unter Leitung von Dr. 
Hans Eng e I, Privatdozent, bot in der 13. Mor
genfeier Werke von Alfredo Cafella, Arthur Bliß 
und Paul Hindemith. 

Kar I L a n d g r e b e entfaltet in Potsdam eine 
rege Konzerttätigkeit. Er führte mit dem Gefang
verein für klafIifche Mufik (gegr. 1814) das Re
quiem von Verdi und Beethovens "Missa solemnis" 
auf. Auf de,r von der Firma Schuke, Potsdam, 
neugebauten Orgel der Friedenskirche am Eingang 
von Sanssouci f pielte er R e ger s op. 135 bund 
die kleineren Stücke op. 59 und 65. Befonderes 
InterefIe fanden feine Kammermufikabende in dem 
von Schinkel gebauten Saale des Zivil-Kafino. Er 
fpielte mit Prof. Havemann und Adolf Steiner 
Schube,rts Trio Es-dur op. 100 und Brahms Trio 
Es-dur op. 40 (Waldhorn: Prof. Rembt von der 
Staatsoper). Außerdem verpflichtete er das Guar
neri- und das Klingler-Quartett. Am 20.-22. Juni 
führt er im Rahmen des Brandenburgifchen Sän
gcrbundesfefles Hugo Kauns Kantate "Wachet auf" 
für Männerchor, Mezzo-Sopran-Solo, Frauenchor, 
Knabenchor und großes Orchefler auf. Das Werk 
ill: ihm und dem Potsdamer Männergefangverein 
gewidmet. Zur Uraufführung kommt im felben 
Konzert "Das andere Land" von Hans Brehme. 
Das Fell: findet feinen Abfchluß durch eine Mati
nee im Theaterfaal des Neuen Palais mit Werken 



• 
Demnächst erscheint: 

Dr. L. Deutsch, Wien: Klavierfibel Heft 11 
164 slavische Volkslieder mit Originaltexten 

(tsl.nemisdlC~', slovakisme, wendische, polnische, ukrainisdle, russisme, slovenischc, kroatische, serbische, bulgarische, mazedonische) 

Deutsche Übertragung von Dr. Heinrich Möller 
Ed.-Nr.2607 

Beachten Sie in diesem Zusammenhange unsere Ankündigung des 1. Heftes der "Klavierfibel" 
im Maiheft der Zeitschrift für Musik auf Seite 447 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 

60elien erfdjien: 

l5tft 2 ötr 6ammlung nllltt 3nJlrumrntalmußPu 
berlluegegeben \Ion 1; i I m Il r 1; ö , n er: 

J)oul J)turl 
fünf Uadationenruittn unb 3wti (an30nen füt ettdd)inJltumente 

Cfingerid)tet \Ion «Ilrt 6eiringer. 1931. 32 eeitfn. 1. i[lluftnö. ~er,ormllt. 
Cfin3elpuitl rQrtonitrt um. 2.50. E5timmfn um. 2 ••• 6"hU.Uummu 527 

:tier olieröfterreidjifdje Organift l,ßaull,ßeurf fdjrieli aH5 erfter beutfdjer \JReiftcr )13ariationeniuitrn für biet 
6treidjinftrumente, Me 1611 im :tIrucf erfdjienen. ~ebe biefet 6uiten liefte~t au~ einer lireit angelegten 
l,ßabouan, einet 3ier!idjen ~ntraba, einem berlifrö~!idJen :!lan~ unb einer fdjllJermütigen @alIiarba, 
ltJeldje untereinanber im engen ~ariationen5ufammen~ang fte~en. :tIie funftoolle Ü'ormgeliung unb bie 
forgjältiHe t~ematifdJe Wrlieit liegrünllen ben ~o~en mufifa!ifdJen ®ert bon l,ßeurl~ elniten, beren 5lliirf~ 
famfeit fidj lii~ in bie ®egenltJart unqejdjltJädjt er~aftcn ~at. Unfere 6ammlung bereinigt bie jünf fdjönften 
unter ben ~ariationenfuiten be~ \JReifter{l, joltJie 3ltJei mädjtige jünjftimmige Cl:an50nen (~orläufer ber 
Ü'uge) au~ bem ~a~re 1613. 6ie finb mit einjadjer 6treidjqltartett~ lie51tJ. 6treidjquintettliefe~ung ober 
dUdj burdj ein .lrammerordjefter ltJieber5ugelien unb ltJerben fidjerlidj in ~au~ unll 6djule, licim Unterridjt 
unb audj liei öjfentlldjen ~{ujfü~rungen biele Ü'reunbe erltJerlien. 
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E r w i n L end va i, der Xe Ze erfolgreichste Männerchorkomponlst: 

op. 68. Schlichte Weisen für vierstimmigen Mönnerchor 
Nr. 1. Ballade im Schnee. "An einem Winterabend war," (A. d. IrisdJen) Ed.-Nr. 2565. Part. M.I.-, Ed.-Nr.2565 a!d Stirn. a M. 0.25 

Nr.2. Freibeuter. "Mei Haus hat kein Tür" (Goethe) Ed.-Nr. 2566. Partitur M. 1.-, Ed.-Nr. 2566 a!d Stimmen a M. 0.25 

Als Massenchor für das XI. Deutsche Sängerbundesfest in Frankfurt a. M.1932 angenommen! 
"Zwei sympathische neue Lieder des bekannten Chorkomponisten. Nr. I, ein düsteres irisches Stück, dessen Stimmungshintergrund mit ein
famen und dom plastischen Mitteln durch ostinate Terzengänge der beiden Baßstimmen erreimt wird. Das zweite Lied ein frisches, gefälliges 
Stück von volkstürnlidJer Prägung in Melodik und Rhythmus." Die Musik, Berlin 
Die Chöre sind von dem ausgesungenen Liedertafel!til weit entfernt und verursachen dennoch keine besonderen Schwierigkeiten im 
Studium, sodaß sie namentlich auch für kleinere Chorvereinigungen hervorragendes Vortragsmaterial darstellen. 

Partituren zur Ansicht bereitwilligst 5 t ein 9 r ä b e r Ver lag, Le i p z: i 9 
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für 3 Klaviere mit Kammerorchei1:er von Bach 
und Mozart, bei der ferner auch ein Kammerkon
zert P a u I G I' a e n e I' s "Die Flöte von Sans
soud', Suite für Kamme,rorchefier, als in Potsdam 
erfimalig zur Aufführung kommt. Mitwirkende: 
Alexander Preuß, Hans Pachaly, Berlin und Kar! 
Landgraebe. 

Im Nietzfche-Archiv in Weimar kamen anläß
lieh eines Hauskonzertes Lieder nach Nictzfche
texten von Helmut Fell me r zur Uraufführung. 

Im letzten Konzertwinter gelangte am 24. 2. 
193 I in S aar b I' Ü ck e n im Rahmen der fiädti
fehen "Volkstümlichen Symphonie-Konzerte" durch 
den dortigen L ehr e r - G e fan g ver ein (Chor
mcilter: Akad. Mufiklehrer 0 t toS ch r im p f) 
Moldenh~.uers "Im Herbfi" und Bleyles "An den 
Mistral" zu erfolgreicher Erfiaufführung. 

Daß auch in der Kleinfiadt das InterdTe an 
guter Mufik fehl' rege ifi, bewies der ausgezeich
nete Befueh des Konzerts, das der "G em i f eh t e 
C h 0 r" in B rem e r v ö r d e (4000 Einwohner) 
veranfialtete. Zur Aufführung gelangte Schumanns 
"Paradies und PerS" unter Leitung von Fritz 
L 0 r b erg, Cuxhaven. Mitwirkende Solifien: das 
Hamburger Oratorien-Quartett (Annemarie So t t
mann, Edith Nie m e y e 1', Hartwig Kern per, 
Ernfi Lot tor f). Die Orchefierbegleitung hatte 
das C u x h ave n e r S t ä d t i f ch e 0 I' ch e fi e r 
übernommen. Die K,ritik hebt hervor, daß die 
wohlgelungene Aufführung fich zu einem Erlebnis 
für die Zuhörer gefialtete. 

Zum Gedächtnis Cofima und Siegfried Wagners 
fand am 6. Mai in B a y I' e u t hunter Anwefen
heit des Haufes Wahnfried eine Aufführung der 
"Legende der heiligen Elifabeth" von Lifzt unter 
Leitung Prof. Carl Kittels fiatt. Die Titelpartie 
fang I I feH e II i n g - R 0 fe n t hai (Lehrerin 
am Landcskonfervatorium der Mufik zu Leipzig) 
mit außergewöhnlichem Erfolg. 

Die Kurdirektion Wie s bad e n veranfialtet 
am 2. Juni unter Leitung von Generalmufikdirek
tor Kar I S ch u r i eh t einen "H u g 0 Kau n -
Ab end". Zur Aufführung gelangen: Suite "Me
nandra", Klaviürkonzert c-moll (Grete Altfiadt), 
Falfiaff - fymphonifche Dichtung und Ouvertüre 
"Juventuti et patriae". 

Mufikdirektor Hermann Neu man n - Speyer, 
delTen Gloria und Credo beim Speyerer Domfefi 
durch Solifien und das Orehefier des National
theaters und einheimifche Chöre aufgeführt, ein 
fehöner Erfolg befchieden war, brachte neuerdings 
ein B I ä f e r fex t e t t durch die Bläfervereinigung 
des Nationaltheate,rs in Speyer und Landau, ferner 
in Landau eine P a fi 0 r alm e f f e op. 15 zu 
einer gleichfalls gut aufgenommenen Uraufführung. 

Das feit 5 Jahren unter Leitung von Opern
direktor Rud. S ch n eid e r fiehende Kurorchefier 
in Bad Kr e u z 11 a ch bringt im 1. Sinfonie-Kon-

zert Concerto gros so in g-moll von Händel; das 
Brandenburgifche Konzert Nr. 5 von Bach in der 
Bearbeitung von Max Reger und die Ballett-Suite 
von Gluck-Mott!. Für den erfien Kammermufik
Abend find vorgefehen : Quintett für 5 Blasinfiru
mente von J. Haydn (Bearb.: Fr. Muth) und da, 
Horntrio op. 40 von Brahms. 

Der Verein für K I a f f i f ch e n C h 0 r g e fan g 
in N ü r n be r g (Dirigent: Kapellmeifier Karl 
Demmer) bringt im November 1931 zwei Erfiauf
führungen und zwar Igor Strawinsky "Sinfonie 
der pfalmen" und Otto Befch "Adventskantate". 

Das Landestheater zu Kar I s ruh e i. B. führte 
Ha ydns "J ahreszeiten" als Volksfinfoniekonzert 
auf, bei welcher Aufführung fich Kammerfängerin 
Elfa BI a n kais Solifiin befonders auszeichnete. 

Der vor einigen Jahren unter Leitung von P. 
Kröhne gegründete "K a m m e I' ch 0 r" brachte in 
Z w i ck a u i. Sa. und in einer Reihe der umlie
genden Städte, wie Reichenbach i. V., Lengenfeld, 
Auerbach i. Vogt!. ufw. das Markusevangelium 
von Kurt T horn a s mit großem Erfolg zur Auf
führung - ein Beweis für die Schönheit des Wel'
kes wie aber auch für die Leifiungsfähigkeit des 
Chores, an den in diefem We,rk keine geringen 
Anforderungen gefiellt werden! 

Für die ,,1 nt i m e n Ku n fi a ben d e der 
Mufik" in Nürnberg 1931/32 können Kom
pofitionen wieder eingereicht werden. In Betracht 
kommen: Gefänge für Sopran mit Klavier- oder 
infirumentaler Begleitung / Kammermufik für Blä
fcr oder Streicher / Werke für Kammerorchefiel'. 
Gutgefchriebene Manufkripte unter Beifügen von 
Rückporto find zu richten an Kapellmeifier Mar
kus R i.i m m eie i n, Nürnberg, mittlere Pirkhei
merfiraße 47. 

Die ,,2 E t ü den für 0 l' ch e fi er" VOll 

W lad i mir V 0 g e,l, die vor kurzem unter 
Hermann Scherehen mit fenfationellem Erfolg in 
Berlin zur Uraufführung gelangten, werden in 
diefer und näehfier Saifon u. a. in London (In
ternationales Mufikfefi), Berlin (Furtwängler), 
Frankfurt (Horenfiein), Magdeburg, Wien, Stutt
gart, Winterthur, Paris, Hamburg, München, Dres
den und Moskau aufgeführt. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Alfredo Ca fell a hat eine Oper "La donna 

serpente" nach einem Stück von Carlo Gozzi in 
Arbeit. Die Kompofition ifi bereits vollendet. 
Die Infirumentation fieht vor der Vollendung. 

Walter Rau (Chemnitz), der fchon bei einem 
Raabelieder-Wettbewerb erfolgreich beteiligt war, 
hat die Kompofition dreier Gefänge für Alt und 
Streichquartett nach Worten von Wilhelm 
Raa bebeendet. 

---



• 
Eine neue Schweizer Dichterin 

ganz großen Formates! 

Annemarie Schwarzenbach 

Freunde 
um Bernhard 

Erzählung 

192 S. Brosch. RM. 4.-, Leinen RM. 5.50 

In diesem ersten Buche von Annemarie 
Schwarzenbach lebt ein eigentümlicher Zau
ber: Unter allen Büchern junger Dichter ist 
es heute eines der ganz seltenen, die weder 
in Dingen noch in Formen trostlos mittel
bar, verworren, gesucht oder krank sind. 
Dieses Buch versöhnt auch dort, wo man 
Verzicht erwartet; es ist maßvoll, wo andere 

sich haltlos verschreiben. 

Das Weltbild der Jugend einer reichen aber 
durch Krieg, Inflation und Kulturkrise ge
zeichneten Gesellschaftsschicht. Reizvoll und 
merkwürdig ist zu sehen, auf welche Weise 
diese scheinbar nur an eigenen und gesell
schaftlichen Oberflächen träumenden jungen 
Menschen ihr Schicksal und das ihres Blutes 
ausdeuten, ertragen oder zu ändern suchen 
und ebenso auf welche eigengesetzliche Art 
sie sich in dieser Erzählung eine Wirklich
keit schaffen, die sich ihnen in ihren Be
mühungen um die Erkenntnis ihres eigenen 

Lebens langsam erschließt. 

Die Erzählung ist durch die Art der Deutung 
und Ordnung der sich wandelnden Gefühle 
geschlossen und durch die weiche Kadenz 
der Worte zu offenbarer Schönheit erhoben. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig . Wien 
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ERNST FR/TZ SCHM/D 

eARL PHILIPP 
EMANUELBACH 

UND SEINE 
KAMMERMUSIK 

210 Seiten Text, 72 Seiten Notenanhang, 

18 Lichtdrucktafeln, Kartoniert Mk. 12.-

Das Werk gliedert sich in drei Haupt
abschnitte: Die musikalischen Strömun
gen des 18. Jahrhunderts und der zeit
genössischen Musikaesthetik. C. Ph. E. 
Bach's Stellung zu dieser seiner Zeit. 

Die Kammermusik des Meisters. 

Die Kammermusik wurde bisher ganz 
ungenügend berücksichtigt. Die öffent
lichkeit wird hier auf einen Schatz 
wertvoller Musik hingewiesen, den ein 
großer Teil dieser Kammermusik noch 

bietet. 

Der Anhang bringt einen kurzabgefaßten 
thematischen Quellenkatalog der Kam
mermusik, zahlreiche Tafeln (Chrono
logie Konkordanzen usw.) und sechzig 
Seiten Notenbeispiele. Zahlreiche bisher 
unbekannte Dokumente, z. T. in Fak
similes, und Bildnisse, Autographe und 
Titel bereichern die Arbeit. Kapitel I 
gibt zugleich einen Überblick über die 
Musikaesthetik der Aufklärungszeit. Das 
Buch ist für den Musikhistoriker, den 
praktischen Musiker und den Musiklieb
haber von gleichem Interesse. Kein an
derer Meister des 18. Jahrhunderts mani
festiert in seinem Schaffen so das musi-

kalische Werden seiner Zeit. 

IM BARENREITER-VERLAG 
ZU KASSEL 
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Julius K 0 p f ch hat eine Reihe fr~nz~lifcher 

Dichtungen, darunter die berühmte ,,1nvltatlOn au 
Voyage" von Baudelaire vertont. Die Lieder lind 
für eine tiefe Stimme gcfchrieben und erfcheinen 
demnächft in Orchefter- und Klavierausgaben bei 
Max Efchig, Paris. Den franzölifchen Liedtexten 
ift eine deutfdle überfetzung beigefügt. 

Egon Wellesz hat eine der wir k u n g s voll -
ft e n A r i e n feiner neuen Oper "D i e B a c -
ch a n tin n e n" zu einer Sopran-Arie mit Orche
fter umgearbeitet, die unter dem Titel "H y m n e 
der Aga v e" demnächft erfmeint. 

Ridlard S t r a uß hat feine Neugeftaltung von 
Mozart's ,,1 dom e neo" dem Wiener General
intendanten Schneiderhan und dem Wiener Opern
direktor Clemens Krauß gewidmet. 

Max B ü t t n e r, Kammervirtuos und Mitglied 
des Nationaitheaters in Münmen, vollendete fo
eben Partitur und Klavierauszug zu dem Myfie
rium "Revelabitur Gloria Domini" von Herbert 
von Bomsdorff-Bergen, deffen Uraufführung im 
Herbfi zu erwarten fieht. 

VERSCHIEDENES. 

L. Back e s hat eine Oper "Uriel Acofia" vol
lendet, deren Inhalt dem bekannten Trauerfpiel 
Kar! Gutzkows zugrundeliegt. 

Ein ungewöhnlim reimes Vermämtnis ifi dem 
Ormefierverein in Bern zugefallen. Der ehemalige 
Legationsrat a. D. Dr. Ernfi Probfi, ein gebürtiger 
Berner, der eine Zeitlang dem fmweizerifchen 
diplomatifchen Dienfi angehört hatte und feit eini
gen Jahrzehnten im Ruhefiand lebte, hat dem 
Verein eine Million Franken hinter!affen, wohl 
eine der reimfien Erbfmaften, die je zu mulikali
fmen Zwecken vermamt worden lind. 

Das Bon n erB e e t h 0 v e n - Hau s , das 
neuerdings mit der Zentralftelle der Beethoven
Forfchung auch eine Zentralfielle für rheinifme 
Mufik verbindet, wird jetzt erweitert. Es konnte 
den gefamten handfchriftlichen Namlaß und wif
fenfmaftlimen Apparat Theodor von Frimmels, 
des Wiener Beethovenforfchers, und den perfön
lichen Nachlaß Anton Smindlers erwerben, des 
langjährigen Gehilfen Beethovens, mit Urkunden, 
Briefen, fchriftfiellerifmen Arbeiten und Noten. 

Die von Prof. Wagner-Smönkirch aus einem 
Wiener Privatbefltz aufgefundene Originalhand
fehrift von fems unveröffentlichten "D eu t f m e n 
T ä n zen" von Franz Sm u b e r t ifi von muflk
wiffenfmaftlimen Autoritäten begutamtet und als 
unzweifelhaft emt erklärt worden. Die neuen 
deutfchen Tänze gelangten bereits am 7. Mai in 
einem Konzert des Wiener Lehrer-a-cappella-Chores 
zur Aufführung. 

Der Darmfiädter Organifi Chrifiian Heinrich 
R i n ck, der als befonderer Bamverehrer galt; und 
von 1770 bis 1846 lebte, fmenkte einem franzö-

fifchen Freund, dem Maler Bonaventure Lau
ren s, ein Bachfches Original-Manufkript; es ent
hält die Kompolition des Chorals: "Sei gegrüßt, 
Jefu gütig". Nach dem Tode von Laurens fiel 
fein literarifcher Nachlaß an die Bibliothek von 
Ca r pe n tr a s, eines alten Bifchofsfitzes nahe 
von A vignon. In diefer Bibliothek ifi das ver
fehollene Bach - Man u f k r i p t jetzt aufgefun
den worden. 

Der Direktor der T u r i n erN a t ion a 1 -
bi b I i 0 t h e k, Luigi Torri, hat in einer liguri
fmen Kirche einen Mulikalienfchatz von 200 Bän
den gefunden, der als Gefchenk an die National
bibliothek kam. Unter den bisher aufgenommenen 
Teilen der Sammlung find lieben Bände mit Kom
pofitionen von V i val d i, in der Hauptfache 
unbekannte Infirumentalwerke. 

In einem Album der vor 100 Jahren gefeierten 
polnifchen Pianifiin Marie Szymanowfka, heute im 
Mieckiewicz-Mufeum in Paris, die durch das ihr 
gewidmete Schlußgedimt von Goethes Marienbader 
Elegie ihren Platz aum in der deutfmen Literatur 
behauptet, hat die Warfmauer Pianifiin Marie 
Mirfka eine bisher völlig unbekannte Maz u r k a 
C h 0 p ins entdeckt. Das Stück ift von Chopin 
in Paris 1834 in das Album eingetragen worden. 

M art u c c i f eie r i n Bol 0 g n a. Das An
denken an den bei uns zu wenig bekannten Kom
ponifien, Pianifien und Dirigenten Giufeppe M a r
tucci (1856-1909) wird in Bologna, wo er 
als Leiter des Konfervatoriums wirkte, durch Ver
anfialtung von Konzerten und Feiern geehrt. Die 
erfien bei den Konzerte dirigiert Arturo Tos c a -
n i n i, weitere drei Oscar Fr i e d, Ant. G u a r -
nie r i und Bernardino Mol i n a r i. M art u c
e i vermittelte den Italienern die erfte Bekannt
fchaft mit Wagners "Triftan" (1888) und dem 
Süden die "Götterdämmerung" (1908). f. r. 

In Be r garn 0 wurde der bisher vermißte Erft
druck der "Totenklage auf Vincenzo Bell i n i" 
aus dem Jahre r836 aufgefunden, die der Opern
komponift Gaetano Don i z e t tiden Manen des 
frühvoUendeten Rivalen gewidmet hat. Das Ma
nufkript der Kompolition galt für apokryph. Sie 
trägt eine Zueignung an die berühmte Sängerin 
Mal i b r a n, die in Bellini'fchen Rollen excel
lierte. Des harten Urteils Bell i n i s uneramtet, 
fteUt die Nänie dem Charakter Don i z e t t i s 
ein ehrendes Zeugnis aus. f. r. 

FUNK UND FILM. 
Wir entnehmen der "Südweftdeutfchen Rund

funk-Korrefpondenz" die überrafmende Mitteilung, 
daß W a g n e r s "Rheingold" in einer "für den 
Rundfunk bearbeiteten Form" in Frankfurt als 
"eines der u m fan g r e i m ft e n Werke Rimard 
Wagners" gilt. - Wohl erfi na m der erfolgten 
Umarbeitung?! 
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J)it mußPoliJ(l)t 
~rntutrUn9sbtwtgung 

/lt!}t an tlntm Weu,)tpunft, ,)cr über I!}re 3ufunj't entfd)tI')d. nrtlJjig 'a!}n, ,)tr 3tltraum dntr etntrat\on, 1/1 
I>trfjo/Ttn feit I!}rtn jlnföngcn. nie jllter_folgtn, IOdd)t ')amale Me €rneucrung al_ ,ugtn,)bclOegung trugen 
un,) I!}r In 1)01reUt,) un,) pfjtge ,)u mullf überl)aupt ,)tn 9d/ligtn mllttlpunft gabtn, "aben Mt 6d)lOtUc 0),. 

manntea!ttreüberrd)rllten. €In 'al)rlltbt abtr 1/1 I>crfjo/Ten rtlt ftntm 'a"re, In o)tm Mt mullfanttngilo)t btgrün. 
O)d lOuro)t un,) ,)tr Sinhnfldntr &uno) tntftano). namlt I)attc f\d) Mt muf\rallrd)t 'ugtno)btlOtgung In eint muli' 

. fallrd)e €tntucrungebewegung Im IOdteren 61nne I>trlOano)dt. 
jluf o)lt 4Jruno)fragen o)cr gtgtnlOilrtlgen fage, rud)t Mt erfte jlbl)onMung dnee In I)orbereltung be/lnMIcf)tn 
Werfte I)on ,orep!) marla müllerdHottllu.ftönlgebtrg *) 3u antworttn. 4Jerd)id)tlld)e tltlrod)tung 
foU ,)aran anfnüpfeno) o)tn &1Id' für Umformung UII,) I)trlllon,)lung fd)lIrftn. lItr €rftuntnle ,)er 9 r 0 I) t n f t I t. 
10) t e n m u rl fall r cf) t r ~ r neu e r u u g, wie f\e bereite O)le 4Jl>dl)t3elt gtprilgt I)ot, Mtnt Mt 310tlte llbl)ano)lung. 
nabel beo)arf um €Inftitlgfelt o)te tllid'punfhe 3U I>crmdo)en, o)oe I)trl)öltnle I)on ftunftmuflf nno) I)olfe. 
m u rlf einer befl>no)cren norfttUung. 4Jerono)ert bttrod)tet IOlro) "n 0 _ n tu t f d) tin h r m u rlf ", O)lt 4J t· 
(d)Id)tc hr mufifallrd)tn 4Jerellrd)oft_formtn ble3ur 4JtgtnlOort, rnMId) ale tntfd)do)tno) unö 3u, 
funf!lOdrtnö öle Sragt hr € r 31 t I) u n 9 ,) u r d) uno) 3 u r m u rl r. 3um 6d)lul) IOtro) - ale du jlrt perrönlld)en 
&thnntnl/Tee - ,)Ie jlufgabe hr muf\flOl/Trnrd)af! un,) I!)re &eo)tutung In o)er feilt fü!)rtno)en 1I1tcrefolgt gtfd)U')ert. 

jlUt O)hre I)trrud)e foUtn mlt!)elftn, Me muf\folifd)e €rneurrungebewegung 3u erhnnen ale o)oe, 
100e fIt 1ft un,) lOero)en roU : 

11 

etprägtt 8orm, ~it ltbtn~ fid) tntwicfdt. 

*) ,,!Dlulltalild)e Q;rneueru"g. ~I)re geld)ld)tlid)e" !l1luraeln unb lor gegenwärtiger 61"n." !8 ä r e" reit er,!ll e rl ag lt alle l. I 
Q;twa uler !Dlart. _11 

F.von Bose 
Lehrer 
am Leipziger Konservatorium 

"v. Bose ist Meister eines echten, 
gekonnten Klavierstiles, in dem 
er die Gedanken seiner frischen, 
liebenswürd. Romantik mitteilt." 

Die Werke sind durch alle Musikalienhand
lungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

op. 4. Drei Klavierstücke 
I. Elegie.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ed.-Nr. 1929 M. 1.-
2. Intermezzo " .. .. .. ., .. " .. .. .. .. ., .. Ed.-Nr. 1930 M. 1.

). Scherzo .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. Ed.-Nr. 19)1 M. 1.-
"Pianofortestücke erwählter Art, die einen großen Spieler- und Hörerkreis wohl 
verdienen." Musikpäd. Blätter, Berlin 

op.9. Suite Nr. 1 
(Präludium, Scherzo, Intermezzo, Menuetto, Gavotte, Finale) Ed.-Nr. 2055 M. 1.50 
HEin frisch erfundenes, liebenswürdiges und schön geformtes Klavierwerk, dessen sechs 
Sätze alle von mäßiger Schwierigkeit und für den Ausführenden im besten Sinne 
dankbar sind." Schweiz. Musikzcitunl 

op. 15. Zwei Sonatinen 
Ed.-Nr. 2299 .... .. .. .. ., .. 

op.17. Thema und Variationen 
Ed.-Nr. 2290 

op. 20. Suite Nr. 11 
(Präludium, Scherzo, Romanze, Finale) Ed.-Nr. 2490 

M.1.20 

M 1.20 

M.2.-
" ... Besondere Vorzüge der liebenswürdigen Tondichtungen sind die glatte symme
trische Struktur, der schöne melodische Fluß, die natürliche, dabei vornehme Harmo
sierung, gute pianistische Spielbarkeit, alles Eigenschaften, weldle die Stücke sehr 
geeignet zum Studium machen," Zeitsmr. für Musik 

op. 23. Sechs melodische Vortragsstücke 
(Scherzino, Idylle, Intermezzo, Gnomentanz, Menuett im Rokokostil [Perücke und 
Puderquastel, Gavotte) Ed.-Nr.2491.. .. .. .. .. ., .. .. " .. .. M.2.
..... Abhold jeglicher überladung formt Bose seine Themen klar und prägnant und 
erweist sich, mit sparsamsten Mitteln arbeitend, als ein ausgezeichneter Satztechniker. 
Interessant sind die feinabgetönten modulatorischen Wendungen, die seinen Schöpfun
gen ihren eigenen intimen Reiz verleihen." Musikpäd. Blätter, Berlin 

STEINGRÄBER VERLAG • LEIPZIG 

I 
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Eridl Sei die r brachte eine Orchefl:er-Suite 
Ballett-Szenen" von Reinhold 1. Be ck im Ofl:
~arken-Rundfunk zur Uraufführung. Das Werk 
wurde von der Königsberger Preiie fehr günil:ig 
aufgenommen. 

Ale x G r i m pe hat im Auftrage des Nordi
fchen Rundfunks zu Hans Leips Hörfpiel "Si mon 
von Utrecht" eine Mufik für großes Orcheil:er gc
fchrieben, die unter eigener Leitung des jungen 
Hamburger Komponiil:en zur Uraufführung kam. 

Die Berliner "Funkil:unde" brachte ein Streich
quartett von Curt Pro t z e zur Uraufführung. 
- Von demfelben Komponiil:en gelangte am 7. 
Mai d. J. an gleicher Stelle eine finfonifche Ouver
ture "Münchhaufen" zur Aufführung, die bereits 
im Leipziger Rundfunk unter Dr. Szendrei und 
I1U Oil:marken-Rundfunk (Königsberg) gebrad1t 
wurde. 

Der ruiTifche Sänger Feodor S ch a I j a p i n be
ginnt in Kürze mit den eril:en Aufnahmen zu 
einem Tonfilm eines Parifer Studios. Es iil: das 
eril:e Mal, daß der Künil:ler in einem Tonfilm 
auftritt. 

In einem "Mufik und Gefellfchaft" betitelten 
Lehrgang der fchlefifchen Sender hielt Privatdozent 
Dr. Hermann M atz k e (Technifche Hochfchule 
Breslau) eine Reihe von Vorträgen über die The
men "Gefellfchaft und mufikalifche Formwand
lungen" und "Muftkwirtfchaftslehre". Der Redner 
il:ellte dabei gewifIe greifbare Beziehungen fowohl 
grundfätzlicher Art wie an gefchichtlichen Beifpie
len heraus, warnte jedoch gegenüber beliebter 
übertreibung und Einfeitigkeit nachdrücklich da
vor, etwa die ganze Mufikgefchichte lediglich in 
einem mufikfoziologifchen Spiegel fehen zu wol
len. Die wifIenfchaftlichen Grundlagen für die 
einwandfreie Erkenntnis diefer Beziehungen feien 
noch keineswegs gefichert genug, um ein irgendwie 
abfchließendes Urteil für alle wefentlichen Epochen 
des Mufiklebens zuzulafIen. Hinzu komme, daG 
die Grenzen für ein eriprießliches Arbeiten auf 
dem Gebiet der Mufikfoziologie noch immer viel 
zu willkürlich gezogen würden und darum nicht 
feiten zwangsläufig zu FehlfchlütIen und Irrtümern 
auch grundfätzlicher Art führen müßten. 

A r n 0 I d E bel, von dem kürzlich der Mittel
deutfche Rundfunk in Leipzig (Mirag) in einer 
Arnold Ebel-Stundc Klavieril:ücke, Lieder und 
Balladen unter Mitwirkung von Minna Ebel-Wilde 
brachte, dirigiert am 1. Juni in der Berliner Funk
il:unde feine erfolgreiche "Sinfonietta giocosa", die 
auch auf den Deutfchlandfender übertragen wird. 
Das \Verk, das auch foeben in Berlin vom Ber
liner Sinfonieorchefter unter Generalmufikdirektor 
Dr. Ernil: Kunwald aufgeführt wurde, iil: auch 
vom Münchener und Königsberger Sender zur Auf
führung angenommen. 

Rimard \Vagners Jugendwerk, die Oper "D a s 
Li e b e s ver bot" oder "Die Novize von Pa
lermo", die in den Jahren r8}4 bis r836 in Wag
ners eril:en Kapellmeiil:erjahren in Lauchil:ädt und 
Magdeburg entil:and, wurde am Vorabend feines 
Geburtstages am 21. Mai in einer für den Rund
funk eingerichteten Bearbeitung zum eril:en Male 
vom Mit tel d e u t feh e n Run d fun k zur 
Aufführung gebracht. Leiter der Aufführung find 
Dr. Alfred Szendrei als Dirigent und Pans Peter 
Schmiede! als RegilIeur. Außerdem wirkten mit: 
Ernil: PolIony (Friedrich), Hanns Fleifcher (Luzio), 
Hans Lißmann (Claudio), Ottilie Schott (Ifabella), 
Eva Graf (Marianne), Reinhold Gerhardt (Brigel
la), Albrecht Linke (Pilatus) und Gertrud Rößner 
(Dorella). 

Hans F. Redlich's "A poil: e I g e f ä n g e" (für 
Bariton und Orcheil:er) gelangten foeben in Kö
nigsberg unter Hermann Scherchen zur erfolgreichen 
Eril:aufführung und werden im Juni von der Ber
liner Funkil:unde aufgeführt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
In Wa f hin g ton, im Rahmen des diesjäh

rigen KammermuGkfeil:es, wurde in der Feil:halle 
der Kongreßbibliothek eril:malig in den Vereinig
ten Staaten die Symphonie Friedrichs des GroßLll 
aufgeführt. Das New Yorker Philharmonifche 
Orcheil:er fpielte unter Leitung von Gabrilowitfch, 
der vom Cembalo aus dirigierte. Zum Programm 
gehörte ferner Johann Sebail:ian Bachs "Branden
burgifches Konzert Nr. 6 aus dem Jahre r72r". 
Ferner hat der Stuttgarter Madrigalchor unter Lei
tung von ProfefIor Holle alte deutfche und ita
lienifche fowie moderne deutfche i\ladrigale zum 
Vortrag gebracht. 

Das S t a d t t h e a t e r S t r a I fun d (Leitung 
Wilhelm Be r il: I), das wiederholt fchwedifche Ur
aufführungen und in voriger Spielzeit ewe 
"Schwedifche Woche" veranil:altete, hat nunmeh~ 
in Mal m ö ein glänzend verlaufenes Gail:fpie! ab
folviert. Die Aufführungen von "Tiefland·' und 
"Der Zigeunerbaron" hatten "einen über Erwar
ten großen Erfolg". 

Unter der Leitung des Intendanten Edgar Klitfch 
gail:ierte die Mai n zer 0 per am r 5. und am 
r6. April in U t rech t. Zur Aufführung gelang
ten "Hoffmanns Erzählungen" und "Die Fleder
maus". Die mufikalifche Leitung beider Werke 
hatte Kapellmeiil:er Adolf Kienzl inne. 

Der Kölner Intendant Prof. Max Hof m ü I -
I e r, der während der Sommermonate die Leitung 
des "Teatro Colon" in Buenos Aires übernimmt, 
hat die Ausreife nach Argentinien angetreten, um 
die Vorbereitungen an Ort und Stelle durchzu
führen. Das Theater wird am 22. Mai mit den 
"Meiil:erfingern" eröffnet. Die oberil:e mufikalifche 
Leitung des deutfchen Repertoires iil: Otto K I e m· 

---



Widltige Neuerscheinung 

Jahrbuch der Deutschen 
Musikorganisation 1931 

Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innem und des Preussischen Ministeriums 
für Wissensdlaft, Kunst und Volksbildung 

Herausgegeben von Leo Kestenberg 
Bearbeitet von franz W. Beidler und Ellen A. Beidler 

Um(an,q undAusstattung: 1280 Seiten Lexikon(o}'mat, blütenweisses, Papier 

Einband: Ganzleinen. Entwml von W. Reinking 

Preis gebunden RM. 30.-

Das jahrbudl wird ein unentbehrlidler führer durdl das weit verzweigte Musik~ 
leben in allen seinen Teilen sein. Zum erstenmal ist hier ein tlberblick über alle 
Einridltungen möglidl, die in Deutsdlland für die musikalisdlen Aufgaben ge~ 
sdlaffen sind. Erfa!3t sind die mannigfaltigen Beziehungen des Musiklebens zur 
Reidlsregierung, zu den Ländern, den Stadtgemeinden, den Kirdlenbehörden, 
den Chorgesangvereinen, dem Opern~ und Konzertwesen, der Musikerziehung, 
dem Rundfunk, der musikalisdlen Fadlpresse, den Verbänden und Oesellsdlaf~ 
ten usw. Den Ansto!3 zu der Sammlung des Materials und zu seiner Veröffent~ 
lidlung hat die Tätigkeit des Herausgebers, des Herrn Ministerialrat K es t e n ~ 
be r g, gegeben, der in seiner Eigensdlaft als Referent für Musikangelegenheiten 
im Preu!3isdlen Ministerium für Wissensdlaft, Kunst lind Volksbildung auf Sdlrift 
und Trift das Fehlen einer soldlen Materialsammlung sdlmerzlidl empfunden 
hat. Mit dieser Publikation hofft er diese Lücke zu sdllie!3en. Das Material wurde 
von Herrn Dr. Franz W. Beidler, einem Enkel Ridlard Wagners, und von Frau 
Ellen Beidler, bearbeitet. Allen, die an der Verwaltung, an der Entwicklung und 
Betradltllng des Musiklebens aktiv beteiligt sind, wird das jahrbudl bald ein 
lInentbehrlidler Begleiter bei ihrer Arbeit sein. Im Inland soll durdl das jahr~ 
budl Verständnis für die dringlidlen praktisdlen Aufgaben der Musil(Organisa~ 
ti on angebahnt werden. Im Ausland soll das jahrbudl die Adltung vor dem 
deutsdlen Musikleben mit seiner alten Tradition und seinen sidl immer erneuernden 
Formen verstärken helfen, audl die Einsidlt verbreiten, da!3 trotz des sdlweren 
Druckes wirtsdlaftlidler Notzeiten das deutsdle Volk das Letzte aufbietet, um 

seine Kulfurideen, zu denen in vorderster Reihe nodl immer die 
Pflege der Musik steht, zu verwirklidlen. 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN-SCHONEBERG 
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per e r übertragen worden; als Gall:dirigentcn find 
weiter verpflidltet Georg Se ball: i a n von der 
Städtifmen Oper Berlin (der im Vorjahre die 
mufikalifme Leitung am Lyceo in Barcelona hatte) 
und Orelle P i c c a r d i vom Kölner Opernhaus. 
Intendant Ha r t man n (Breslau) wird mehrere 
deutfme Werke infzenieren. Unter den Künfl:
lern, die für das deutfme Enfemble engagiert wur
den, befinden firn u. a. die Damen Leider, 01-
fmewfka und die Herren Jöken, Kipnis, Melmior, 
Riavez und Schipper. Das Repertoire umfaßt neben 
den deutfehen Werken "Meifl:erfinger", "Nibelun
genring", "Fidelio", "Figaros Hochzeit", "Rofen
kavalier", "Salome", "Tri!l:an und Holde", "Fle
dermaus" auch eine Reihe italienifcher und fran
zöfifcher Werke. 

Unter der ,Leitung des Dirigenten Max Re i t e r 
von der Städt. Oper Berlin und des OberregiITeurs 
Hol y (Berliner Staatsoper) veranfl:altete die 
Deutfche Kunfl:gefellfchaft e. V. im Belgrader Na
tionaltheater und in Agram mehrere Aufführungen 
von Mo zar t fehen Opern. Die mitwirkenden 
Damen Perras, Pfahl-Wallerfl:ein, Forbaeh und 
Frind fowie die Herren Norbert (Wiener Staats
oper), Hirtzel (Dresdner Staatsoper), Laufkötter 
und Guttmann wurden von dem ausverkauften 
Haufe überaus gefeiert. 

Irma We i I e - Bar k an y, die in Berlin einen 
erfolgreichen Liederabend gab, hatte bei ihrem 
Erfl:auftreten in Venedig als e r fl: e d e u t f ch e 
Sol i fl: inder dortigen "Universid. Popolare" 
(von MuITolini begründet), einen fo großen Erfolg, 
daß fie für Mai zu einem Liederabend im "Teatro 
Convegno" in Mai I an d, fowie zu einem H. 
Konzert nach Venedig eingeladen wurde. 

Der erfl:e Chor, der im rumänifchen Rundfunk 
in deutfcher Sprame fang, war de,r B r u k e n t h a I
ch 0 raus Hermannfl:adt, delTen Leiter Prof. F. X. 
D r e ß I e r auf einer neuerlichen Konzertreife u. a. 
mit Werken von Brahms und Reger wärmfl:ens 
für deutfche Mufik eintrat und fl:arke Anerken
nung bei den oberfl:en Landeshehörden und bei 
der Bevölkerung fand. 

Der Pianifl: Heinz J 0 lI e s fpielte im Philhar
monifchen Konzert in Warfchau das Schumann
Konzert mit folchem Erfolg, daß er fofort wieder 
engagiert wurde. 

D'Albert's Oper "T i e f la n d" - die fes Stan
dardwerk neueren Opernfchaffens - hat nun auch 
in Amerika bei der unter Max von Schillings Lei
tung fl:ehenden Tournee der German grand opera 
Comp. in einer großen Anzahl von Städten einen 
durchfchlagenden Erfolg gehabt. 

Der "R i g a e r Männergefangvercin" und die 
"R i ga e r Liedertafel" führten unter Leitung von 
Mufikdirektor KirchfeId H u g 0 Kau n ' s Zyklus 
"Vom deutfchen Rhein" mit durchfmlagendem Er
folg auf, der aueh von der PreITe begeifl:ert kon
fl:atiert wurde. 

Das W e i t z man n - Tri 0 (Leipzig) - Fritz 
Weitzmann, Klavier, Hans Mlynarczyk, Violine, 
Fritz Sdlertel, Cello - konzertierte im Februar 
und März in Schweden und erneut in Belgien mit 
größten Erfolgen. So kulminierte der Beifall des 
Konzertes in Lund (Univeriität) in einem drei
fachen "Hurra" des gefamten Auditoriums auf 
die deutfmen Künf1:ler. In mehreren Anrechts
konzerten belgifmer Städte (Mechein, Aalfl:) wa
ren die Herren die erfl:en deutfmen Künf1:ler nach 
dem Kriege. Nach ihrem Antwerpener Konzert 
veranfl:altete der deutfche Konful Dr. Sthamer dem 
Trio zu Ehren ein AbendeITen. 

Infolge des großen Erfolges, den Dr. F u r t -
w ä n g 1 e r mit den Berliner Philharmonikern bei 
feinem erfl:en Konzert in Paris gefunden hat, find 
zwei amerikanifche ImpreITarii, die dem Konzert 
beiwohnten, an ihn mit dem Antrag herangetreten, 
in der kommenden Saifon mit feinem Orchefier 
eine Konzertreife VCi)n ungefähr fe ch s Wo ch e n 
durm die Vereinigten Staaten anzutreten. Die 
Verhandlungen find eingeleitet. 

In nämfl:er Zeit wird der neue künf1:lerifche Lei
ter der Oper in Hel f i n g f 0 r s, Hans Ezdras 
Mutzenbecher, die finnifchen Erfl:aufführungen des 
Kor n goi d'fchen "Der Ring des Polykrates" 
und Puccinis "Gianni Schiechi" herausbringen. 
Ferner wird im Rahmen einer S t rau ß - Fefifpiel_ 
wome der Komponifl: perfönlich eine Oper und 
finfonifme Werke dirigieren. Der Erbprinz von 
Reuß wird Rimard Strauß auf der Finnlandreife 
begleiten. Auch die fmwedifche Oper wird unter 
Forfells Leitung in Helfingfors gafl:ieren. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Bayreuther I nterregnum 188 3. 

Zu unferem über J u I i u s K nie fes Tagc
buchblätter veröffentlichten Auffatze fchickt uns 
Freiherr H ans von Wo I zog e n eine Du
Il e II u n g feiner abweichenden AuffalTung über 
He in r i ch Po r g e s, die wir hier im \\7ortlaure 
folgen laffen. Er fchreibt: "Unfer prächtiger Kniefe 
hatte bekanntlich eine fcharfe Zunge, und manches 
Urteil kam bei ihm überfcharf heraus. Er war aus 
eigener Ilrengller Gelinnung fo, im Sinne der gro
ßen Anfprüche, die er an lieh felbll: und feine Ar
beitskraft Il:ellte. Daß der grundechte Wagner
freund Porges ein "Faulenzer" war, d. h. lang
fam und bequem arbeitete, mag zugegeben wer
den, und daß hieran Kniefe Anll:oß nahm, ill: zu 
verll:ehen, aber daß er "mehr Sinn für Börfe und 
Zeitungen" gehabt haben folie, ill: bei feinem idea
lill:ifch reinen Charakter ganz ausgefchloiTen; 
ebenfo die Lieferung von "Senfationsnachrichten" 
für Geld. Es gab damals überhaupt noch kaum 
folehe Nachrichten über Bayreuth, abgefehen von 
den Lügen der gegnerifchen PreiTe. "Geld" hätte 
dem guten P. gewiß oft recht notgetan, aber daß 
er dafür unfchöne Dienll:e geleill:et, ill: völlig un
glaublich! Er war eine treue Seele, ein gutes 
Herz, ein philofophifch gebildeter Kopf - ein 
Menfch, den man lieb haben mußte, bei dem man 
den Eindruck hatte, daß das raiTifche Judentum 
vom germanifchen Idealismus überwunden war, 
daher wir ihn den "Galiläer" nannten. Es tut 
mir weh, ihn fo verkannt zu fehen, auch unter 
der Autorität des ebenfo echten und treuen Wagne
rianers Kniefe. Man foll lie "billig ehren Beede!" 
- Dies das Urteil Hans von Wolzogens, das 
natürlich das gleiche Gewicht hat wie dasjenige 
Kniefes. Ferner fchreibt uns Frau J ulie Böß-Kniefe: 
"Levy bekam n i ch t den Auftrag, an Lifzt zu 
fchreiben. Durch Indiskretion erhielt er Kenntnis 
von der Eingabe an Lifzt und kam dem zuvor, 
weil er wußte, daß er dadurch Lifzts Kommen 
hintertrieb". Damit erfcheint das Verhalten Levys 
noch in einem viel übleren Lichte. 

OttO Tröbes (dbk). 

Dr. M a x Kr au ß 0 I d: "Geill: und Stoff der 
Operndichtung", eine Dramaturgie in UmrilTen. 
(Ed. Strache Verlag, Wien, Prag, Leipzig.) Aus 
dem Schlußwort: "Blick nach vorwärts". 
I/l: die Oper überhaupt heute noch ein lebens

fähiges, beiTer "fortfchritt"fähiges Gebilde oder ein 
bereits erll:arrtes Überbleibfel aus belTeren Tagen, 
das allmählich in der Rumpelkammer der antiquier
ten mulikalifchen Stil gattungen zu landen bell:immt 
ill:? Man möchte lich diefe Frage allen E rnll: es 
manchmal vorlegen, wenn man die Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte überblickt. Unzweifelhaft ift 
eine Art "Opernflucht" zu bemerken, bei ernften 
Komponifl:en wie bei ehrlichen Theoretikern. Man 

f pricht fogar vielfach von einem Irrgang der l\lulik 
feit mehr als drei Jahrhunderten (Sieg der Inll:rn
mentalmulik!) und fchiebt gern der Oper als eine1l1 
Erzeugnis der RenailTance die Hauptfehuld zu. Heil 
und Regeneration foll dann nur in mittelalter· 
lichen Formen und nach ältell:en Vorbildern zu er· 
warten fein! Ferner herrfcht audl unter den Opern_ 
komponill:en ein gewiITer Widerwille gegen die B,'
griffe Oper (und Mulikdrama), das zeigen Titel 
wie mulikalifche Legende, dramatifche Sinfonie (!), 
fzcnifchc Kantate oder Ballade und andere mehr, 
die das Bell:reben verraten, lich um den Kern der 
Sache herumzudrücken und geheimnisvoll Neue>, 
zu bieten. Dies ill: die eine Seite. 

Andererfeits feh webt die Oper bei der Nachgie· 
bigkeit mancher Komponill:en und Textdichter ge
gen den Tagesgefchmack (Jazzoper und dergI.) in 
Gefahr, mit hineingehackt zu werden in die große 
Pafl:ete des modernen Gefamtkunll:werkes (fo un
ähnlich, ach, dem einll: von den Bell:en der Nation 
erträumten), die {ich aus Operettenreizen, neuen 
Tanzrhythmen, Revue und Filmfpektakel zufam
menfetzt. Der heutige Stil iil: auf den Unmulika
lifchen zugefchnitten,. welcher in der Oper nur ein 
Theater- und Schauil:ück fehen will, mit allen 
Schikanen, wie er es gewöhnt ill:, und dabei ein 
wenig Mulik als angenehmes oder unangenehmes 
Radio-Nebengeräufch mit in Kauf nimmt 

Die Oper hat allen Grund, ihre volle Kraft 
daranzufetzen, um lich in ihrer Wefensart zu be
haupten. Sie darf oder follte 'zunächfl: ihrer e t h i
f ch e n Pflichten nicht vergelTen, die {ich aus der 
Inkongruenz ihrer Bell:andteile, wie wir früher 
ausgeführt, mit zwingender Notwendigkeit erge
ben. Dann muß {ie zweitens den Mut aufbringen, 
lieh wieder in erfl:er Linie als v 0 kai e s Kunll:
werk zu bekennen. Mehr und mehr ifl:, wie über
haupt in der Mulik, die infl:rumentale Tonalität 
Zur Herrfchaft gelangt und hat die menfchliche 
Stimme zur Nebenfigur des Orchefl:ers (das nach 
Wagner dem Chor in der griechifchen Tragödie 
entfpricht?!) herabgedrückt. Anerkennt die Oper 
die Wichtigkeit ihrer vokal-polyphonen MilTion 
wieder (gegenüber "Sprech"-Gefang und reiner 
"Ausdrucks"lautkunfl:), fo tritt auch die vermißte 
und von den romantifehen Tonfchöpfern nur noch 
traditionell-mechanifch aufrechterhaltene Melodik 
wieder in ihre Rechte. 
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Westfälische Schule für Musik der Stadt Nünster i. W. 
Leitung: Städt. Generalmusikdirektor Dr. Richard von Alpenburg und Dr. Richard Greß 

In allen Fachabteilungen Berufsausbildung für alle Gebiete d. Musik (Seminare) 

Erste Lehrkräfte 
in Theorie- und Instrumentalunterricht. Vorbereitungs- und Jugendmusikschule 

Alle Auskünfte durch das Sekretariat, Neubrückenstraße 64 

Zu verkaufen 
eine echt Amati-Geige, 

gebaut von 

NicolausAmatus im Jahre 1674 

Offerten sind zu richten an Rechtsanwalt 

O. Luck, Estland Dorpat, Rigaschestr. 19 

MAN SCHREIBT HEUTE AUF OLYMPlA: 

die stabile und leistungsfähige 
Gebrauchs-Schreibmaschine 

für jeden Betrieb 

Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlin N 24 
Friedrichstr. 110-112 (Haus der Technik) 

Nürnberg 0 I 
Verkaufsbüro in fast allen größeren Stödten I/Nb 

Historische Orig.-Instrumente 
(Duplettcn aus einer musikhistorismcn Sammlung) 

CLAVICHORDE 
HAMMERKLAVIERCHEN 

HAMMERFLÜ6:EL 
(darunter Ehrlich, Dulcken, Graf, Streicher usw.) tadeIlos und 

spielbar, sehr prei5wert gegen kleine Monatsr aten 

ZU verkaufen. 
Anfragen unter Chiffre 1563 I an den Verlag der "Zeitsmrift 

für Musik", Regensburg. 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzieher-Verlag, Rattlar, 
P. Willingen, Waldeck. 

• 
Staatliche Hochschule für Musik zu Weimar 

Direktor: Professor Bruno Hinze-Reinhold 

Orchesterschule / Pädaeoeisches Seminar 
Ausbildung in allen Fächern der Tonkunst 

Beginn des Wintersemeslers: 14. September 1931 / Aufnahmeprüfung: 14. u. 15. Sept. 

Prospekte kostenlos Näheres durch das Sekretariat. Telefon 121 
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Endlich aber muß die Oper wieder feftere For
men gewinnen, die fchon äußerlich auch für die 
Textdichtung den Unterfchied vom gefprochenen 
Drama oder Schaufpiel befTer erkennen lafTen. 
Heute, nach den Erfahrungen von Jahrzehnten 
nach Wagner, können wir uns die Oper in einer 
mehr gefchlofTenen, kunf1:vollen Stilaxt wieder fehr 
gut vorf1:ellen. In welcher Weife aber dabei ein 
Rückgreifen auf ältere, fchon dagewefene Opern
formen f1:attfinden könnte, waBe ich hier nur in 
leifen Einzelandeutungen zu f1:reifen. 

Aus: Be rt hol d Ne n n f1: i e I: "Arbeit am 
Volkslied", Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Ber
lin-Lichterfelde. - r. "Gedanken über die Be
hebung der gegenwärtigen Volksliedkrife". 

Das im Mai I930 in der "Zeitfchrift für Mufik" 
veröffentlichte Ergebnis einer Volksliedumfrage if1: 
erfüllt von einer unerwartet f1:arken Untergangs
f1:immung. Im difTonanten Chor der etwa fechzig 
Außerungen, die in der Mehrzahl von ernf1:zu
nehmenden und fachkundigen Perfönlichkeiten 
f1:ammen, klingt feiten eine uneingefchränkt hoff
nungsvolle und glaubensfreudige Stimme auf. 
Nur im Negativen ergeben fich einige Konfo
nanzen: Die M"öglichkeit einer neuen Volkslied
blüte unter den gegenwärtigen foziologifch-kul
turellen und politifch-wirtfchaftlichen Verhältnif
fen wird nahezu einmütig verneint. Schöpferifche 
Leif1:ungen hält man in folge mangelnder Gemein
fchaftsgrundlagen für ausgefchlofTen. Spenglers 
Gedanke von der "Zivilifation" (jenem greifen
haften Endf1:adium einer Kultur, die an Arterien
verkalkung leidet) fchimmert als Glaubensbekennt
nis bei vielen Befragten deutlich hindurch. -

If1: wirklich der le~zte Tag des Volksliedes an
gebrochen? Haben wirklich Singkreis, Schule, 
Kirche, Reichswehr und Gefangverein nur noch 
die Aufgabe, die Schätze früherer Zeiten zu kon
fervieren? Fehlt ihnen allen Ernf1:es die Möglich
keit, ihre Volks- und "Mit"glieder felber mit
fchaffen zu lafTen? Ich glaube es nicht. Täglich 
fehe ich bei meinen Kindern in der Schule, wie 
fie teils unbewußt, teils halL- (und durch plan
mäßige Stärkung ihrer Kräfte) teils auch voll be
wußt am Volkslied fpontan tätig find, wie fie 
zwar feiten neufchaffen, aber f1:ändig mit Luft 
umgef1:alten! Haben wir fie und die andern Laien
fänger nicht vielleicht am Ende fchöpferifch un
ficher und gegen fich felbft mißtrauifch gemacht, 
indem wir ihr produktives Wollen gänzlich ver
kannten? 

Drei Fragen gebe ich zur überlegung: Kann fich 
melodifche Schaffenskraft noch auswirken, wenn 
man die gedruckte Weife als unverletzlich "rich
tig" und - endgültig anfieht? Hat der Laie je
mals wie der KünftIer eine dun:h Tonleiter und 

Kadenz gegebene, aus ifolierten Tönen bef1:ehendc 
Tonfumme fchöpferifch zu handhaben gewußt oder 
hat er, wie die Volksliedvarianten zeigen, die 
Weife als Ganzes oder in ihren hcrvorf1:echendcn 
Formteilen und Motiven fich zurechtzufingen ver
fucht? 1ft es ihm jemals darauf angekommen, ob 
die Weifen und die von ihm gefchaffenen Varian
ten (nur darin und nicht im Selbf1:erfundenen zeigt 
lich des Volkes gef1:altnerifche Kraft!) von den 
gelehrten Hörern als "wertvoll" oder "wertlos" 
hingefteIlt werden oder hat er in unangekränkel
tem Zuf1:and nicht in edler ILinie danach gefragt, 
ob das Lied ihn innerlich befriedigt? 

Der Beantwortung diefer Fragen darf lich nie
mand entziehen, der die Krife des Volksliedes 
erkannt hat. 1ft es nicht gröbf1:e Verkennung der 
Lebensbedingungen des Volksliedes, wenn man es 
einerfeits in den Mittelpunkt des Mulikunterrichtes 
und - wie Jöde und Henfel es tun - gar in 
den Mittelpunkt der jugendbewegten mulikalifchen 
Volkserziehung rückt (bis dahin if1: alles richtig !), 
aber andererfeits Glasfenf1:er darüber deckt, es 
wie ein verletzliches Kunftwerk vor "Verfälfchun
gen" behütet und nur die wohltemperierte Treib
hausluft äf1:hetifch-hiftorifcher Erziehermeinungen 
darüber hinwegftreichen läßt, f1:att es dem Sturm 
und Regen preiszugeben und feine Widerftands
kraft am Widerf1:and der lingenden Seelen zu 
erproben? 

Ehrungen. 
Die theologifche Fakultät der Albertus-Univerli

tät Königsberg hat dem Direktor der Akademie 
für Kirchen- und Schulmufik in Berlin, Prof. Dr. 
Hans Joadlim Mo fe r, die Würde eines Doktors 
der Theologie ehrenhalber verliehen. 

Dr. Richard S tr a u ß hat dem Generalinten
danten der Preuß. Staatstheater Heinz T i e t jen, 
zum Ausdruck der ihm gegenüber empfundenen 
freundfchaftlichen Gelinnung und der Bewunderung 
feiner Tatkraft und künftlerifdlen und organifato
rifchen Fähigkeiten die "Aegyptifche Helena", 
Opus 75, gewidmet. 

Die Univerlität Los AngeIes in Südkaliforniep 
hat an Claire Dux für hervorragende Tätigkeit 
auf dem Gebiete der Mulik den Doktorgrad für 
Mufik verliehen. 

Dem bekannten Sänger Lauritz Me I ch i 0 r 
wurde in der Großen Oper Paris im Verlaufe einer 
Vorf1:ellung des "Othello" das Kreuz der Ehren
legion überreicht. 

Der öfterreichifche Bundesprälident hat Dr. R i -
ch a r d S t rau ß anläßlich des vorläufigen Ab
fchlufTes feiner Dirigententätigkeit an der Wiener 
Staatsoper das große Ehrenzeimen mit dem Stern 
für Verdienfte um die Republik verliehen. 



Zur Auf k I 9 
•• arun 

Die Nadlteile des bi~hcr verwendeten Roßhaar-Bogefolbez.uges (I.~idltes Reißen der Haare, s~nell wedl~dnde Bes~affenheit der 
Haare durm Ab:;pielen. Abhängigkeit von ~er Feumtlgkel[. Gefahrdung der Stang,e durch hallfiges Beziehen etc.) SInd Ih':1en als 
Künstler nur zu gut bekannt. Durch die gemale Erfindung des .~au~r-Bogenbe~uge~ Ist "das P~oblem ges Bogeo?ezuges c!1dhch be
friedigend gelöst", "Die Zukunft wird dem Dauer-Bezug gehoren, : So und ahnhm lauten die UrteIle ~ll~r Kunstler, dl~ unseren 
neuen Bogen-Bezug gründlich geprüft haben und gebrauchen. \\7 zr nennen unter Hunderten nur e,mg~ Namen Wie: Prof. 
Berber Prof. Adol/ Busch Prof. Buxbaum, Prof· Fltsch, Prof· Havemann, Prof Kubdik, Prof. Marteau, Violinvirtuos 

, , Prihoda, Hofrat Rose, V7ladigeroff, Prof. Wolfsthai. 

Vorzüge des patentierten Dauer-Bogenbezuges 
Besser und größer im Ton. vie 1 dauerhafter als Roßhaar, billiger im GebraU(n, unabhängig von Feuduigkeit und 

Temperatur, für jeden Bogen ohne Anderungen verwendbar, gleiche Behandlung mit Kolophonium. 

I 
Sollte Ihnen von Kreisen, die daran interessiert sind, den schneller erneuerungsbedürftigen Roßhaarbezug zu empfehlen, I 
yon der Benutzung des Dauer Bogenbezuges aus begreiflimcn Gründen abgeraten werden, so senden Sie uns bitte einen 
Ihrer Bögen zu, damit wir ihn sachgemäß mit dem neuen Bezug versehen können. Wir sind gern bereit, Ihnen als Künst· 
ler und zur Einführung 20 Ufo Künstlerrabatt auf unsere Preise zu geben, wenn Sie uns den Bogen bis Ende August 
d. J. (im festen hölzernen Bogenetui oder zwischen Holzlatten solide verpackt) einsenden. Sie erhalten Ihren Bogen sam· 

gemäß bezogen umgehend wieder zurück. 

! Los vom Roßhaarbezug ! 
Folgen Sie dem Beispiel Prof. Adolf Buschs, Prof. Kubeliks, Prihodas, Hofrat Roses, Yehudi Menuhins und 

probieHn Sie unsere 

neue Patent-Stahl-E-Saite 
die die klanglichen Q!;alitäten der Darm-E-Saite mit den praktischen Vorzügen der Stahl-E-Saite in ideal., Weise verbindet. Wenn 
Sie einen Versurn gemamt haben, werden auch Sie gewiß nur nom unseren neuen Bogenbezug und unsere neue E-Saitc verwenden. 

Verlangen Sie ausführliche Prospekte auch über unsere ldeisterinstrumente kostenlos. 

Geigenbau Prof. F. J. Koch, Dresden, Pragerstraße 6jlV 

}} T ast e n b I end e G r e i f « 
ges. gesch. 
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Mi'f diesem idealen Hilfsmittel für den 
Klavierunterricht ist die Möglichkeit ge
geben, für Ubungszwecke die Tastatur 
zu verdecken und die Augen allein 
für das Notenlesen freizuhalten. Tast"" 
sinn und Oehörsinn werden systema"" 
tisch entwickelt. Ergebnis: Fliessendes 
Lesen ,. fliessendes Vomblattspiel. 

Die "Tastenblende Greif" verdeckt drei volle 
Oktaven in beliebiger Lage. 

Preis RM. 2.-

Bezug durch den Musikalienhandel 

Prospekt durch 

F. Adam, Verlag " Tastenblende OreU" 
Dresden .. N.15 Marienallee 5/I1I 
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Kürzlich fand im Foyer des Wie n e r 0 per n

t h e a te r s die Enthüllung dcr B ü Il: e G u Il: a v 
M a h I e r s, die Alma Mahler dem Operntheater 
gefpendet hat, am 20. Todestag Mahlers Il:att. Die 
Feier wurde durch eine Anfprache des General
intendanten Schneiderhan eingeleitet. 

Preisausfchreiben. 
Die "Association des Amis de l'Opera-Comique" 

fetzt 1200 Frs. aus für die bell:e ver!;ileichendc 
Studie in franzöfifcher Sprache: "Deux maltres de 
l'opera-comique: Auber et Adolphe Adam". Ein
fendungen mit Kennwort bis zum 31. Juli an M. 
Maurice Cauchie, 14 rue Berthollet, Paris 5e. Um
fang 60000 Buchll:aben, mit mindell:ens 10 Noten
beif pielen. 

Alljährlich verleiht die Stadt Wien drei Kunll:
preife in der Höhe von etwa zweitaufend Reichs
mark. In diefem Jahre wurden auf dem Gebiete 
der Dichtkunll: Rudolf Hans Bartfch auf dem 
Gebiete der M u f i k Dr. Anton Web ern, und 
auf dem Gebiete der bildenden Kunft der Maler 
Ekko Ozlberger mit Preifen ausgezeichnet. Insge
famt haben fich 235 KünftIer um Preife beworben. 
Mit der Auszeichnung des mehr als problematifchen 
Schönberg-Schülers A. Webern hat fich die Stadt 
Wien zu einem voreiligen fortfchrittlichen Stand
punkt bekannt. 

Verlagsnachrichten. 
Soeben ift im Ver 1 a g Das T h e at e r, Ber

lin W 35, als ein Handbuch für Bühne, Konzert, 
Tonfilm und Rundfunk, der K ü n ft I e r - Alm a
nach 1 9 3 I erfchienen. In einer fehr gefchmack
vollen Aufmachung, auf Kunftdruckpapier herge
ftellt, bringt der mit ausgezeichneten Aufnahmen 
ausgeftattete Almanach eine fyftematifche Einteilung 
der KünftIer der Bühne und des Tonfilms nach 
Fachgruppen, Typ, bzw. Stimmgattung. Es ift hier 
ein Befetzungsbuch und Nachfchlagewerk von Rang 
gefchaffen, das für die Praxis ein äußerft wertvolles 
Material bringt und imftande fein dürfte, die Suche 
nach der erwünfchten Individualität wefentlich zu 
erleichtern. 

Zeitfchriften-Schau 
"A I I gern ein eMu f i k z e i tun g", Berlin, 

58. Jahrgang, Nr. 21. 

"Didaktifche Mufik?" Von Dr. Fritz Lau
h ö f e r. Der Verfaller wendet fich im Verlauf 
feiner Ausführungen einer grundfätzlichen Betrach
tung des L ehr II ü ck e s zu. 

Es ift fehr bezeichnend, daß man, nachdem man 
bei den durch "Erlebnis, Milieu, Beruf und Politik 
verbildeten Erwachfenen" keine befondere Liebe 
und Empfänglichkeit für die neue kollektiviftifche 

Mulikproduktion gefunden hat, nunmehr die durch 
Tradition und klare Einficht in die unverlierbaren 
Werte unferer vergangenen Mulikkultur noch nicht 
"befchwerte" Jugend zu "aktivieren" und für dicfe 
fachliche Gemeinfchaftsmulik zu gewinnen fucht. 

Das Lehrftück ift eine dem deutfchen Mulik
willen und der deutfchen Mufikeinftellung durch
aus wefensfremde Erfcheinung und Stilform, weil 
es lediglich vom kalten Intellekt gezeugt ill:, die 
Mufik in eine durchaus fekundäre, untergerordnete 
Linie rückt und Regungen und Bedürfnille unbe
friedigt läßt, die dem Deutfchen nun einmal wc
fenseigentümlich und wefensnotwendig find. Diefe 
Bewegung läßt ganz das innere Schaffens- und 
Entwicklungsgefetz des Deutfchen außer acht, der 
evolutionär, nicht revolutionär und ein Organis
mus von langfamer Reifeprägung ift. 

Hier liegt nicht zuletzt die AbGcht vor, unfere 
mufikalifche Vergangenheit, unfere auf der ftarken 
fchöpferifchen Perfönlichkeit ruhende muGkalifche 
Kultur in Mißkredit zu bringen. Es handelt fich 
im tiemen Grunde um den Kampf gegen uQfere 
nationale Mufikkultur. Man will den Prozeß der 
Einfchmelzung der Individualität in die anonyme, 
kollektive Malle durch eine bewußte Zweckmulik 
von der muGkalifchen Seite her weitertreiben. Klaf
fenkampf im harmlofen Gewande der Mufik! Mu
fikpolitik in durchaus eindeutigem, parteipolitifch 
verengtem Sinn! 

Was Schiedermair in feinem Buch "Die deutfche 
Oper" von der gegenwärtigen mufikalifchen Situa
tion fagt, daß nämlich in der "Neuen MuGk" der 
Intellektualismus wahre Orgien feiere, daß bei den 
Bemühungen der Gegenwart um die Schaffung eines 
neuen, unromantifchen Kollektivkunftwerks in fel
tener Fülle Verflachung und Verrohung der künft
lerifchen Problematik in die Erfcheinung trete und 
das Krampfhafte und Erzwungene für die mufika
lifche Infpiration Erfatz bieten mülle, trifft in be
fonderem Maße für die muGkfoziologifchen V cr
fuche des Lehrftücks und der Schuloper zu. 

Die "Neue Mufik" will von allen außermufika
lifchen, weltanfchaulichen und literarifchen Bindun
gen los. Sie hat - fo behauptet fie - Richard 
Wagner hauptfächlich wegen der Belaftung feines 
mufikalifchen Werkes mit außermufikalifchen Ele
menten fchärfften Kampf angefagt. Es ift merk
würdig genug und charakteriftifch dafür, in welche 
Sackgalle und in welch unfruchtbares Gelände die 
"Neue Mufik" geraten ift, daß fie, die die Ausprä
gung des Mufikantifchen und des rein muGkali
fchen Spiels in ihren Werken anft.rebt, nunmehr 
beim intellektuellen Experiment angelangt ift. Es 
bleibt erlt unferer rationaliftifchen Zeit vorbehalten, 
hier in einem neuen Gefamtkunltwerk Elemente zu
fammenfchweißen zu wollen, die fich niemals zu 
einem organifchen, überzeugenden Ganzen ver
binden. 
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Der neue f)iftorifdJe Roman uon 

FRIEDRICH GRIESE 
Det !jet30g 
Roman. Jn ~einen gebunben Rm. 6.50 

~twas gan3 !Reues ift ~rlebrld) aJriefe in birfem !Roman gelungen: ble bid)terifd)e ~orm ber O:~ronif. ~as 
18ud), bas eine ganae .ßanbfd)aft, ein molr, eine ~pod)e in ben ftarfen 6trom feiner .f)anblung ~ineinrei[3t, 1ft 
neu in feiner 2frt unb Im ganaen 6d)affen ~riebrid) <Briefes. 7ler .f)eraog ift ~arl .ßeopolb uon ID1edlenburg. 
~in lebter wa~rtr .f)eraog, ~riegs~err unb Bü~rer feines molres. !IDenblfd)en !Blutes wie bas niebere molt 

!mecllenburgs, liegt er in unauf~örlid)er Be~be mit ber germanifd)en abligen unb bürger
lld)en Dberfd)id)t feines .ßanbes. 7lie auswärtigen aJro[3mäd)te, ber !Ruffen3ar lßeter ber 
aJro[3e, ber 6d)webenfönig ~ClrI XII., ber erfte lßreuj3enfönig, ber beutfd)e ~aifer unb bas 
!Reid) werben in ben ~ampf ~ineingeaogen. 6d)liej311d) unterliegt ber .f)eraog bennod) ben 
ftäderen !mäd)ten feiner Seit. 2fls einfamer "mertriebener" enbet er fein .ßeben. !medien
burgs 6tammesfeele, fein Unuergänglid)es, lebt in blelem !Bud)t ebenfofebr wie bie unaus
fd)öpflid) reid)e !IDelt bes 18arocf mit i~ren überpräd)tigen Beften unb berben 6päj3en, mit 
§jö~enraufd) unb meraweiflung, .f)elbentum unb aJemeln~eit unb mit feinen männlld) 
ftarren unb gerabe in bielem .ßanbftrid) fo beutfd)en .ßeibenfd)aften. 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT· HAMBURG-BERLIN-LEIPZIG 
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ftlouiermu'if für ben Unttrri~t 
~torg P~ilipp (dtmonn~ Sitbtnmol eitbtn unö tin IDtnuttt 

St'loolerübungen. üriginolbeiträgc, ~Hou5ge!leben im 21uftrage einer ffooierpäbaqogifcl)en 21rbeit5~ 
gemeinfdJaft oon Zlfabella 21m fter. 1930. 46 6eiten. 1. Xoufenb. St'art. !R~. 275. !Beftell·92r.388 
!Oiele. !tlauier!)eft will weber unter bem <!lebanren ber "lHanierlchule" Im I)ergebrad)ten 6inne oerltanben werben. nod) will 
eS ,,'l.lortrags",.\!iteratur bitten. Ifs ilt als "stlaDierübung" d)aratttriliert. worin bier eine beltimmte. I)eute geforberte Ifin· 

Itellung 3um !tlanierlpiel innerl)alb unb auberl)alb beg eigentlid)en Unterrid)ts gemeint ilt. 

tuolötmor tuOt~l~ nOS .6od)bud) 
iJür St'laoierfpleler 3ufammengpftent unb georbnet. illm einem 21n~ang über ble ürnamentir. !Bei, 

~efte 3um !Dlufitanten 11. ffiei~e: Zlnftrumentalmerfe, Sjeft 1. 1928. 
44 6eiten. Querformat. 4.-6. Xaufenb. St'artonlert !R!Dl. 2.-. !Bcftell,mummer 93 

29 tur3e 6tüc!t 301). 6eb. !Bad) •• barunter bie ,,12 rleinen ~rälllhien" Doll,äl)lig; ol)ne ben Urte[t entltellenbe. ben Unt,rrid)t 
!)emmenbe ;;3ulälle. wie !Bögen. bgnamild)e ;;3eid)en. I}'ingerlälle. 2CIs le!)r mertDollen 'Ilnl)ang bringt bas lBud) eine 'Ilbl)anb, 
lung über bie Ornament!!. ble. Dom melohild)en Q;l)aratter ber Ornamente au.gel)enb. i!)ren lSinn barlegt unb 10 enblid) 

!tlarl)ett bringt in ble bl.l)erige !ll.llrrn i. auf biefem <!lebiete. 

tuolötmor tuOt~l~ ftlol'itrbud) für ötn llnfong 
3ufammengeftellt unb met~obifdJ erläutert. !Bei~efte 3um !D1ufitanten 11. !Reige: Zlnftrumentalmerte, 
Sjeft 6. 1929. 44 6eiten. Querformat. 4.-6. Xoufenb. St'artoniert !R!D1. 2.-. !Beftell·mummer 98 
!!!usgel)enb Don ber %atladje. bati bas !tlaDler aud) I)eute nad) im !lJlittelpunlt ber mul13ierenben 51reife Itel)t. unternimmt es 
!ll.loel)l. bas 51laDier In ben !Bann ber neuen !lJlufitbaltung 3u ale!)en. Ifr läbt aUe. stlaolerlpl.ltn. Itatt med)anild)es stlappetn. 
ben in[lrumenlalen 2Cusbruef bes Dorl)anbenen unb [let. meiteraubilbenben mu[lralifdJen 3nnenlebens/ein. Ifr ge!)t alla nid)1 

Dom ~n[trument. [onbern Don ber %onDorltellung aus. 

~torg ftollmtytr "trlog~ tuolftnbütttl,.6trlin 

Beitrige zur Schulmusik. 
Herausgegeben von Prof. H. Martens und Dr. R. Münnich. 

Die musikalische Form in der Erziehune 
Methodische Grundzüge - die polyphonen Formen von Siegfried Gfinther I Preis karto
niert RM 2.70. 

Die ErfindunQsübuDQ 
Als organischer Bestandteil des SchulmuslkunterrhMs von Dietrich Stoverock I Preis karto
niert RM 3.90. 

Musikdiktat 
und muslkatlsches Schreibwerk In der Schule mit anschließendem methodisch dldakllschem 
Lehrgang von Heinrich Martens / Preis kartoniert RM 3.60. 

Jale 
Ein Beitrag zur Tonsilbenfrage und zur Schulmuslkpropädeuflk von Dr. Rlchard Münnich I 

Preis kartoniert RM 4.30. 

Die Belfrllge zur Smulmuslk sollen wohlüberlegte neue Wege zeigen. aber erst namdem die Erfahrung sie als 
zweck- und zlelllemlB. als gut und gangbar fOr einen I/rMleren Kreis bestlittgt hat. Sie bringen jedes In Ihnen be
handelte Tellseblet der 5mulmuslk In einer D ..... tellung. der jeder Smulmuslkpraktlker. mag er an einer Volks-. 

Mlttel- oder höheren Smule tlltlg sein. mannlgfame Mögl1mkeilen unmUlelbarer 
Anwendung auf seine eigene TlllIgkelt entnehmen kann. 

Morifz Schauenburg K. G., Verlagsbuchhandlg., Lahr (Baden) 
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MARIA BACH 
Komponistin 

Adresse: \'Vi en III, Reisnerstraße 30/1 

Neuerscheinung bei Verlag Doblinger 
(Bemh. Herzmansky), Wien-Leipzig: 

- Klavierquintett (das Wolgaquintett) 
- Uraufführung \\'ien 1929 
-

Sonate für Cello und Klavier 
Ur- und Erstauftührungen, \\"ien. Mannheim, 1\..\.)111, 
hankfurt. Berlin. 1928/1930. 

Klagegebet für Cello und Klavier 

Kla vierstücke (zweihändig) 

Flohtanz (Klaviergroteske) 

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbgl. 
nach Te\:ten \'on: \\'ildgans. \\'edcl. Ham~un, !\lorgemtern, 

Rilke, Hartlieb. Huch, !\lünchhausen, Falke, Blcrbaum, 
Dchmcl u. a. (deutsch) 

Lieder für Gesang mit Orchesterbegleitg. 
(auch mit Klavicrbegleitun b) 

Narrenlieder (Zyklus) 
Text: Ottu Jul. Bierbaum (Jclltsch, CI1t;I., ital., franz.) 

Japanischer Frühling (Zyklus) 
nach altjapanismer Lyrik (dcut~ch, cngli~ch) 

Drei Lieder 
nam Texten von \\'crfel, Ham.)ul1, \\'ildgans (Jcutsm) 
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CEMBALI 

CLA VICORDS 

MAENDLER-SCHRAMM 
MUNCHEN 

ROSENSTRASSES 

Von unerreichter Tonschönheit 

und Stabilität. 

- Die Instrumente des verwöhntesten 
-

und anspruchvollsten Künstlers. 

Zweimanualige 

konzertfähige Instrumente 

ab Mk. 4300.-

Günstige Zahlungsbedingungen 

Auch gespielte, noch neuwertige Konzert- -
Cembalis vorübergehend auf Lager =-
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Ober die Stilfrage bei Gefialtung der Bühnenbilder 
zu Richard Wagners Werken. 
Von H ans W i I der man n, B res lau. 

A us dem Wefen der Künfie heraus und mit mancherlei Gründen belegt, hat man die Rei
henfolge der Künfie fo geordnet, daß der Baukunfi die Skulptur, diefer die Malerei, die

fer wiederum die Muuk übergeordnet ifi - als oberfie aller die Dichtung. Man könnte fch.ließ
lim die "Tanzkunfi und eine Kunfi ferner Zukunft (und welche Kunfifehnfucht treibt nimt 
letzten Endes nom nach Unbenennbarem?), wiederum hinzuordnen, dann bliebe der Muuk die 
pyramidale Mittelfpitze, zu der zwei Linien auf- und abfieigen. Tatfämlich aber nimmt diefe, 
die von allen Künfien am fchlackenreinfie, aum mit fehr viel Berechtigung ihre genannte Stelle 
ein. Sie fleht, als eine Art Reich der Sehnfucht in ihrer Sonderfiellung da. Seltfamerweife er
kennen das nicht immer gerade die eigenen Jünger diefer Königin der Künfie. In Verkennung 
des beglückenden, vom Erdenrefi unbefmwerten Zufiandes, abfolut muukalifm zu gefialten, 
fl:reben ue hinaus oder richtiger hinab zu den Regionen der Smwefierkünfie. Die Jünger die
fer aber, und das begreifen wir beffer, zu ihr hinauf. Ganz deutlim hat Um das hier charak
teriuerte als Faktum in den Befirebungen der Künfie befonders in den letzten Jahrzehnten 
gezeigt. Vor allem in der Malerei und der Skulptur. Die Künfiler diefer Gattung fehen mit 
wahrem Neid zu dem Wefen der Muuk, das um auslebt im Reime des über-Sinnlimen. Kei
nes Naturvorbildes, keines Nambildungstriebes bedarf das muukalifme Kunfiwerk. Hundert
fältig und namenlos ifi feine Wirkung. Unnennbare reine Farbe, fmwingender, beflügelter 
Rhythmus - unvergleichbar in allem. Auf folch höheren Plan und eben aus der gewaltigen 
Sehnfucht heraus dorthin zu gelangen, zertrümmerten die Maler und Bildner die Form des 
Naturvorbildes, ja leugneten zuletzt die Notwendigkeit jeder Formbindung für das wahre 
Kunfiwerk aus Farbe oder Stein, Metall oder Holz und gaben ihren Werken der Muuk entlehnte 
Namen, wie "Rhythmen", "Empfindungen in Dur" ufw. Darin liegt der wahre Grund der all 
zu oberflächlich als pure Modetorheit betrachteten Verfuche modernen Gefialtungswillens auf 
den genannten Gebieten. 

Will man nunmehr heutigen Tages bereits ein Abfluten diefer Befirebungen erkennen, fo hat 
das vielleicht feinen Grund darin, daß man fich der äfthetifchen Notweq.digkeit fügt, die We
fensgrenzen der einzelnen Künfie nicht zu verwifchen. Weitere Verfume würden zu nimts 
führen, weil die Mufik eine Kunfi ewiger B ewe gun g ifi, Malerei, Skulptur und Baukunfi 
g e ban n t e Künfie find. Aber wie in Allem nichts gefch.ieht, es fei denn, zu irgend emem 
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erft nach und nach zu erkennenden Zweck, fo hat auch die einmal erwachte Sehnfucht nicht 
nur zu chaotifchem Verfagen geführt. Die KunO: mit den Farben in einer der Mufik ähnlichen, 
be weg t e n Weife zu geftalten, hat ein Gebiet, auf dem fie der oben erwähnten (notabene 
niemals und in keinem wahren KünO:lerherzen zum e w i gen Stillfchweigen zu bringenden) 
Sehnfucht näher rückt: Die Bühne. Indem die Farbe auf der Bühne nach Z ei t maß e n in die 
Erfcheinung treten kann, an- und abfchwellend wie ein mufikalifcher Akkord, entrückt fie 
der Gebundenheit, die ihr im Tafel- oder Wandgemälde zu eigen iO:. Aber während fie diefer 
GeO:alt dem Wefen der Malerei entfchlüpft und im Reich der Naturentbundenheit die Freiheit 
des m u f i kai i f ch e n Formens annimmt, iO: fie doch auch wieder, um überhaupt nicht allzu 
abO:rakt und ausfchließlich in die Erfcheinung zu treten, an ein Formprinzip gebunden. Daß 
diefes Formprinzip dagegen ein anderes fein muß, als das des Gemäldes (und vor allem des 
naturaliO:ifchen) das liegt wohl allzu nahe. Auf der Bühne iO: nichts "natürlich", am aller wenig
O:en die Zeit. Die Stunden, Jahre und Jahreszeiten wickeln fich ab, im Spiegel der Logik will
kürlich, im Spiegel der KunO: geO:eigert lebendig. Das Erlebnis eines BühnenkunO:werkes iO: in 
feinem, obwohl fortfchreitenden Gefchehen, doch in feiner ganzen Gedrängtheit alles Tatfäch
lichen eine unendlich verkürzte Chronik von Vergangenern. Alles wird zugefpitzt auf das 
charakteriO:ifchO:e feines Wefens. Der Tag iO: ein Hellwerden, Hellfein - Dunkeln in wenigen 
Minuten; das Jahr, kaum Stunden, vielleicht ein Wort zu Anfang des Aktes. Der Sommer -
der HerbO:; ein Grünen, ein Vergilben. Minuten- und Sekundendetails find nicht da und doch 
werden fie erlebt, wo das Gefchehen es lapidar will. Dies alles bedingt die F 0 r m geO:altung 
auf der Bühne: Klarheit, Größe. Wenn nun die KunO: der Farbe auf ihrem Zuge im neuen 
Reich nach dem ihr h i e r adäquaten Formprinzip fucht, fo wird fie es in der KunO:gattung 
zu fuchen haben, die ihrem Wefen nach der Mufik im Ge 0: alt u n g s prinzip am ähnlichO:en 
iO:, der BaukunO:. Die Architektur iO: in der GeO:altungsfreiheit der Mufik deswegen am ähn
lichO:en, weil fie durch keine Naturvorbilder im Formalen gebunden iO:. 

So ergeben alfo zwei Bedingungen, die aus unleugbaren künO:lerifchen Tatfachen hervorgehen, 
den BühnenbildO:il im mufikalifchen Bühnenwerk: Die Sehnfucht der Malerei ihre ge ban n t e n 
farbigen Töne in f I i e ß end e tönende Farben umzuwandeln, um harmonifch im Mufikali
fchen eingehen zu können; dann die Notwendigkeit, die Tranfzendens diefes Vorgangs finnlich 
fichtbar einzufangen, bezw. zu tragen, FormgeO:altung im architektonifchen Sinne. 

Wie ein gotifcher Dom Architektur gewordener Wald iO:, fo kann man auf ähnliche Art die 
gefamte Natur künO:lerifch wiedergeben, ohne ihr durch hilflofe Kafchierverfuche den Atem 
des Lebens zu rauben. Denn, wohl muß der Baum, der Felfen ufw. auf der Bühne Baum, 
FeHen bleiben. Jenem muß man das wachfende, emporragende, fich verjüngende im GeäO:, das 
fich gewölbeartig ausbreitende im Laubwerk lafTen; diefem die Schärfe, die Härte, das LaO:ende, 
das feit Urzeiten Ruhende. Nichts iO: damit gefchehen, wenn man die Dinge von außen "nach
macht". Die Naturtreue von außen iO: Untreue gegen die Gefetze der KunO:. Das 0 r ga -
ni f ch e des NaturgegenO:andes bedingt feine GeO:alt; in ihm liegen feine Baugefetze; felbO: die 
MeiO:er der Dombauten haben gewiß keinen Wald bauen wollen, aber als fie bauten, da bauten 
Ge nach den alten inneren Gefetzen. Post festurn wurde das im fertigen Werk offenbar! 

Die Furcht auf folchem Pfade zu einer Starrheit verurteilt zu fein, iO: unbegründet. Die 
Variationen der FormgeO:altungsmöglichkeiten find ohne Zahl. Sie reichen vom Naiven über das 
Komifche, LuO:ige, Bizarre, Harte bis zum Zarten, Weichen, Schmiegfamen, Frommen und Er
habenen. Es iO: künO:lerifcher, einen Wolkenhimmel in einer Komödie aus luO:igen Soffitten 
zu machen (Liebesverbot), als fie mit photographifchen Projektionen auf das MonO:rum eines 
fogenannten Rundhorizonts (NB. Wo gäbe es fo etwas ängO:lich Dummes in der Natur!) zu 
werfen. Es iO: ebenfo viel künO:lerifcher, ein Schiff aus einem einfältigen VerfatzO:ück hervorzu
zaubern, als es räumlich wirklich und kunO:hiO:orifch richtig zu bauen (Holländer). ("Vollkom
menheiten diefer Art gehören dem phantafieverarmten und die Phantafie tötenden Kino.) Und 
um noch ein Beifpiel zu nennen, es iO: edler und künO:lerifcher die VeriafTenheit auf TriO:ans 
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Burg durch ftarkes Betonen von fparfamen liegenden, laftenden Linien zu erfaffen, als durch 
ein Brachfeld von Stein- und Fels-Kahhierungen, in "malerifches Durcheinander hingeworfen". 

1ft im Unerfchöpflichen der Formen genügend Gewährleiftung gegeben, nicht in der architek
tonifchen Transformation der Dinge zu erftarren, fo ift es dies noch viel mehr durch das Hin
zutreten der Farbe. Denn wenn, um auf das erfte Beifpiel zurückzugreifen, im gotifchen Dom 
der Säulenwald noch der Farbe entbehren kann (er f 0 11 ja auch nicht Wald fein!), fo ift aber 
auf der Bühne die Farbe der Vervollkommner in der Vermittlung des hier beabfichtigten Wald
bildbegriffes. Erft in der Verbindung und im Zufammenhang mit den Farben, werden die 
Dinge der Bühne zu dem, was fie fein folien: das Natur-Gebilde auf den Brettern, die die Welt 
be d e u t e n! (nicht find!). 

Richard Wagner wollte das Gefamtkunftwerk. Er woll tees, aber er hat es damit noch 
nicht gefchaffen. Als man es aber feinem Willen nach fchaffen wollte, da warf man die Künfte, 
fo, wie f i e war e n, zufammen und es wurde ein unerträgliches Zwittergebilde. Wagner 
war eben k ein Maler, fonft hätte er dem Wefen der Maler,ei nicht eine folche mißliche Miffion 
zumuten können. Er war eben ein Mufiker und als folcher ein Verkenner der Grenzen der 
verfchiedenen Künfte. Es bedurfte erft des langen Weges und einer einfichtsvoll objektiven 
Erkenntnis der Dinge, in Anfangs erwähnter Weife, um Wagners Willen zu einem Gefamt
kunftwerk verwirklichen zu können bezw. diefe Verwirklichung überhaupt erft einmal anzu
bahnen. 

Man hat die Verfuche, zu dem Ziel zu gelangen, mehr gefchmäht, lächerlich gemacht und 
nicht ernft genommen, als in ihnen erkannt, welch hingebungsvolles, ja opferfreudiges Bemühen 
hier am Werke ift. Es ift fruchtlos zu fagen, was Wagner getan hätte, wenn er an der heutigen 
Entwicklung der Dinge teilgenommen. Es genügt, bei den er faßbaren Wirklichkeiten zu bleiben 
und zu wiederholen: er hat die Gefamtkunft, die Verfchmelzung der Künfte gewollt, aber er 
hat fie felbft nicht vollbracht. Die, die feinen Willen noch unmittelbar zu feinen Lebzeiten 
verwirklichen wollten, waren noch viel befangener in der Konvention der Zeit als Rich. Wagner 
felber. (In den "Bayreuther Blättern" fpricht er das deutlich genug aus.) Bei diefem une r
füll t e n Willen Wagners ftehen zu bleiben, hieße feinen Willen mißachten und den Kern der 
Erfüllungsmöglichkeit verfaulen zu laffen. Das aber kann nicht der Wille der Freunde fein. 

Es ift freilich zu allem eins hinzuzufügen. Man muß das hier Angedeutete verftehen rein 
als eine Sache der Nachfahren des Landes der Meifter Gerhard von Rile, Dürer, Bach. Aus 
einer Kunftanfchauung weftlichen Gepräges heraus oder den Schattenkünften Amerikas, dem 
Kino, Radio ufw. kann nicht das zur Reife gelangen, was "i m Ver t rau e n auf den d e u t
f ch enG e i ft" begründet wurde. 

Aphorismus. 

Ein ganz Wefentliches im Kunftwerk ift nur auf dem Wege des Religiöfen von Anbeginn 
aller Kunft an überhaupt zu erfaffen gewefen. 1ft einer Gegner diefes Unnennbaren im Wefen 
der Kunft, ift einer abgeneigt, das Myfterium Gott vom Heiligen Leben umwoben und ver
fchleiert zu fehen, will jemand nur dem Auge trauen und der Erfcheinungswelt, fo vernichtet 
er GOtt und die Kunft und was daran Schönheit ift und Leben war, wird wirkungslos und ent
fchwindet. 

(Aus "Das Lebensdiarium des Hans Wildermann".) 

I"' 
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Von der Farbe und dem Licht auf der Bühne im Hinblick 
auf Goethes Farbenlehre unter befonderer Berückfichtigung 

von Richard Wagners "Padifal". 
Von H ans W i I der man n, B res lau. 

Die hier ausfchnittweife wiedergegebenen Ausführungen entneh
men wir einern Vortrage, den Prof. Wildermann bei dem II. Ham
burger Farbe-Ton-Kongreß 1930 gehalten hat. Wir bringen fie, weil 
die angezogenen Beifpiele Wagnerfche Werke betreffen und vor allem 
die Farben und Lichtgeitaltung des Par f i f a I von einer Seite zei
gen, die unferes Erachtens eine wertvolle Beiiteuerung zum Thema 
der Infzenierung diefes Sonderwerkes bilden. 

Die beigefügten Bilder find zwar nicht unmittelbar für die Bühne 
gefchaffen worden, fie enthalten dafür aber doch in der Formbehand
lung alles Wefentliche, wie die Gefraltung der Szene in Beziehung 
zu dem Gefagten gedacht ifr. B. 

V on feinem Werke über die Farben iil: der Abfdmitt von der linnlich-littlichen Wirkung 
der Farbe von jeher am wenigil:en auf Wideril:and geil:oßen. Goethes Farbenlehre gilt ja 

aus dem Grunde für befonders verfehlt, wie ProfefIor W ° h Ibo I d in feinem Führer durch 
Goethes Sammlungen optifcher Apparate im Nationalmuseum zu Weimar fagt, weil er Metho
den in das Gebiet exakter Forfchung einführen wollte, die nur für den in freier Phantalietätig
keit fchaffenden Künil:ler auf feinem Gebiet Geltung haben dürfen. 

Wenn wir uns als Künil:ler, alfo von Goethe herkommend, mit dem Wefen der Farbe be
fchäftigen, fo identifiziert lich fchließlim eben diefes Wefen der Farben fo fehr mit dem Begriff 
des Smickfals, daß ich nicht anil:ehe zu behaupten, beide als das Gleime anzufehen. Würde 
der Menfm ganz in reinem, weißem Licht leben oder würde er in tiefil:es Smwarz eingehüllt 
eine Dafeinsform führen können, fo würde in beiden Fällen von einem Smickfalsbegriff, wie 
er ja eben durch die Tendenz, von einem Zuil:and in den andern hinüber zu wollen, bedingt 
iil:, kaum die Rede fein können. In Schwarz und Weiß - beide in reinil:em Begriff vorgeil:ellt 
- liegt kein Farbenerlebnis; eril: durch das Hinzutreten des Mediums der Trübe entil:eht für 
Goethe die Farbe. In den Trübungen zwifchen Tag und Namt liegen die Schickfale der 
Menfchen begründet. 

Stellt man ein folmes Denken in den Dienil: dramatifmen Geil:altens auf der Bühne, fo iil: 
wohl einzufehen, daß eine Parallele zwifchen der Dimtung oder dem Drama, wie es unfere 
Ohren als Zuhörer aufnehmen, und der farbigen Umwelt, die lich dem Auge gleichzeitig dar
bietet, als gegeben anzuerkennen bezw. zu eril:reben iil:. Drama iil: Bewegung. Der Tageslauf : 
der Weg von der Finil:ernis durch das Limt in die Finil:ernis, iil: auch das Drama der Farben, 
der Abglanz des menfchlichen Schickfals. Da aber die Farbe - nur fo betramtet - mehr iil: 
als die äußere Eigenfmaft an der Fläche eines Körpers, fo muß lie, foll lie wirklim fmickfal
haft hervortreten, auch aus diefer Flächenhaftigkeit in den Raum überfpringen können. Hans 
Wohlbold charakterifiert dies in einem vorzüglichen Auffatz "Raumerlebnis und Farbenlehre"l 
fo: "Es geht aus denfelben (nämlich folcherlei Tatfachen) hervor, daß die Farbe Raum erzeugt, 
aber einen Raum, defIen - zunächil: d r i t te - Dimenlion nimt als geometrifche Form vor
handen iil:, fo wie in der Linearperfpektive. Der "Farbenraum", wenn wir ihn fo nennen wol
len, iil: etwas anderes als der geometrifme Raum. Für den letzteren iil: die dritte Dimenlion 
phylifm vorhanden, im Farbenraum wird lie aus dem körperlichen Dafein hinaufgehoben in 
das Gebiet feelifchen Erlebens, und ganz folgerichtig iil: lie dort nicht il:arr, fondern lie iil: be
wegt, in !ich lebendig. Die blaue Fläche - wir erinnern an das Zitat aus Goethes Farbenlehre 

1 Verlag "Der kommende Tag", Stuttgart 1922, S. 38. 

....... 
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- flieht vor uns, das Gelbrote "bohrt Gch ins Organ", ins Auge. Damit ifi zunächfi für den 
Maler das Problem gegeben, die Form auf der Bildfläche aus der Farbe allein zu gefialten, 
den bewegten Raum an Stelle des fiarren Raums darzufiellen." 

Auf der Bühne ifl: nun der Maler in der glücklichen Lage, die Farben in ganz befonderer 
Weife raumhaft in die Erfcheinung treten zu laffen, wenn er das Medium der Trübe in dra
matifche Aktionen verfetzt oder, anders gefpro~hen, wenn er die Schleier als forgfame Verhül
ler des blendenden Lichtes anzuwenden verfieht. (Vor dem reinen Licht würden wir vergehen, 
in den Trübungen erkennen wir uns.) So wenig, wie Geh das Schickfal als rein zu erkennende 
Urfache fofort beim Beginn der Handlung vor uns hinfl:ellt, fo wenig darf die Farbe in ihrem 
Wert von vornherein ausgefchöpft fein, foll Ge eine dramatifche Wirkung hervorbringen. 

Die erfien Sätze in Go e t h e s Abhandlung über die Gnnlich-Gttliche Wirkung der Farbe2 

lauten: "Da die Farbe in der Reihe der uranfänglichen Naturerfeheinungen einen fo hohen 
Platz behauptet, indem Ge den ihr angewiefenen einfachen Kreis mit entfchiedener Mannig
faltigkeit ausfüllt, fo werden wir uns nicht wundern, wenn wir erfahren, daß Ge auf den Sinn 
des Auges, dem Ge vorzüglich zugeeignet ifl:, und durch deffen Vermittlung auf das Gemüt in 
ihren allgemeinlten elementaren Erfcheinungen, ohne Bezug auf Befchaffenheit oder Form eines 
Materials, an deffen Oberfläche wir Ge gewahr werden, einzeln eine fpezififche, in Zufammen
fiellung eine teils harmonifche, teils charakterifiifche, oft auch unharmonifche, immer aber eine 
entfchiedene und bedeutende Wirkung hervorbringt, die Geh unmittelbar an das Sittliche an
fchließt. Deshalb denn Farbe, als ein Element der Kunlt betrachtet, zu den höchfien ältheti
fchen Zwecken mitwirkend genutzt werden kann." 

Um nun ein Beifpiel von der Bühne zu bringen, in dem Geh die Farbe diesbezüglich unmit
telbar an das Sittliche anfchließt und darüber hinaus in der obenerwähnten Weife zum Farben
raume lieh entwickelt, möchte ich eine Szene aus "Tannhäufer" anführen. Von Rom zurück
kehrend, trifft Tannhäufer in dem Augenblick auf Wolfram von Efchenbach, als Gch der Abend 
über eine herbitliche Landfchaft herabfenkt. Tannhäufer fchildert bei zunehmender Dunkelheit 
die Gefchichte feines Schickfals. In einer Infzenierung, die darauf bedacht war, ein Zufammen
gehen mit dem Drama herzufiellen, gefchah nun das Folgende: Die Zufchalier gewahrten am 
Himmel ein entfchiedenes Wetterleuchten, das die Ausbrüche Tannhäufers zu akkompagnieren 
Ichien. Auf die Bemerkung eines Zuhörers, daß ihm diefes Wetterleuchten befonders wirkungs
voll erfchienen fei, konnte ich ihm antworten, daß dies keineswegs, wie er vermeinte, durch 
eine elektrifche Blitz-Anlage hervorgebracht worden fei. Die beiden Farben, das Blau des Him
mels und das Orangegelb der Landfchaft, waren bei zunehmender Stärke in Widerfireit geraten, 
ebenfo wie das Schickfal Tannhäufers es fchildert, und hatten ihre Fläche verlaffen. Sie 
blitzten in die Alldimenfionalität des Raumes. 

Ein weiteres Beifpiel, welches in ähnlicher Weife zur BegründuI!g des bis hierhin Gefagten 
herangezogen werden foll, entnehme ich dem "ParMaI". Bei einer im Jahre 1914 erfimalig 
außerhalb Bayreuths veranfialteten Aufführung des "ParfifaI" war bei der Gefialtung des 
Waldes auf die Sonderheit diefes Landfchaftsbildes die größte Sorgfalt verwendet wor
den, um den Charakter des abgefchloffenen heiligen Bezirkes, zu dem, wie es in der Dich
tung heißt, kein Weg hinführt durch das Land, zu betonen. Die Baume, in ihrer organifchen 
Struktur dem Tannentypus nachgebildet, waren in blauer Farbe gemalt. Indeffen doch fo, 
daß fiellenweife Farbtöne angebracht waren, die anderen Lichtwirkungen zugänglich blieben. 
Go e t h e fagt von der Farbe Blau, in eben dem Abfchnitt3 : "Diefe Farbe macht für das Auge 
eine fonderbare und falt unausfprechliche Wirkung." (Alfo dem Charakter diefes Landfchafts
bildes durchaus gemäß.) "Sie ilt als Farbe eine Energie; allein fie Iteht auf der negativen 
Seite und ilt in ihrer höchlten Reinheit" (wie es das Gralsgebiet eben fein foll) "gleichfarn ein 
reizendes Nichts. Es ifi etwas Widerfprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick" (beides Eigen
fchaften, die der junge Parfifal, der in das Gebiet vordringt, empfindet). Im Verlauf der 

2 Goethes Farbenlehre. Herausg. von Hans Wohlbold, Jena (Eugen Diederichs) I928. S. 404. 
3 A. a. 0., S. 408 H. 



,I 

I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 193 I 

Handlung fchreibt Wa g n e r vor, die Sonne zur Waldesmorgenpracht wirken zu lafIen, was 
naturgemäß den Stimmungsgehalt der Szene verändert. Der See erfcheint lieblicher in einer 
meergrünen Farbe. Der kongruente Satz Goethes dazu lautet: "Es ill: nicht unangenehm, wenn 
das Blau einigermaßen vom Plus partizipiert. Das Meergrüne ill: vielmehr eine liebliche Farbe." 
Und vom Gelb, das ja diefe angenehmere Wirkung hervorgebracht hat, fagt Goethe: "Es führt 
in feiner höchll:en Reinheit immer die Natur des Hellen mit /ich und be/itzt eine heitere, fanft 
reizende Eigenfchaft." In dem zweiten Bilde des erll:en Aktes, dem Gralstempel, war die Farbe 
Blau beibehalten; denn es handelt /ich ja dort um das gleiche Gebiet. IndefIen Il:and in der 
Mitte ein Altarll:ein von roter Farbe, - an diefem Steine vollbringt ja Amfortas feinen unruh
vollen DienIl:. Durch Hinzunehmen einer roten Beleuchtung wurde das Bild langfarn ins Rot
blaue gell:eigert. Goethe: "Das Blaue Il:eigert /ich fehr fanft ins Rote und erhält dadurch etwas 
Wirk farnes, ob es /ich gleich auf der pafIiven (Amfortas) Seite befindet. Sein Reiz ill: aber 
von ganz andrer Art als der des Rotgelben: er belebt nicht fowohl, als daß er unruhig macht." 
Bei der Steigerung der Handlung Il:eigert /ich auch die Farbe, in dem Zufchauer das Verlangen 
auslöfend, von dem auch Amfortas befeelt ill:, den Punkt zu finden, wo er ausruhen kann. 
"So wie die Steigerung felbll: unaufhaltfam ill:, fo wünfcht man auch mit diefer Farbe immer 
fortzugehen und einen Punkt zu finden, wo man ausruhen könnte." Die Steigerung der Farbe 
über das Blaurot hinaus zum Purpur, gefchah in dem Augenblick, als die Taube /ich in dem 
Raum hineinfenkt. "Indem die hohe Geill:1ichkeit" (und die Gralsritterfchaft ill: ja eine Geill:
lichkeit) "die unruhige Farbe des Blauroten /ich angeeignet hat, fo dürfte man wohl fagen, daß 
/ie auf den unruhigen Staffeln einer immer vordringenden Steigerung unaufhaltfam zu dem 
Kardinalpurpur hinaufll:rebe. " Wenn im letzten Akt die bei den entgegengefetzten Helden der 
Dichtung - Parfifal und Amfortas - der Vereinigung entgegenll:reben und damit eine ideale 
Löfung des auszumachenden Schickfals herbeiführen, fo finden unfere Gefühle die endliche Be
friedigung. Dies gefchieht in dem Augenblick, da Par/ifal aufs neue den herabfallenden Lichter
Il:rahl durch feine Erlöfungstat bewirkt. "Wenn wir beim Gelben und Blauen eine Il:rebende 
Steigerung ins Rote gefehen und dabei unfere Gefühle bemerkt haben, fo läßt fich denken, daß 
nur in der Vereinigung die gell:eigerten Pole eine eigentliche Beruhigung, die wir eine ideale 
Befriedigung nennen möchten, Il:attfinden könne. Und fo entlteht bei phy/ifchen Phänomenen 
diefe höchll:e aller Farbenerfcheinungen aus dem Zufammentreten zweier entgegen gefetzten En
den, die /ich zu einer Vereinigung nac.1. und n1ch felbll: vorbereitet haben," fagt Goethe von 
der Farbe Rot. Das Schlußbild war vom roterglühten Gralskelch ausgehend ganz in diefe Farbe 
eingehüllt. 

Es könnte leicht der Eindruck erweckt werden, als ob nun damals bei der Entll:ehung diefer 
Infzenierung die Arbeit quasi mit dem Goethe in der Hand konll:ruiert worden wäre. Ich 
muß indefIen gell:ehen, daß mir in jenen Tagen die Farbenlehre fo gut wie gar nicht bekannt 
war. Der Wetterll:rahl S ch 0 P e n hau e r s hatte meine akademifchen Lehrfäle nicht erhellt, 
ebenfowenig wie die anderer, - von der Farbenlehre war dort nicht die Rede. Und wenn man 
davon fprach, wurde fie mit Achfelzucken und überlegenem Lächeln als Dilettantismus beifeite getan. 

Man kann nicht von diefen Dingen fprechen, ohne deiTen zu gedenken, der wie mit. "hor
chenden Augen" - nach einem fchönen Ausdruck Anna Magdalena Bach s, den fie auf Bachs 
Blicke geprägt hat - das Wefen der Farben erforfcht und erlebt hat. Er faßt in einem un
endlich fchönen Spruch alles das zufammen, was hier angedeutet wurde: das rhythmifche Zu
fammengehen, ja Zufammenfallen von Farbe, Licht und Menfchenfchickfal, wie es die dra
matifche Welt der Bühne abzuf pi egeln bemüht ill:, Philipp Otto Run g e4 : 

"Der Morgen ill: die grenzenlofe Erleuchtung des Univerfums. 
Der Tag ill: die grenzenlofe Gell:altung der Kreatur. 
Der Abend ill: die grenzenlofe Vernichtung der Exill:enz in den Urfprung des Univerfums. 
Die Nacht ill: die grenzenlofe Tiefe der Erkenntnis von der unvertilgten Exill:enz in Gott." 

• Philipp Otto Runge: Sein Leben und fein Werk. Herausg. von Paul Ferd. Schmidt, Leipzig (Infel
Verlag) 1923, S. 75. 
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Bayreuth und die deutfche Kunfi:. 
Von Her man nUn ger, Köln. 

D ie begeifierte Befchäftigung mit der Kun fl: und der Kultur der Antike hat immer wieder 
große Künfiler fpäterer Zeiten dazu geführt, im Spiegel einer vergangenen Zeit und Welt 

ihre eigene fchärfer zu erkennen und Richtlinien für die Zukunft ihrer nationalen Kultur und 
Kunfi zu entdecken. Der Humanismus, die RenaifTance, die Opernreform eines Gluck find 
Beweife dafür, nicht minder die Gefialtung unferer klafTifchen Literatur von LefTing an bis 
Goethe und zu den Romantikern hin, die dem Deutfchen erft feine eigentliche Heimat in Dich
tung und Muiik zu zeigen berufen waren. Und fo ifi auch Richard Wagner, von Gluck, von 
Jean Paul vorgeahnt, von dem großen klafTifchen Philologen Friedrich Nietzfche, dem Verkün
der Homers und der antiken Muiiktragödie, angekündigt, der Schöpfer des neuen deutfchen 
Volksmufikdramas geworden. Aber in feinem Sinne lag noch mehr, noch Größeres: als er bei 
der Eröffnung der Bayreuther Fefif piele in feiner Dankesanf prache ans Publikum die denk
würdigen Worte richtete: "Jetzt brauchen Sie nur zu wollen, und wir haben eine deutfche 
Kunfi", da gab es, nach gut deutfchem Brauch~, fofort Mißvergnügte, die den Meifl:er als ego
zentrifch, als eitel, ja als größenwahniinnig anfahen, feine Worte als übergriff in ein Gebiet 
auffaßten, in welchem er nichts zu fuchen habe. Sie vergaßen, daß Wagner als Dichter von 
einem Großen wie Gottfried Keller mit den Worten gerühmt worden war: "Eine gewaltige 
Poeiie weht in feiner Nibelungentrilogie, urdeutfch, aber an antiktragifchem Geifi geläutert." 
Sie vergaßen, daß der, Wagner gewiß nicht zugetane, Ruffe Tfchaikowsky, Zeuge jener An
fprache, erklärte: "Die Deutfchen wunderten fieh über die Größe der ihnen zugemuteten Auf
gabe", daß ein Anderer meinte: "Wenn die Franzofen ein ähnliches Werk und einen gleichen 
Ort befäfTen, würden iie beides wie ein natiomles Heiligtum pflegen". Und fo überhörte man 
Wagners Anerbieten, man "wollte eben nicht", fo wie man als Deutfcher es dem Auslande 
überlafTen hatte beizufieuern zum Zufiandekommen der Fefifpiele, wie man den Meifier und 
feine Gattin aus eigener Tafche das Defizit tragen ließ, wie man es mit Ruhe trug, daß Wag
ner erklärte: "Ich bereue, meinen Nibelungenring dem deutfchen Volke gewidmet zu haben". 
Es mag ein fymbolifcher Sinn darin liegen, daß heute noch der Bayreuther Bau in der, nur 
proviforifch gemeinten Form aus Holz befieht. Das deutfche Volk hat ja auch gleichmütig zu
gefehen, wie, trotz des offenen Widerftands feiner größten Muiiker, eines Richard Strauß, 
Reger und Pfitzner, Wagners "Pariifal" gegen den Willen feines Schöpfers dem Alltagsfpiel
plan jeder Provinzbühne ausgeliefert wurde. 

So ifi Wagners Werk heute nur zur Hälfte ausgeführt, fein Wille unbeachtet geblieben. Sein 
InterefTe neigte fich ebenfo wie dem muiikdramatifchen, fo auch dem rein infirumentalen Schaf
fen zu: Bachs Klavierfugen und Beethovens Sinfonien wurden ihm, dem nie Alternden, in fei
nen letzten Lebensjahren zur täglichen Befchäftigung. Anton Bruckner, von ihm der "Einzige" 
genannt, "der iich heute mit Beethoven vergleichen lafTe", bekam das Verfprechen, feine Sin
fonien in Bayreuth aufgeführt zu erhalten. Ri:hard Strauß, von einem erbittert-wagnerfeind
lichen Vater aufgezogen, wurde ebenfogut fein indirekter Schüler wie Hans Pfitzner, deffen 
Vater als tüchtiger Konzertmeifier Wagners perfönliches Lob errang. Max Reger, im elterlichen 
Haufe unter Klavierauszügen Wagnerfcher Werke aufgewachfen, machte iich fpäter zum Ver
druffe feines Lehrers Riemann von defTen Wag'1erabneigung frei, in dankbarer Erinnerung 
daran, daß ihn, der als Knabe im nahen Bayreuth den "Pariifal" gehört, deffen Muiik erfi zum 
Bewußtfein feiner eigenen Berufung gebracht. Und ich habe felbfi erlebt, wie Reger in mehre
ren Fällen jungen, mit "Wagnerfeindlichkeit" auftrumpfenden Dirigenten ganz gehörig feine 
Meinung fagte, ganz fo, wie Johannes Brahms iich mit Recht den befien Wagnerkenner und 
überzeugtefien Wagnerverehrer nannte. Waltershaufen hat in feiner feiniinnigen Schrift über 
das "Siegfriedidyll" gezeigt, wie Wagner damit der deutfchen Infirumentalmuiik den Weg zu 
neuer Einfachheit weife. Hier alfo gälte es einzufetzen und in den Irrungen und Wirrungen 
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einer, im Gefdtäftemadten befangenen Zeit, einer, mit "Eigenfyflemen" arbeitenden oder 
auf Pöbelgefdtmack fpekulierenden Mufik, einer, mehr der Verkehrswerbung als der Förderung 
reiner Kunfl dienenden Städte-"Kulturpolitik" Wagners Gedanken einer gefamtdeutfdten Mufik
pflege und ihrer Zufammenfaffung in einem Brennpunkt zu erneuern. In der Gefahr der Ver
ausländerung könnte und müßte uns Bayreuth jener Ort werden, wo, unbeirrt von Tagesmei
nung und Prominentenehrgeiz allein dem Werk gedient werde und wo Deutfdtfein nodt als 
Ehrentitel gälte, während es heute beinahe zum Attribut der Lächerlichkeit geworden ifl. Der 
Deutfdte, dem heute immer wieder zugemutet wird, fich in wirtfchaftlicher und politifcher Hin
fidtt felber zu helfen und der auch dabei ifl, es zu tun, müßte dies auch in kultureller und 
künfllerifcher Beziehung vermögen, in welcher er bisher meifl doch nur der Gebende gewefen 
ifl! Daß ein reindeutfches Werk wie Bayreuth es gerade war, was es zur Weltgeltung brachte, 
follte uns Mut machen, ohne fremde "Anregungen" weiterzukommen. 

Deutfche Mufik aUo, auch folche inflrumentaler, chorifcher Form follte in Bayreuth künftig 
ihre Pflege- und damit internationale Werbeflätte finden. Und darüber hinaus die gefamte 
deutfche Kunfl. Nicht Wagner ifl verantwortlich dafür gewefen, wenn zu feiner und nach 
feiner Zeit fich ein zeitfremder "heroifcher" Gefchmack im Kunflgewerbe, in der Architektur 
und innerhalb der Mufik vor allem im Männergefang breitrnachte, der fchon genügend befpöt
telt worden ifl. Denn Wagner fagte: "Macht Neues", nur war feine Zeit zu fchwach, fich fei
nem Einfluffe zu entziehen. Heute find wir flark genug, durch Wagner über ihn hinaus zu 
fdtreiten und, nicht mehr im "Gefamtkunflwerk", wohl aber in einer homogenen immer wieder
holten Zufammenflellung des, innerhalb aller Künfle Geleifleten, eine deutfche Gefamtkunll: zu 
fchaffen und zu zeigen, an der alle Gebiete beteiligt fein müßten und wo auch die Einzel
provinzen und Städte im Intereffe der eigenen Werbung ihr befonderes Geficht präfentieren 
dürften, anflatt in unfruchtbaren, einander und fich felbfl aufreibenden Wettbewerb zu treten. 
Auch das, was Deutfchland in der Wiffenfchaft, in der Technik, ja im Sport, der Volksgefund
heitspflege Eigenes aufzuweifen hat, könnte hier in einen großartigen Gefamtrahmen einge
fpannt werden. So wäre endlich der ganze Gedanke der übertragung eines antiken National
Kulturfefls, den Wagner geträumt, in die Tat umgefetzt. Und Bayreuth, das Wagner als eine 
Art Kultflätte gegenüber dem Alltagsgefchäft auch innerhalb der Kunfl anfah, wäre der r,echte 
Platz für ein foldt modernes und deutfches Olympia. Wagner hat uns ein großes Erbe hin
terlaffen. Aber an uns ifl es, das erfl zu erwerben, was wir fehon zu befitzen glaubten! 

Fortfetzung Bayreuths? 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, B e r I i n. 

V or einigen Jahren war ein großer Streit endlanden, ob es eine richtige oder faUche Aus
deutung der Worte Wagners fei, wenn man ihm die Abficht unterflellt habe, auch andere 

als die eigenen Meiflerwerke im Feflfpielhaus am grünen Hügel aufzuführen; es wurden Gut
achten eingefordert, die aber leider nie veröffentlicht worden find, weil mit dem Tod des einen 
Kontrahenten die Diskuffion verfackte. Nun ifl auch Siegfried Wagner heimgegangen, und die 
Frage geht nicht um Spielplan bewahrung oder Repertoire - Erweiterung, fondern geht um die 
viel fchwerere und entfcheidendere Alternative: Fortfetzung oder Aufgabe des ganzen, bald 
fedtzigjährigen Unternehmens. Mancher getreue Pilger zum fränkifchen Gral wird es vielleicht 
als Sakrileg betrachten, daß diefes Problem überhaupt öffentlich angefchnitten wird: war nicht 
der vorjährige Erfolg "glänzend"? Wird nicht Wagners Schwiegertod1ter Frau Cofimas Erbe 
antreten? Aber hier flockt der Nachdenkliche fehon: gewiß war das Feflfpielhaus früher als 
fonfl im Jahr ausverkauft - fo frühe fogar, daß beifpielsweife die von der mir unter
flellten Akademie für Kirchen- und Schulmufik nach Wahnfried abgefandten Freikartengefuche 
begeiflerter Mufikfludenten überhaupt ohne Antwort blieben - die nach Oberammergau diri
gierte Amerikanerwelle hatte offenbar in vollem Brandungsfchwall auch Bayreuth "mit genom-



Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

men". Da fragt Gch's nun: foll Bayreuth weiter blühen als eine Angelegenheit der Verkehrs
vereinsorganifation, als eine bloße "Fremdenwerbungs-Attraktion"? 1ft di~ Idee R. Wagners, 
die dod1 vor allem Kunfterziehung am d e u t f ch e n Valke bezweckte, mcht zu fchad~, zu 
einem Kapitelchen im "German Drip at the Rine" .,abzuGnken? Alle nati~?alökonomlfch~n 
GeGchtspunkte als da Gnd erhöhte Umfatzfteuerb~trage der Bayreuther Gefchaftsleute ufw: I.n 
Ehren _ das Feflfpiel müßte feine Exiftenzberechtlgung denn doch noch aus anderen, geIftI-

geren Quellen beweifen. 
Und der GeGchtspunkt der Erbfolge; ich habe nicht die Ehre, Frau Winifred Wagner per-

fönlich zu kennen, kann aIfo ihre Fähigkeiten zur äußeren und inneren Organifation der Feft
fpiele nicht beurteilen - nehmen wir an, beide feien vorzüglich. Dann bleibt aber immer noch 
zu bedenken, ob felbft im günftigften Falle von einer "Tradition" des Bayreuther Stils in höhe
rem Maß als bei jedem hochwertigen deutfchen Staatstheater gefprochen werden könne. Tosca
nini ift gewiß ein genialer Dirigent und es war vielleicht doch mehr und befferes als bloßer Sen
fationstric, wenn man den bedeutendften Wagnerinterpreten der lateinifchen Wdt ins Zentrum 
der germanifchen Wagnerpflege geladen hat, neben aller Hoffnung auf ein ftarkes Kunft
erlebnis auch ein großzügiger Akt internationaler Kunftdiplomatie. Aber daß nun Karl Muck 
aktiv ausgefchieden ift, und daß der ausgezeichnete Regiffeur Siegfried fehlt, bedeutet einen 
folchen Riß gegen die Epoche 1900-1930, daß man in großer Sorge um alles Kommende fein 
muß. Gewiß war es auch da bereits "Authentizität in der zweiten Verdünnung" gewefen, denn 
wenn man J. Kniefes Erinnerungen lieft, fo haben doch die Zeiten von Wagners Tode 
bis zum Jahrhundertbeginn trotz der ragenden Geftalt Frau CoGma's in mancher HinGcht fchon 
eine Umformung des allereigentlichften Bayreuth bedeutet - der Aufguß muß notgedrungen 
immer dünner, die Potenzierung immer homöopathifcher werden. Der "Zauber", die Sonder
ftellung Bayreuth's innerhalb großer Teile der KünflIerfchaft hat im letzten Jahrzehnt eben
falls eine bezeichnende Veränderung durchgemacht - es braucht nicht allein ein Verbleichen 
des Bayreuther Glanzes zu fein, fondern beruht mindeftens ebenfo, wenn nicht ftärker, auf der 
immer kapitaliftifcher geftrafften "Marktlage" der Kunftwelt zumal von Amerika her, wenn 
immer häufiger Ausübende erften Ranges für Bayreuth nicht mehr zu haben waren, wenn Ge 
Dollar-Honorare höher als die Ehre dortiger Mitwirkung einfchätzten, fodaß man Gch gelegent
lich mit einzelnen Befetzungen zweiten, ja dritten Ranges begnügen mußte. 

"Des Steines Schärfe fchnitt in das Seil, 
nicht feft fpannt mehr der Fäden Gefpinnft, 
verwirrt ift das Gewebe. Weißt du, was daraus wird?" 

Man könnte nach dem Gefagten annehmen, wir wollten mit der Norne einzig die nahe Göt
terdämmerung für Bayreuth verkünden. Das G~genteil ift der Fall - es follten zuerft nur alle 
denkbaren Paffivpoften erwähnt werden; Ge klar fehen, heißt fchon in gewiffem Umfang ihre 
Unheilkräfte zu neutraliGeren. Die Verkehrsvereins-Crux: es müffen und können gewiß Mittel 
und Wege gefunden werden, um eine weitere AmerikaniGerung der Feftgemeinde hintanzuhal
ten und die Feflfpiele für denjenigen Teil der deutfchen Kunftwdt, zumal der Jugend vom 
Fach, offen zu halten, die darauf den erften und dringlichften Anfpruch hat. Denn diefe Ein
zelerfahrung fcheint mir ein fehr bedeutfames Symptom: als die Stipendienftiftung 1926 dem 
Rektor der UniverGtät Heidelberg einige Freikarten für die Feflfpie1e überfandte, hatte ich 
größte und peinlichfte Mühe, Ge überhaupt unterzubringen - die jungen MuGker und MuGk
wiffenfchaftler erklärten durch die Bank, das Wagnerfche Pathos fei unerträglich, erledigt, lächer
lich - ich ftand da wie mit einem Topfe fauren Biers. Und jetzt, mitten im "Fortfchrittsbabel 
Berlin" drängen die jungen MuGker leidenfchaftlich nach Bayreuth - ein neu es Bedürfen und 
Bekennen fcheint Gch anzumelden, die Epoche feindfeliger Abwendung von letzter, verklunge
ner Aktualität fcheint vorüber, Wagner fteigt zu feiner endgültigen Klaffizität auf - ferner ge
rückt als damals, in kühlerer Luft ftehend, aber als ein undiskutabler Block neben den andern 
alten Großmeiftern der deutfchen Mufik. (Zeichen der Zeit: daß er ja nun auch für das Bewußt-
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fein der Muftkgefchichte dank den ErkenntniiTen von Alfred Lorenz unter die großen Form
gell:alter aufgenommen ill:.) 

Zum andern: die Frage der Tradition. Ich glaube mit ihr follte man grundfätzlich brechen; 
man foll nicht m~hr nach Bayreuth gehen in der Meinung, man werde hier einen "echteren" 
Wagner als irgend fonll: wo zu fehen und zu hören bekommen. Das Ziel kann einzig lauten: 
einen beiTer, forgfamer, konzentrierter als fonl1 irgendwo auf der Welt einl1udierten und zu 
erlebenden Wagner. Das aber läßt Gch mit keinem Geld allein erzwingen, fondern wohl einzig 
und allein durch Rang, Energie und Werbekraft der künftig bei den Fel1fpielen leitenden Diri
genten zul1ande bringen. 

Hierfür erfchiene mir F u r t w ä n g I e r der in erl1er Linie geeignete Mann - vorausgefetzt, 
daß wir wirklich den MuGker und Menfchen Furtwängler allein als Diener am Werk Richard 
Wagners zu genießen bekommen, nicht aber die "Furtwängler-Ekl1afen-G. m. b. H." um ihn 
herum, welche aus Bayreuth fofort ein Furtwängler-Fel1fpiel l1att eines Richard Wagner
Fel1fpiels machen würde. Was für Furtwängler fpricht, il1 er felbl1, der gerade in der Un
Gchtbarkeit des Bayreuther Haufes Gch der Sache in fchönl1er Weife hinzugeben vermöchte. 
Sehr bezeichnend, was mir eine in Berlin W. recht tonangebende Dame gelegentlich feiner 
"Lohengrin"-Einl1udierung indigniert fagte: "Was foll das? Furtwängler hat da ja gar keine 
eigne Idee? Er bringt ja bloß, was bei Wagner l1eht?!" Das wär,e gerade das, was Bayreuth 
brauchte - ferviert mit allen Reizen feiner Qualitätsleil1ung und Suggel1ionskraft. Das fal1 noch 
fchwerer zu löfende Problem wird das der Regieführung fein - hier die Mitte zwifchen den 
unausweichlich Gch aufdrängenden Stilwandlung~n der bildnerifchen Gegenwartskunl1 und den 
genauen fzenifchen Vorfchriften Wagners zu finden, aIfo weder in ein vages, wefensfremdes 
Experimentieren mit allzu fubjektiven Bildl1iliGerungen noch ein l1arres Kleben an verl1aubter 
Vergangenheit zu betreiben, wird die fchwierige Aufgabe des Bayreuther RegiiTeurs fein. Ob 
nicht Hans P fit z n e r, gel1ützt auf einen fehr guten Bühnenbildner, der gegebene Intendant 
und OberregiiTeur Bayreuth's wäre? 

Aber wir haben hier nur Wege angedeutet, um die etwaigen Sollpol1en möglichl1 in Haben
pollen zu verwandeln - das eigentliche PoGtivum, der l1renge Exil1enzbeweis für Bayreuths 
Zukunft il1 noch nicht geführt, fondern höchl1ens in ein e m wichtigen Punkt berührt: das 
wieder l1eigende Bedürfnis der deutfchen Jugend nach Wagner'fcher Kunl1, nach einer Darrei
chungsform, die die Werke foweit als menfchenmöglich in der ihrem Schöpfer vorfchwebenden, 
vollendeten Gellalt in Erfcheinung treten ließe. Die Dafeinsberechtigung der Bayreuther Fell
fpiele dürfte aber für die Zukunft noch in weit allgemeinerem Sinne zu erweifen fein: vor allem 
als ein Mittel a I I g e m ein erd e u tf ch e r Ku n l1 re prä fe n tat ion. In Weimar das 
Schaufpiel der deutfchen KlaiIik, in Bayreuth die deutfche Oper! Allerdings würde Gch damit 
von felbl1 auch die eingangs erwähnte Frage wieder einl1ellen, ob nicht der Kreis der aufzu
führenden Werke über Wagners Schaffen hinausgreifen folIe. Man könnte ja "reine Wagner
jahre" der bisherigen Art mit Jahren des "gemifchten Spielplans" abwechfeIn laiTen. Man er
laube mir zu phantaGeren: 

1932: 1933: 1934: 1936: 1937: 1939: 
"Zauberflöte''''') "Lohengrin" "Don Giovanni" "Tannhäufer" "Rodelinde" "Rienzi" 
"Iphigenie auf Tauris" "Parlifal" "Fidelio" "Holländer" "Entführung" "Meifl:erlinger" 
"Freifchütz" "Ring" "Oberon" "Ring" "Euryanthe" "Ring" 
"Meifl:erlinger" "Trifl:an" "Parlifal" 
"Palefl:rina" "Corregidor" "Elektra" 

Was noch vor wenig Jahren vielleicht eine Gefahr bedeutet hätte: daß Werke anderer Mei
l1er in Bayreuth "verwagnert" worden wären, würde künftig kaum mehr zu befürchten fein. 

*) Ich bin mir der realen Schwierigkeiten bewußt, die fO"'ohl die Orchefierfrage wie überhaupt diejenige der erfimaligen Ausfiat~ung fo;ieler 
für Bayreuth "neuer" Opern bedeuten würde - aber es kommt nur zunädIi'l: einmal auf ~as ~rundfätzlirne a.n - von ,der etwaIgen M.ltem
beziehung des alten Markgräflichen Opernhaufes bis zum Problem der Stilbühne oder der tedwels zu bewerkfielhgenden Lelh-Ausfiattung EInzel
heiten zu diskutieren, bliebe Same weit fpäterer Erörterung. 

..... 
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Andererfeits follte und könnte doch felbit und gerade in Bayreuth anerkannt werden, daß wir 
(gottlob!) über den monomanen Standpunkt gewifTer Wagner-Enthufiaiten hinausgewachfen 
find, als itellte die gefamte Operngefchichte nur einen Auftakt bezw. Nachklang zu Wagner 
dar - damit muß t e der Komplex "Wagner" zu einer einfeitigen Parteiüberzeugung werden, 
gegen die fich immer auch viele von den Beiten firäuben durften, denen Mozart, Beethoven, 
\Veber gleichberechtigte "Vollendungen von anderer Art" darfiellen. Wenn wir in Wagner 
nicht "den einen" Gipfel der Mufikdramatik f~hen, wird feine Bedeutung eher vergrößert als 
eingeengt - denn dann können wohl fait Alle in ihm den "P r i mus inter par es" freudig 
anerkennen (was ja auch obiger Spielplanentwurf betont). 

Und warum Bayreuth als notwendiger Mittelpunkt deutfcher Kunitrepräfentation? Ich 
glaube, daß Deutfchland heute mehr denn je Anlaß hat, vor einem Welt forum feine kultu
rellen Aktiva auszubreiten; das künitlerifche Selbitbewußtfein bei den andern Nationen iit 
wachfend im Steigen - die PurcellrenaifTance in England, der Monteverdikult in Italien, die 
Rameauwelle in Frankreich find vielleicht erit Anfänge. Die Verdi-Propaganda in Deutfchland, 
die im Anfang vielleicht ein fchöner Drang nach hiitorifcher Gerechtigkeit heißen durfte und 
als wifTenfchaftliche Wahrheit die "andere große Möglichkeit neben Wagner" betonte, hat fich 
nachgerade zu einer antigermaniitifchen 'Tendenzmache ausgewachfen, in der gewifIe Kreife 
ihre initinktiven Antipathien gegen den Bayreuther Gedanken abreagieren. (Die Wagner be
wegung follte nicht in das fymmetrifche Gegenteil verfallen, fich nun allzueng in rechtspolitifche 
Parteibindungen zu begeben, fie kann durch itriktes Freibleiben noch viel mehr zum Guten 
wirken.) Dabei verfchlägt es garnicht foviel, daß uns Deutfchen vielleicht Wagners Mufik all
zufehr nur ein e Seite (und vielleicht nicht einmal die beite) unferes Seins repräfentiert, 
daß wir unfern Wefenskern in "Zauberflöte", "Fidelio", "Freifchütz" mindeitens ebenfo zen
tral gefpiegelt fühlen - eine Eigentümlichkeit der Wagner'fchen Tonfprache iit nun einmal 
die Oberredungskraft auch auf Angehörige anderer Volkstümer, iit ihre repräfentative Grundhal
tung überhaupt. Vielleicht wird der kleine, liebe Ort "in Deutfchlands Mitten" in fünfzig 
Jahren überhaupt das deutfche Olympia fein, wo Opernwochen mit Symphoniezyklen, Turn
und Tanzreigen mit großen Freiluftchören abwechfeIn; den Kern des Ganzen, die Wagnerfeit
fpiele, follte man auf alle Fälle. für diefes fchöne Zukunftsbild erhalten - und wäre es fchließ
lich nur, um dem heroifchen Worte ehrlich Genüge getan zu haben: "Magna voluisse sat est". 

Richard Wagner: "Mitteilung an meine Freunde". 
In ihrer urfprünglichen SchlußfafTung mitgeteilt von 0 t toS t r 0 bel, München. 

G rgen Ende Juli r851, wenige Wochen nach Vollendung der Dichtung des "Jungen Siegfried" 
(der UrfafTung des "Siegfried"), begann Richard Wagner die AbfafTung feiner "Mitteilung 

an meine Freunde", die wir heute zu den bedeutenditen und auffchlußreichiten fchriftitellerifchen 
Arbeiten zählen, die feiner Feder überhaupt entflofTen find. In diefer, fchnell zu großer Be
rühmtheit gelangten autobiographifchen Schrift, die als Vorwort zu einer Bud1ausgabe der Dich
tungen des "Fliegenden Holländers", des "Tannhäufer" und des "Lohengrin" gedacht war, gab 
Wagner eine ausführliche DariteIlung feiner Entwicklung als künitlerifcher Menfch bis zu dem 
Zeitpunkte, wo er fich anfchickte, mit dem "Jungen Siegfried" von der "Oper" völlig und für 
immer fich loszufagen, um eine neue Gattung des mufikalifch-dramatifchen Kunitwerkes an deren 
Stelle zu fetzen. Der "Junge Siegfried" darf fomit in zwiefacher Hinficht als Erzeugnis einer 
"revolutionären" Gefinnung feines Schöpfers angefprochen werden: einmal, indem mit ihm eine 
alte, ausgebrauchte Form durch eine neue, weit natürlichere erfetzt wurde; dann aber auch da
durch, daß in allem, was Wagners Drachentöter fühlt und tut, jene gänzlich unkonventionelle, 
freie, kraftvoll-heitere LebensauffafTung fich äußerte, wie fie feit den Tagen des Dresdener Auf
itandes r 849 in Wagner immer deutlicher fich ausgebildet hatte, um fchließlich ihren wohl 
fchöniten dichterifchen Ausdruck in den Worten zu finden, die im dritten Akte des "Jungen 
Siegfried" Wodan - Wanderer der Wala wie ein neues Evangelium verkündet: 
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"wer der sorge feind, 
nie Gch fürchtet, 
fröhlich lebt 

und dem tode lacht, 
der erbte von endenden göttern 
des lebens ewige macht." 

Juli 193 I 

Die "Mitteilung an meine Freunde" fchloß denn auch urfprünglich mit einem eingehenderen Hin
weis auf den "Jungen Siegfried", der auf Lifzts Anregung hin für Weimar komponiert und dort 
zur edten Aufführung gebracht werden follte. Die Drucklegung der Schrift verzögerte lich je
doch bis zum Spätherbfl: 18p, alfo bis zu einer Zeit, wo Wagner bereits den Gedanken gefaßt 
hatte, dem "Jungen Siegfried" und der fchon im November 1848 entfl:andenen Tragödie "Sieg
frieds Tod" (der heutigen "Götterdämmerung") noch zwei Dramen vorauszufchicken, in denen 
alles, was den beiden erfl:genannten Stücken nur in Form breiter epifcher Erzählungen hatte ein
geflochten werden können, nun als wirkliche dramatifche Handlung vorgeführt werden follte. 
Die hiermit geborene Idee zum "Ring des Nibelungen" als vierteiliges Gefamtwerk hatte natur
gemäß zur Folge, daß Wagner feine bezüglich des "Jungen Siegfried" mit Weimar getroffenen 
Vereinbarungen nicht mehr aufrecht erhalten konnte und die hierauf abzielenden Schlußabfätze 
der "Mitteilung" nun hinfällig wurden. Er gab daher diefen Abfätzen Anfang Dezember 18p 
eine neue, d. h. eben jene FalTung, wie lie im 4. Bande feiner "Schriften und Dichtungen" ent
halten ifl:. Doch hatte er fchon kurz zuvor auf Wunfch von Breitkopf & Härtel, die feine drei 
"Operndichtungen" nebfl: der "Mitteilung" in Verlag genommen hatten, im Texte der letzteren 
da und dort eine "mildernde Hand" anlegen mülTen, da es der genannten Firma bedenklich, ja 
unmöglich erfchien, der öffentlichkeit eine literarifche Verlautbarung zu übergeben, in der von 
dem "Ungefunden" des chrifl:lichen EinflulTes auf altdeutfche Dichtungsfl:offe die Rede war und 
deren Autor ausdrücklich bekannte, daß er die Revolution "gefördert" hätte. Insbefondere aber 
der urfprüngliche Schluß der "Mitteilung", wie er im Folgenden veröffentlicht wird, zeugt von 
der von Breitkopf & Härtel beanfl:andeten, prachtvoll "revolutionären" Einfl:ellung des Künfl:
lers wie des Menfchen Wagner der erfl:en 50er Jahre und läßt uns von neuem erkennen, wie 
ungemein deutlich und fcharf umrilTen der Meifl:er bei Niederfchrift der Dichtung des "Jungen 
Siegfried" fein mulikdramatifches Ideal bereits in Gch getragen hat. 

Die Urfchrift der "Mitteilung", aus der ich mit gütiger Erlaubnis ihres BeGtzers, Herrn Ge
heimrats v. Hausegger-München, im nachfl:ehenden zitiere, zeigt bis zu der auf Lifzt bezüg
lichen Stelle "Der erfolg1 lohnte ihm, und mit diefernerfolge tritt er nun vor mich hin, und 
ruft mir zu: Geh, fo weit haben wir's gebracht, nun fchaff' uns ein neues werk, damit wir's 
noch weiter bringen!" den fraglichen Auffatz fchon fafl: ganz in dem Wortlaute, wie er uns 
aus Wagners Schriften bekannt ifl:. Dann aber lefen wir: 

"In der that, mit einem jubel meiner ganzen feele, wie ich mich delTen nicht mehr fähig 
glaubte, nahm ich nun den zuruf auf: ich entwarf und vollendete in fliegender fchnelle eine 
neue dichtung, die ich nun eben fo auszuführen entfchlolTen bin. Ich fchreibe diefes werk für 
meinen Freund Lifzt, für die liebenswürdigen künfl:ler, die mir fo eifrig ergeben Gnd, und für 
die freunde, die ich mir durch meine kunfl: unter den menfchen jeden fl:andes erworben habe: 
dieß alles aber falTe ich in den lokalen begriff: Weimar zufammen. Dieß genügt mir voll
kommen, ja es ifl: einzig das, was ich mir nicht nur unter den gegenwärtigen umfl:änden, fondern 
überhaupt wünfchen kann, und jeder wird mich hierin begreifen, der mich in dem verfl:and, was 
ich über meine abneigung gegen das monumentale, überall und jederzeit gültig fein follende, 
fagte. Vor allen meinen freunden reiche ich aber Lifzt die hand, und rufe ihm zu: Du bifl: der 
fchöpfer des werkes, zu delTen ausführung ich mich jetzt mit jugendlichfl:em Eifer wende! -

Nur noch ein wort über diefes vorhaben felbfl:. Wer feiner ausführung mit der erwartung 
entgegen Geht, als werde er irgend etwas der oper ähnliches kennen lernen, der täufcht lich gründ-

1 Nämlich von Lifzts urfprünglich in franzölifcher Sprache abgefaßtem Auffatz über den "Lohengrin", 
worin jener - Wagners eigener Ausfage zufolge - dem Publikum feine Meinung über das Werk in 
einer Weife vorlegte, "die an überzeugender Beredtheit und hinreißender Wirkfamkeit ihresgleichen noch 
nicht gehabt". 
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lich. Ich fchreibe keine oper mehr: da ich keinen willkürlichen namen dafür erfinden will, fo 
nenne ich es drama, weil hiermit wenigfl:ens am deutlichfl:en der fiandpunkt bezeichnet wird, 
von dem aus das, was ich biete, empfangen werden muß. Dieß drama ifi, bei feinen umfaffend
fien und weit verzweigtefien beziehungen, dennoch von der einfachfien und überGdltlichfien 
handlung, ohne alle und jede abfichtliche ausfchmückung2

, als der des treffenden ausdruckes, den 
ich ihr zu geben mich einzig bemühe. Die handlung ifi ihrem wefen nach, bei aller gewalt der 
momente, die fie in fich fchließt, durchaus heiterer gattung: in ihr erklimmt mein held nochmals 
die höhe, die ich einfi unter leiden und verzehrendem fehnen erfiiegen; aber er erfieigt Ge im 
heiterfien muthe, um auf ihr nicht einfarn zu fiehen, und verlangend zum leben der unwillkür 
zurückblicken zu müffen, fondern um gerade dort auf der höchfien fpitze des lebens, das 
w e i b zu finden, das er zur feligfien umarmung des mannes erweckt. Alle möglichkeiten für 
den vollendetfien ausdruck eines weitefien inhaltes an das unmittelbar erfaffende Gnnliche gefühl, 
die mir als folche durch mein bisheriges kunfifchaffen zur erfahrung gekommen find, werde ich 
nach kräften hierbei als verwirklichte möglichkeiten aufweifen. Im voraus aber rufe ich dem 
abfoluten mufiker zu: wende dich ab von diefem drama, es gehört dir und dem dir einzig 
möglichen verfiändniffe nicht an; dem abfoluten Literaten fage ich: blicke weg, du hafi hiermit 
nichts zu thun! - Den freunden aber, die ich durch diefe mittheilung und die vorführung der 
drei hiermit gegebenen dichtungen deutlich auf das hingewiefen habe, was Ge von mir erwarten 
folIen, und die gerade nur das von mir verlangen, was ich durch diefe erwartung in ihnen an
rege, ihnen rufe ich zu: habt nachGcht mit meiner kraft! ein zuruf den ich hochmüthig genug 
bin, nie an diejenigen zu richten, die mir gegenüber von der einzigen forge befeffen Gnd, wie 
Ge es anfangen mich nicht verfiehen zu dürfen, und durch diefe forge in die vollfl:e künfilerifche 
wie kritifche impotenz verGnken. 

So werfe ich mich denn mit neuem muthe wieder in ein künfilerifches unternehmen: ob fein 
ziel unter den befiehenden verhältniff,en in einer letzten täufchung beruhen möge, kümmert mich 
nicht, da ich mir dabei bewußt bin, gerade jetzt, und vielleicht für immer, die befie und mei
nem wefen entfprechendfie thätigkeit zu üben. Nie aber werde ich mich künfilich in einer 
täufchung zu erhalten fuchen, die mir ,einem höheren weltlauf gegenüber als eine eigenfüchtige 
zum bewußtfein kommen dürfte: tritt die nothwendige vernichtung des grundes auch meiner 
jetzigen künfilerifchen thätigkeit an mich heran, - willkommen! ich widerfiehe nicht da, wo 
ich felbfi als künfiler zur fchaffenden vernichtung der modernen welt mitthätig bin. Fragt ihr 
daher, unter welcher benennung ihr das faffen follt, was ich bin, fo fa ge ich: ich bin weder r,epu
blikaner, noch demokrat, noch focialifi, noch kommunifi, fondern - künfilerifcher menfeh, und 
als foleher überall, wohin mein blick, mein wunfch und mein wille Geh erfireckt, durch und durch 
revolutionär, zerfiörer des alten im fehaffen des neuen!S 

Zürich im Augufi 1851. Richard Wagner." 

• "Hierunter verfrehe ich auch den Opernchor. Wer genau beobachtet hat, wie ich bereits im Tannh. 
den Chor für feine Erfcheinung und Kundgebung zu einem unverfchwimmenden, plafrifchen momente 
zufammenzudrängen mich bemühte, und im Lohengrin demfelben Chore das bloß malfenhafte feines 
Characters dadurch zu benehmen fuchte, daß ich ihn - mufikalifch - in wirkliche Individualitäten 
aufzulöfcn trachtete; wer ferner verfrandcn hat, was ich in "Oper und Drama" gegen die fogenannte 
"emanzipation" der Malfe, wie fie in der modernfren Oper bewerkfrelligt fein foll, fagte, und daß ich 
die Malfe in der Kunfr - wie das Volk im Leben - nur dann für emanzipirt halten kann, wenn 
weder Malfe noch Volk mehr exifrirt, fondern überall nur freie, felbfrbewußte individualitäten fich 
kundgeben, - der wird endlich nicht überrafchr fein dürfen, wenn er in meinem neuefren Werke den 
Chor umfoweniger antrifft, als er dem froHe nur ganz abfichtlich beizufügen gewefen wäre, wogegen 
er dann finden wird, daß das lyrifche Element, welches bis jetzt im befren falle der Chor barg, in 
entfprechender fülle da zur erfcheinung kommt, wo es durchaus gerechtfertigt, immer gegenwärtig und 
zugleich am fchwunghaftefren getragen ifr, nämlich - im Orchefrer." 

3 Die Charakterifrik, die vor nunmehr beinahe achtzig Jahren Theodor U h I i g in vorliegender Zeit
fchrift von Wagners künfrlerifchem Wefen gab: "In Wahrheit verdient Wagner nur ein e Bezeichnung: 
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Bezüglich der Anmerkung, die Wagner im Anfchluß an feine Beurteilung des "Opernchores" 
macht, ift es bedeutfam zu wilTen, daß er in der allererfien, fehr kurzen Profafkizze zum "Jun
gen Siegfried" 4 für den zweiten Akt urfprüngli'h auch einen Auftritt der Nibelungen vorgefehen 
hatte, die in dem Streite zwifchen Alberich und Mime für jenen Stellung nehmen follten. Die 
hierin /ich kundgebende Ab/icht, die "jugendlich kühne Einfamkeit" des zweiten "Siegfried"
Aktes durch eine Chorfzene zu unterbrechen, muß Wagner aber fchnell wieder aufgegeben haben; 
denn fchon in der Profafkizze finden lich die betreffenden Worte gefirichen und in dem großen 
Pro fa entwurf zum "Jungen Siegfried" ifi von einem Auftreten der Nibelungen überhaupt nicht 
mehr die Rede. Die Schlußworte aber muten wie ein Nachhall jener drei Verfe an, die im drit
ten Akte der Dichtung des "Jungen Siegfried" Wodan der Wala in dem fiolzen Bewußtfein 
eines freiwilligen, als notwendig erkannten Verzichtes zuruft: 

" Vergehe das alte! 
dem ewig jungen 
weicht in wonne der gott!" 

Zur Dramaturgie des Nibelungenringes. 
Von Her man n W. v. Wal t e r s hau fe n, M ü n ch e n. 

Friedrich Hebbel bemerkt irgendwo einmal in feinen Tagebüchern, der häufigfie Fehler, dem 
Kritiker verfielen, fei der, daß lie zwar nachwiefen, daß gewiffe Eigenfchaften an einem 

Kunfiwerk nicht vorhanden feien, ohne aber den Beweis zu erbringen, daß diefe vorhanden 
fein müßten. An diefes Wort wird man immer erinnert, wenn Richard Wagner der Vorwurf 
gemacht wird, er habe den wahren und inneren Geifi der germanifchen Götterlehre im "Ring" 
nicht nur nicht erfchöpft, fondern überhaupt entfiellt. Wagners Quelle ifi vor allem die "Edda" 
gewefen, eine verhältnismäßig fpäte Nachdichtung uralter, längfi verfchollener nordgermani
fcher religiöfer Volksdichtung. Es ifi erwiefen, daß die "Edda" nicht nur bereits unter chrift
lichem Einfluß, fondern auch fchon unter dem der eindringenden Bildung des klaffifchen Altertums 
gefchaffen wurde. Glaubwürdige Hypothefen gehen fogar foweit, anzunehmen, daß der Göt
terdämmerungsmythos nichts anderes fei als eine poetifche Darfiellung des Untergangs der alt
germanifchen religiöfen Welt im Chrifientum. Wagner hat bewußt an diefe bereits chrifiiani
lierte Form der alten Mythen angeknüpft und ifi fogar erheblich über die Quellen hinausge
gangen, wenn er den Untergang Siegfrieds zu einem erlöfenden und weltbefreienden Opfer
tod ausgefialtete. Es ifi übrigens unbegreiflich, daß Friedrich Nietzfche dies nicht gefühlt hat, 
als er die Dichtung des "Padifal" im Gegenfatz zu der des "Ringes" als einen Zufammenbruch 
vor dem Kreuz bezeichnete. 

Es wird fchwer zu be weifen fein, wie weit die Vermenfchlichung der nordgermanifchen 
Götter bereits in der "Edda" unter dem Einfluß der griechifchen Götterlehre /ich vollzog . 

. Jedenfalls hat Wagner niemals daran gedacht, Wotan und die Seinen anders aufzufaffen als 
wie als die herrfchende Spitze einer menfchlichen Gefellfchaft. In Wotan vollendet /ich die in 
Wagners Schriften fo oft berührte Königsidee. Diefe Erkenntnis gibt uns den Schlüffe!. Im 
Jahre 1848, kurz vor dem Ausbruch der Dresdener Revolution, hat Wagner im Dresdener 
Vaterlandsverein einen Vortrag gehalten mit dem Titel: "Wie verhalten /ich republikanifche 
Bef1:rebungen dem Königtum gegenüber?" Diefer Auffatz, der in den nachgelaffenen Schriften, 

die des "Revolutionärs". Revolutionär, d. h. Zer ft öre r des Alt e nun d Auf bau e ,r des 
Neu e n, ift er durch und durch - fonft nichts". ("Neue Zeitfchrift für Mufik" vom 26. Juli 1852 
["Lefefrüchte" IV]) erweift Gch aIfo jetzt faft Wort für Wort als von Wagner felbit herrührend! 

4 Ein Fakfimile diefer Profafkizze findet der Lefer als Handfchriftennachbildung VII in der vom 
Verfaffer herausgegebenen Publikation: "R i ch ar d Wa g n er: Ski z zen und E n t w ü r fez u r 
"R i n g" - Dich tun g". München 1930. (F. Bruckmann A.-G.). 

4IIIIIij 
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alfo in Band 12 der neuen Gefamtausgabe ll:eht, ill: viel belächelt worden und zwar als Aus
druck der angeblich verworrenen Harmlofigkeit von Wagners politifchen Ideen. Ebenfo hat 
man ja Wagners fpätere politifche und philofophifche Schriften gering fchätzen :vollen. Heu.te 
aber erkennen wir zu unferer Verblüffung, daß hier bereits fall: vollll:ändig, teils offen, teils 
latent das weltanfchauliche Programm des fo viel umfirittenen N ationalfozialismus vorliegt. 
Diefe' Tatfache gibt uns tiefe AuffchlüiIe über die Zufammenhänge zwifchen den geill:igen 
Strömungen von 1848 und unferer jüngll:en Tage. 

Wagner hat dann fehr bald nach feiner Flucht aus Dresden in Zürich die Ausarbeitung der 
endgültigen FaiIung der Nibelungendichtung begonnen. Schopenhauer hat er damals noch nicht 
gekannt. Der "Ring" ill: alfo ein unmittelbarer Niederfchlag der vorausgehenden ErlebniiIe 
der Revolutionsjahre und die nordgermanifche Götterwelt bleibt nur mehr ein Stoff, ein äuße
rer Rahmen zur Gell:altung eines gewaltigen Weltbildes ausgef prochen fozialill:ifcher, aber nicht 
marxill:ifcher Färbung. Die unheimliche Idee des verfluchten Goldes, für die wohl vor allem 
das Nibelungenlied Quelle war, ll:ellt fich in den Vordergrund, der Kapitalismus und feine ver
derbliche Ausbeutung durch das Untermenfchentum wird als der Kernpunkt alles Elends hinge
ll:ellt und eine fall: dem frühen Kommunismus entlehnte Idee einer erlöfenden Menfchenliebe, 
die im übrigen aber doch, wie fchon gezeigt wurde, fehr fiark von der Chrifienlehre infpiriert 
bleibt, bildet den Befchluß. Wagner fagt in dem erwähnten Auffatz: "Wir werden erkennen, 
daß die menfchliche Gefellfchaft durch die Tätigkeit ihrer Glieder, nicht aber durch die ver
meinte Tätigkeit des Geldes erhalten wird: wir werden den Grundfatz in klarer überzeugung 
fell:fiellen, - Gott wird uns erleuchten, das richtige Gefetz zu finden, durch das diefer Grund
fatz in das Leben geführt wird, und wie ein böfer nächtlicher Alp wird diefer dämonifche Be
griff des Geldes von uns weichen mit all feinem fcheußlichen Gefolge von öffentlichem und 
heimlichem Wucher, Papiergaunereien, Zinfen und Bankiersfpekulationen. Das wird die volle 
Emanzipation des Menfchengefchlechtes, das wird die Erfüllung der reinen Chrill:uslehre fein, 
die fie uns neidifch verbergen hinter prunkenden Dogmen, einll: erfunden um die rohe Welt 
einfältiger Barbaren zu binden und für eine Entwicklung vorzubereiten, deren höherer Voll
endung wir nun mit klarem Bewußtfein zufchreiten follten." 

* * 
Wagner fagt felbll: einmal, er fei trotz feiner durch das ganze Leben fort gefetzten intenfiven 

Befchäftigung mit den Werken großer dichterifcher Perfönlichkeiten von keiner eigentlich wirk
lich entfcheidend beeinflußt worden. Dies ill: ganz richtig. Wagners Dichtungen find tatfäch
lich, mag man fich noch fo fehr und im übrigen müßig um das Letzte ihrer literarifchen Qua
lität herumll:reiten, fall: vollll:ändig originell. Gewiß hat der Meill:er von Fouques Sigurd den 
Stabreim übernommen, zweifellos hat ihn die Bekanntfchaft mit Heine zu den Stoffen des 
"Fliegenden Holländer" und des "Tannhäufer" geführt. Außer jedem Zweifel ll:eht auch der 
ll:arke Eindruck, den die Werke E. Th. A. Hoffmanns auf ihn gemacht haben. Eine unmittel
bare Anlehnung ill: aber hier kaum irgendwo zu entdecken. Am erll:aunlichll:en ill: die Tatfache, 
daß der Dramatiker Wagner als einziger der romantifchen und neuromantifchen Zeit nicht an 
der riefigen Erfcheinung Shakefpeares zufammengebrochen ill:. Schon deshalb überragt fein Ge
famtfchaffen das eines Kleill:, Otto Ludwig, Grillparzer, Hebbel um mehr als Haupteslänge. 
Ja, man kann fogar bis zu einem gewiffen Grade der früh in den Bayreuther Kreifen 
aufgetauchten Behauptung recht geben, daß es eigentlich nur drei ganz große und originelle 
Dramatiker gegeben habe, Aefchylus, Shakefpeare und Richard Wagner. Um diefen Gedanken 
ganz zu verll:ehen, darf man natürlich nicht die Dichtungen Wagners neben die der anderen 
Genannten ll:ellen, fondern man muß als Vergleichspunkt das Gefamtkunll:werk im Auge haben. 

Daß Wagner dem dämonifchen Übergewicht des Shakefpearefchen Dramas nicht verfallen ill:, 
verdanken wir dem glücklichen Umll:and, daß Wagner der reine Antipode des großen Briten 
war. Wir erblicken in Shakefpeare den unverfälfchten Typus des naiven, in Wagner den des 
im Schillerfchen Sinne fentimentalen Dichters. Wagners gefamtes dramatifches Schaffen ill: eine 
gewaltige Autobiographie; wenn wir aus Shakefpeares Dramen Rückfchlüffe auf den Menfchen 
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ziehen wollten, fo würden wir in ein Rätfelraten verfirickt werden, das den Streit um die Per
fönlichkeit und die Autorenfchaft bis zum letzten verwirren würde. 

Von einem einzigen Dichter und von einer feiner Dichtungen ifi Wagner fo entfcheidend 
beeinflußt worden, daß wir von einem deutlich erkennbaren Aufgreifen und Weiterführen der 
Ideenwelt fprechen können. Um hierzu die Befiätigung zu finden, wollen wir nur Wagners 
Deutung der 9. Symphonie als Faufifymphonie in unferer Erinnerung wachrufen. Der Dualis
mus in der Seele Tannhäufers wäre nie ohne die zwei Seelen entfianden, die in Faufis Brull 
wohnen, nie ohne die Zikade im Prolog im Himmel. Niemals wäre auch der Schluß des Tann
häufer, die erlöfende Fürbitte durch Elifabeth, ohne die "einer der Büßerinnen, fonfi Gretchen 
genannt", entfianden. überhaupt, wenn man die das ganze Wagnerifche Schaffen beherrfchende 
Erlöfungsidee auf ihren hifiorifchen Urfprung unterfuchen will, fo wird man immer auf den 
zweiten Teil von Goethes Faufi geführt. 

In den Ring des Nibelungen hat Wagner den Mephifio mit fall allen feinen Einzelzügen in 
der Gefialt des Loge übernommen. Hierbei unterfiützt ihn feine Quelle, die Edda. Es kann 
nicht zweifelhaft fein, daß die Figur des Loki dort auch bereits ungemein fiark durch die Ver
mittlung des Chrifientums von der afiatifchen Dämonologie beeinflußt ifi. 

* * 
Die Tetralogie ifi, unter dem Gefichtswinkel der dramatifchen Form ge fehen, ein feltfames, 

originelles, der arifiotelifchen Poetik fpottendes Gebilde. Wo können wir die berühmte Fünf
teilung in Expofition, Schürzung des Knotens, Krifisgruppe, Löfung des Knotens, Katafirophe 
nachweifen? Das Vorfpiel, das Rheingold, exponiert in verhältnismäßig fehr knappen Zügen, 
um dann in feinem Verlauf bereits die ganze Katafirophe zu befiegeln. Das Schickfal W otans 
und der Götter ifi unabwendbar, die Krifis, W otans Verzicht auf den Ring, ifi überfchritten, 
der Knoten in allem Wefentlichen gelöfi. Die drei Hauptabende find dann nichts anderes als 
der verzweifelte Verfuch des eigentlichen Helden, Wotans, den klar erfchauten Untergang auf
zuhalten und die darauffolgende tragifche Refignation. Innerhalb diefer ins Riefenhafte gefiei
gerten tragifchen Katafirophe erleben wir nun allerdings eine Reihe von ineinander verfchränk
ten Tragödien, deren jede ihren arifiotelifchen Verlauf hat. Solche für fich find das Schickfal 
Siegmunds und Sieglindens, Wotans und Brünnhildens, Fafners, Mimes (ins Tragikomifche ge
wendet), Siegfrieds fowie Hagens und Alberichs. 

Diefes zahlreiche Nebeneinander der tragifchen Gefialten, von denen eine nach der anderen 
dem Fluch verfällt, hat etwas lähmend auf die Einheitlichkeit der Konzeption gewirkt. Tat
fächlich ifi die Dichtung der Walküre nicht rein organifch. Das IntereiIe und die Spannung 
werden dauernd vom einen auf das andere gefchoben. Ganz in fich abgefchlofIen ifi der edle 
Akt; als wir aber dann Siegmun"d und Sieglinde wiederbegegnen, find wir verwirrt und abge
lenkt durch die W otanstragödie, deren breite Entwicklung in der großartigen Erzählung wir 
deshalb leicht als Länge fühlen, weil der organifche Weiterbau vom erfien Akt her allzufiark 
unterbrochen wird. Tatfächlich ifi der zweite Akt der Walküre, rein dramaturgifch gefehen, 
der fchwächfie, den Wagner je gefchaffen hat. 

Neben unorganifchen Zügen erkennen wir aber doch wieder eine unerhörte Meifierfchaft in 
der Beherrfchung der gefamten Konzeption. Nach dem fich überfiürzenden Tempo der tragifchen 
Vorgänge der Walküre und vor dem unerbittlichen der Götterdämmerung wäre ein Abend 
von gleichem Bau unerträglich gewefen. Nur ein ganz großes dramatifches Genie konnte die 
Idee finden und gefialten, zwifchen diefe beiden Teile das entzückende, aber fafi undramatifch 
epifche Waldidyll des jungen Siegfried zu fiellen. Hier lebt fich dann auch die deutfche Seele 
mit ihrer Naturromantik, mit ihrer tiefen Innerlichkeit voll und in der notwendigen Ruhe aus. 

Man hat Wagner gern einen Theaterzauberer genannt. Gerade die Konzeption des Siegfried 
widerlegt diefe Behauptung. Ifi eine größere Einfachheit und Schlichtheit möglich? Der Gedanke 
an Aefchylus ifi naheliegend. In dem ganzen Werk ifi nicht eine Szene, in der mehr als zwei 
Perfonen auf der Bühne fiehen. Gerade aus diefern Umfiand fpricht antike Einfachheit und 
Größe. 

EtiiIII4 
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Im Nachlaß Friedrich Hebbels findet lich ein Vorwort zu deiTen Nibelungen, in dem einige 
d::utlich erkennbare Spitzen gegen Wagners Dichtung enthalten lind. Hebbel fagt: "Die Grenze 
war leicht zu treffen und kaum zu verfehlen, denn der gewaltige Schöpfer unferes National
epos, in der Konzeption Dramatiker vom Wirbel bis zum Zeh, hat lie felbfi haarfcharf ge
zogen und {ich wohl gehütet, in die Nebelregion hinüberzufchweifen, wo feine Gefialten in Alle
gorien umgefchlagen und Zaubermittel an die Stelle allgemeingültiger Motive getreten wären." 
Und fpäter fagt er: "Er bedarf, um nur die beiden Hauptpunkte hervorzuheben, auf der einen 
Seite zur Schürzung des Knotens keiner doppelten Vermählung feines Helden und keines ge
heimnisvollen Trunks, durch den lie herbeigeführt wird; ihm genügt als Spiralfeder Brunhilds 
unerwiderte Liebe, die eben fo rafch unterdrückt, als entbrannt und nur dem tiemen Herzens
kenner durch den voreiligen Gruß verraten, erfi der glücklichen Nebenbuhlerin gegenüber wie
der als Neid in fchwarzen Flammen auflodert und ihren Gegenfiand auf alle Gefahr hin nun 
lieber dem Tode weiht, als ihn diefer überläßt." Hebbel hält lich viel zugute auf die kom
plizierte Pfychologie feiner Brunhild; wenn Nietzfche Wagners Frauen als hyfierifche Naturen 
bezeichnet, fo trifft dies eher auf die Hebbelfche Gefialtung zu. Wagners Brünnhilde der 
Götterdämmerung ifi dagegen von einer Einfachheit und Größe, die ihresgleichen in der dra
matifchen Literatur kaum hat. Auffallend ifi der Umfiand, daß Gutrune als Gegenfigur wenig 
ausgeführt ifi, daß vor allem die große Szene aus dem Nibelungenlied, der Streit der bei den 
Frauen vor dem Dom, hier nicht die Anregung zu einer entfprechenden Szene im 2. Akt ge
geben hat. Uns fcheint dies einen rein äußerlichen Grund zu haben. Wagner hat von je die 
Eigentümlichkeit befeiTen, zur dramatifchen Belebung feiner Dichtung durch Einzelzüge ver
wandte Stoffgebiete auf brauchbare Motive auszuplündern. Es ifi dies das gute Recht des 
Dramatikers. So entfi_aftlmt die erfie Begegnung Trifians und Holdes, die Liebe auf den 
erfien Blick, im Moment des Vorfatzes des Mordes, dem in der Oper reichlich oft gefialteten 
Armidafioff. Der im Grabe lebende Titurel irt Merlin. Unzählige Belege im einzelnen laiTen 
{ich nachweifen. Einmal hat Wagner aber feine eigene Stoffwelt beraubt und zwar in der 
Szene zwifchen Elfa und Ortrud vor dem Dom, die er wohl dann zwifchen Brünnhild und 
Gutrune nicht wiederholen wollte. 

Diefer Umfiand hat, dramatifch gefehen, einen Nachteil, der darin liegt, daß dadurch Gu
trune zu unbedeutend erfcheint, einen Siegfried wirklich feiTeln zu können. Und fo hat ja 
Hebbel nun nicht fo ganz unrecht, wenn er den Zaubertrank Hagens kritiliert. Diefer Trank 
ifr natürlich ebenfo ein Symbol wie der im "Trifian". Wir werden wieder an Faufi erinnert 
und zwar an die platte Mittelmäßigkeit, in die diefer bewußt von Mephifio gezogen wird, 
um feiner adeligen Natur entkleidet zu werden; Hagen, in dem lich fo, wie ihn Wagner ge
fialtet, allerhand Motive mifchen, ifi nicht nur wiederum der Teufelsfohn Merlin, die Fratze 
der Nachahmung der Zeugung des göttlichen Sohnes, fondern auch eine zweite Inkarnation des 
Mephifio. Tatfächlich ifi von unheimlicher tragifcher Wirkung, zu erleben, wie es ihm gelingt, 
Siegfried zu der Plattitüde von Gunthers Hof zu erniedrigen. Was Siegfried fagt und tut, 
falange er unter der Wirkung des Zaubertrankes fieht, ifi durchweg und bis in die Einzel
heiten der Diktion und der darin lich ausprägenden Mentalität des großen Helden ganz un
würdig_ Ein Gemeinplatz fieht neben dem anderen und fo erklärt lich wohl auch das 
viel belächelte "Gunther, deinem Weib ifi übel". Wir wollen zugeben, daß der Zaubertrank 
als folcher ein etwas billiges Symbol ifi. Die Konfequenzen, die aus ihm erwachfen, lind aber 
wiederum von einer unerhörten Originalität und zeigen die Gefialtung eines pfychologifchen 
Vorganges, mit dem uch die dramatifche Literatur, abgefehen von den erwähnten Parallelen 
zum Faufi, noch niemals befchäftigt hatte. Und doch enthüllt lich gerade in diefem Sichver
lieren Siegfrieds und in feinem Sichwiederfinden eine unerhörte Wahrheit, die in ganz ande
rem Maße den Heroen menfchlich deutet als dies in der unglücklichen Verzeichnung Siegfrieds 
bei Hebbel zufiande kommt. überhaupt ergibt lich durchweg im Vergleich Hebbels mit Wag
ner, daß überall da, wo der er fiere pfychologifch konfiruiert, der andere mit der Intuition des 
Genies menfchlich erlebt. 
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Richard Wagners 
edle Vorlefung feiner Padifaldichtung in Heidelberg. 

Von F r i e d r i ch B a fe r, H eid e I b erg. 

Schon früh war es Richard Wagner zu einer lieben Gewohnheit geworden, eben beendete 
Dichtungen felbfi frifch aus dem Manufkript vorzulefen. Er war hierin ein Meifier von 

ausgeprägter Eigenart, unterfiützt durch feine hohe fchaufpielerifche Begabung, ein altes, viel
leicht das ausgefprochenfie Erbteil feiner Familie, und feine Freude am Wort, das für ihn 
nicht eine Häufung von Buchfiaben war, fondern ein Lebewefen, genährt von dem Fühlen 
und Dichten unferer Ahnen und Urahnen. 

Ihm bedeutete folch Vorlefen einen hohen Genuß, war es für ihn doch nicht nur ein Ablefen 
der Worte, auch nicht Gelegenheit zur Pathetik und fchönen Gefie, fondern fchon ein vorweg
genommenes Mufizieren. Für ihn war das Textbuch fchon die Partitur. War doch die Mufik 
bei Wagner fiets vor dem Wort da, wie die Sonne vor dem Wachstum. Aber er war nicht 
wahllos zu folchen feltenen Mitteilungen bereit. Vor allem mußte ihn die räumliche Um
rahmung gebefreudig fiimmen, die umgebende Natur mußte der Gefamtfiimmung des neuen 
Werkes entfprechen. Auch wollte er verfiehende Seelen um fich haben, erprobte Freunde. 

Dies alles traf in feltenfier Weife zufammen in den herrlichen Julitagen des Jahres 1877, 
die Richard Wagner mit Frau Cofima und dem jungen Siegfried in Heidelberg verleben 
konnte und die zu der denkwürdigen erfien Vorlefung des Parfifalgedichtes in engerem, aus
erwähltem Kreife führte, die den bedeutfamen letzten Abfchnitt feines Lebens eröffnete, die 
fechs Jahre vor feinem Tode. 

Das Lebens- und Künfilerfchickfal Richard Wagners war damals in ein gänzlich neues 
Stadium getreten. Er hatte ungeheuren Widerfiänden zum Trotz die äußeren Vorbedingungen 
feines Lebenszieles gefchaffen: das eigene Feftfpielhaus in Bayreuth, abfeits dem von anderen, 
meifi feindlichen Mächten getriebenen Chaos und Wirbel der Welt. Er konnte aber auch bereits 
überfchauen, was ihm auch in Deutfchland fiets unerreichbar bleiben werde, die Heerlager für 
und wider den Bayreuther Gedanken teilten fich fo deutlich, wie bisher noch nie. Mit der 
Parfifaldichtung zog er die Summe feines Lebens und Wirkens, vielen unbequem, einem ihm 
fehr, fehr Nahefiehenden zum Argernis, an dem eine große, einzigartige Freundfchaft zerbrechen 
follte. Bisher hatte er feine Weltanfchauung in andere, Weltkreisempfindungen hineingefchaut, 
in Volks fa gen, altgermanifche Götter- und Helden-Vorfiellungen oder mitteltalterliches Dich
ten. Im "Parfifai" verwebt er fein eigenes, kühnes Chrifiusbild mit uralten, vom Orient zu
rückgefirahlten Weltmythen und den Vifionen des gewaltigen Wolfram von Efchenbach zu 
einem wetterleuchtenden Strahlengebilde, mit dem fich die geblendete Menfchheit noch nicht 
auseinanderfetzen konnte. 

Vielleicht wird dereinfi in einem weit berechtigteren Sinne, als Richard Benz den Ausklang 
der Wiener KlafIiker mit Franz Schuberts Tod 1828 als "Schickfalsfiunde der deutfchen Mu
fik" anfetzt, die Parfifalzeit als Schickfalsfiul1de nicht nur der deutfehen, auch der gefamteuro
päifchen, ja der zivilifierten Welt angefehen werden. 

Schon im Februar diefes Jahres 1877 konnte Richard Wagner zwifchen all den anderen 
BedrängnifIen in Bayreuth den Profaentwurf zu "Parfifai" vollenden. Frau Cofima berichtet: 
"Zu Tifch gibt er mir wirklich den in Profadialog vollendeten "Parzifal". Wir trinken auf 
deffen Gefundheit bei Tifch, und nachmittags lefe ich ihn für mich. Das ifi Segen, dies ifi 
Trofi, dies ifi Ergebenheit, Andacht. "Der entfeffelte Erlöfer". " 

Es war eine Zeit regfien geifiigen Verkehrs von Frau Cofima mit Malvida von Meyfenburg. 
Ihr Briefwechfel jener Tage ifi hochintereffant und kreifi bereits in mütterlichen Sorgen um 
den gemeinfarnen Freund Friedrich Nietzfche. Er kannte damals noch nicht die Parfifaldich-
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tung, es dürfte fomit hinfällig fein, Wagners letzte Dichtung als den einZigen Grund und 
Anlaß zum Zerwürfnis hinzufteIlen. 

Als das Schwerfte empfand Wagner beim Dichten des "Padifal" das Herausarbeiten des 
Kernes, den er nicht in der Frage des erlöfenden Mitleides an Amfortas erblickt wiffen wollte, 
fondern in der Wiedergewinnung der Lanze. Darauf komme es vor allem an. Das Schwere 
fei nur, daß man es jetzt mit einer dem Mythos fo entfremdeten Welt zu tun habe. 

Die vielen mit den edlen Feftfpielen in Bayreuth eingegangenen Verpflichtungen und das 
laftende Defizit gaben aber nur für Momente der drängenden Sehöpferlaune Ruhe zum Schaf
fen. Alle möglichen und unmöglichen Maßnahmen mußten dazwifehen geprüft werden, um 
das glorreich Unternommene weiter führen zu können. Selbft eine Reife nach England mußte 
durchgeführt werden, die fogar wider Erwarten nach Beftreitung der hohen Koften von 
200 000.- M. noch 700 Pfund Sterling für Bayreuth einbrachte. über Ems ging's dann mit 
den Kindern, von denen Siegfried, ihr "Fidi", lich unwohl fühlte und die Kur gebrauchen 
follte, nach Heidelberg. 

Die Kämpfe um die Erhaltung Bayreuths und die Londoner Reife hatten den Meifter ernfilich 
mitgenommen. Aber das Bewußtfein, die Parlifaldichtung nun auch im Versmaß vollendet 
zu haben und der freundliche Aufenthalt in Heidelberg hoben bald wieder feine Lebensgeifter. 
Aber auch die Nähe eines feiner bewährteften Freunde, Emil Heckel, wirkte lich fehr beruhi
gend auf feine ganze Gemütslage aus. 

Emil Heckel begründete als erfter in Mannheim einen Richard Wagner-Verein, von dem 
aus die fegensreiche Anregung zur Gründung gleicher Vereine im ganzen Reich ausgehen follte. 
Darüber hinaus aber war er, feit dem Erlebnis des 22 jährigen, 1853 unter Lifzts Leitung in 
Karlsruhe Wagners Tannhäufer-Vorfpie1 erftmalig zu hören, ein begeifterter Wagner-Verehrer, 
eine der wenigen Perfönliehkeiten in Deutfehland, die immer wieder, allen Erfahrungen zum 
Trotz, den Meifter mit Vertrauen in den deutfchen Geift zu erfüllen wußten. Er war der erfte 
gewefen, der Wagners Aufruf an die Freunde feiner Kunft, ihm ihre förderlich gewogene Ge
linnung durch einfache Anmeldung bekannt zu geben, Folge leiftete, bereits im Jahre 1871. 
Heckel war kein Künfiler, hatte keine Förderung in feiner Laufbahn von Wagner zu erhoffen: 
er war ein Mann der Praxis, wie ihn Wagner gerade damals befonders nötig hatte, ein Rei
ner, nur von glühendem Enthuliasmus für Wagners Kunftwerk Geleiteter. Seinen ganzen Ein
fluß in Mannheim, wo er eine Mulikalienhandlung leitete und auch einige Zeit der Theater
kommiiIion angehörte, fetzte er für die Förderung des Bayreuther Gedankens ein. Nq,en der 
Schönheit der romantifchen Landfehaft Heidelbergs war es wohl die Nähe diefes Mannheimer 
Getreuen, die Wagner beftimmt hatte, Heidelberg zum Aufenthalt zu wählen, bevor die Rück
kehr nach Bayreuth ihn wieder den Mühen feiner Miffion auslieferte. 

Ihre Ankunft geftaltete lich bereits am Bahnhof zu einem begeifterten Empfang. Freund 
Heckel hatte lieh nicht nehmea laffen, ebenfalls am Bahnhof lieh einzufinden. Die Stadt war 
in großem Aufruhr. Zu bei den Seiten der Anlage, die Richard Wagner mit Frau Colima und 
Kindern im langfarn fahrenden Wagen paiIierte, ftanden Heidelbergs Einwohner, Profefforen 
und Studenten Spalier wie beim Empfang eines Fürften. Noch wirkte unter den Dozenten 
und der Studentenfchaft die Wagnerbegeifterung des großen Phylikers He1mholtz nach, der faft 
ein Jahrzehnt in Heidelberg tätig gewefen war, bis er nach Berlin berufen wurde. Unter den 
Studenten, die damals in Heidelberg ftudierten, befand lieh auch Siegfried Ochs, der fpäter 
als Leiter des Berliner Philharmonifchen Chores fo berühmt werden follte. Damals freilich 
follte er dem Wunfche der Eltern gemäß Chemie ftudieren, hatte auch zuerft Bunfen gehört, 
wirkte aber lieber als Pauker bei den Städt. Konzerten mit. Er fehildert uns den Empfang 
Wagners in Heidelberg, den Fackelzug der Studenten zum Schloßhotel hinauf, wo die Familie 
Wagner Wohnung genommen hatte, und eine heitere, angeregte halbe Stunde, die Wagner an 
ihrem Studententifch verplauderte. Ergötzlich ift die von ihm gefchilderte Epifode bei dem Fak
kelzug der Studenten. Vorm Schloßhotel fangen lie in ihrer gewohnten Weife einftimmig Stu~ 

2* 



572 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 19JI 

dentenlieder, worauf Wagner eine lange Anfpnche hielt und mit dem Wunfche fchloß, die 
Studenten möchten ihm Gaudeamus igitur, was er in feinem unerläßlichen fächfifchen Dialekt 
"ichidur" ausgefprochen habe, fingen, und zwar vierftimmig! Nun, der Wille zur ungewohn
ten Vierftimmigkeit war wohl vorhanden, aber . . . es brauchte einiger beherzter, tollkühner 
Anfänger, um das Studentenlied fteigen zu lafTen, das zwar vielftimmig anfing, wenn aucb 
nicht vierftimmig, fich aber mit jedem Takt immer mehr der ach fo gewohnten Einftimmigkeit 
unausbleiblich näherte, um in mächtigem, trotzigem Unisono über das Neckartal zu hallen, im 
gegenüber liegenden Heiligenberg Echo weckend. 

Mit Wagners Gefundheit ging es wieder fchnell bergauf, wie es bei diefem wundervollen 
Organismus oft ftaunend wahrgenommen werden konnte. Meift war er wieder in befter Stim
mung, wie fchon lange nicht mehr. Auch ein Heidelberger Gefangverein brachte ihm ein Ständ
chen unter Langers Leitung, für das er fich durch Anftimmen des "Gaudeamus igitur" bedankte. 
Die wundervollen Abende auf der TerrafTe des Schloßhotels beim Anblick der fern hinter 
Mannheim untergehenden Sonne waren gefelligem Beifammenfein gewidmet, bei denen meift 
Freund Emil Heckel zugegen war, um dann, unvergeßlicher Eindrücke voll, mit dem letzten 
Zug nach Mannheim zurückzukehren. 

Dann brach plötzlich, wie es bei Wagners fpontanen EntfchlüfTen nicht anders fein konnte, 
der Tag jener denkwürdigen erften Vorlefung des "ParfifaI" an. Coiima wußte, was es zu 
bedeuten hatte, wenn Richard nach einiger Zeit des Zuwartens fich entfchließen konnte, erft
malig eine neue Dichtung vorzulefen: es war das Zeichen, daß er sich von den Wehen des 
Dichtens befreit hatte und kurz vor Inangriffnahme der Vertonung des Mufikdramas fich durch 
erftes Preisgeben der in Verfen vorbereiteten Gefamtidee vor verftehenden Freunden freimachen 
wollte zum Weiteraufftieg dem höchften Gipfel entgegen. Man kann alfo leicht begreifen, daß 
all diefe fchönen Aufpizien Frau Cofima wie ein Siegesgruß berühren mußten. Es war der 
7. Juli 1877. In größter Eile wurde ein Telegramm nach Mannheim gejagt an Emil Hecke!: 
"Bitte mit Zeroni morgen 1 Uhr bei uns zu fpeifen. Abends Vorlefung des "Parfifai", wozu 
auch der Pfarrer eingeladen. Wagner." 

Diefer Pfarrer war Friedrich Bauer, Mannheims altkatholifcher Pfarrherr, ein begeifterter 
Verehrer der Kunft Wagners. Die drei Mannheimer Getreuen machten fich alfo voll hoher 
Erwartungen zur Pilgerfahrt nach Heidelberg auf den Weg. Aus Baden-Baden kam ein wei
terer alterprobter Paladin des Bayreuther Ideals, Richard Pohl, herüber, als Leipziger Student 
einft ein Textdichter Robert Schumanns, für den er Goethes Ballade "Des Sängers Fluch" dra
matifierte. 

Seit aber Richard Pohl Werke von R. Wagner gehört hatte, trat er ganz für den Meifter 
ein mit einem Freimut, der ihm feine Karriere als Dozent am Polytechnikum in Graz koftete. 
Er war nämlich aus Wagners Kunftreformplänen zu ähnlichen politifchen AuffafTungen gelangt, 
wie Richard Wagner im Mai 1849, die ihn zur Teilnahme an der Revolution trieben. Seit 
1864 war er als hochgeachteter Mufikkritiker und Chefredakteur des "Badener Tageblatt" für 
die neue Kunftrichtung tätig. 

Wohl weilte feit Jahren in Heidelberg ein früherer Verehrer Wagners aus feiner Mündle
ner Zeit, den nicht recht geklärte MißverftändnifTe andere Wege gehen ließ, obwohl er bis an 
fein Ende darunter gelitten hat, der großenteils zu Unrecht beifeitegefchobene Beethoven- und 
Mozart-Biograph Ludwig Nohl, der fein vereinfamtes Leben dann auch in Heidelberg befchlof
fen hat. So nahe es wohl auch den einftigen Freunden gegangen fein mochte: er fühlte fich 
damals felbft als nicht mehr dem Freundeskreife Wagners zugehörig und blieb fern. 

Noch viel fchmerzlidIer aber mußte dem Künftlerehepaar das Fernbleiben defTen fein, der be
reits um diefe Zeit fich von feinen innigften Freunden abfonderte: Friedrich Nietzfche, für den 
die ParfifaldidItung nur noch der äußere Anlaß zum Bruch werden follte. Damals weilte er 
fern in Paris in gewollter Abfonderung. 

i!iiiiiiii 
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Von der einlt fo hoffnungs freudigen Schar hatten fich aHo zur Parfifaldichtung die drei 
Mannheimer und der Baden-Badener eingefunden. Emil Hecke! erzählt: "Wir waren die erlten, 
die 'Wagners "Dichtung zu Parfifal" kennen lernten. Mit welchem Ausdruck und tiefen Emp
finden der Meilter uns feine Dichtung vorlas, läßt fich nicht befchreiben. Er felbil: war fo er
griffen, daß er nach der Vorlefung fich einige Zeit zurückzog und uns allein ließ. Aber auch 
wir verharrten in Schweigen, und es dauerte lange, bis wir uns wieder auf der buckligen Erde 
wußten." 

Am dreizehnten Juli machte Wagner noch einen Abfiecher nach Mannheim, um Freund 
Hecke! dort im eigenen Heim zu befuchen. 

Die Abfchrift der Parfifaldichtung hatte Frau Cofima auf fich genommen und bereitete ihr 
große und reine Freuden, obwohl ihr die Gefundheit Jung-Siegfrieds die erfien Tage in Hei
delberg große Sorgen bereitet hatte. Hier beiTerte fich aber bald fein Zufiand, fodaß die Fa
milie erfi recht die Schönheiten der Heidelberger Landfchaft zu genießen imfiande war. Im 
Lebens- und Charakterbild Cofima Wagners von Richard Graf Du Moulin Eckart wird berich
tet von einem Schwetzinger Abfiecher: "Dort fahen fie einen Stern fallen und einen Falken 
über fie kreifen. Das bedeutete Glück, und der Meilter fagte in feiner liebenswürdigen Art: 
"Der Falke denkt, Wagner muß Glück haben. Er hat das einzige Wefen bei fich, um das es 
fich lohnt, das Leben zu ertragen." Und in der Tat, fie fühlten fich hier wunderbar wohl, 
und fie meinte, daß fie in keiner Gegend fo heimifch und nirgends fo für fich gewefen feien, 
als wie hier. Es iil: wie das Idyll von einer Hochzeitsreife. Und wenn fie auf der TerraiTe des 
Hotels, wo fie am Abend gefeiTen, am Morgen ein paar Tauben fehen, fagt er: "Das find 
unfere Seelen, die von gefiern abend im Gefpräch hiergeblieben find." Er freute fich ihrer 
Nähe und ihres Geifies und war eigentlich nur darüber wütend, daß fie fich nicht fchon vor 
15 Jahren gefunden hätten: "Wievie! wüfier Unfinn wäre mir erf part geblieben." 

Überhaupt erfaßte den Meifter in diefen Heide!berger Tagen das Gefühl, das den reifen 
Menfchen auf der Höhe des Lebens er faßt und ihn zur tiefen Rückfchau auf das verfloiTene 
reiche Leben einlädt im vollen Bewußtfein, daß man nicht mehr lange dem naturgewollten 
Abfiieg entgehen kann. 

Alte Erinnerungen an Triebfchen, die Stätte ihres erlten gemeinfarnen Glückes, ließen fie von 
Heidelberg noch einen kurzen Abftecher nach der Schweiz machen, wo fie bei Triebfchen ihr 
einfiiges Idyll voll Wehmut auffuchten. Frau Cofima dachte hierbei auch deiTen, der noch vor 
fechs Jahren fo oft und gern von Bafel herübergekommen war: des vereinfarnenden Friedrich 
Nietzfche - ganz ohne Groll. War fie doch vielleicht die einzige, die unter bewußte Regungen 
des Seelenfreundes erahnen konnte, ohne davon mit Richard fprechen zu dürfen, vor dem fie 
fonl1 keine kleinlten GeheimniiTe bewahrte. Auch die tieffl:fchürfende Pfychoanalyfe wird hier 
wohl kaum die Schleier vor letzten GeheimniiTen des Seelenlebens lüften können. Kaum, daß 
fie ihrer innigfien Freundin Malvida von Meyfenburg darüber ein Wort verraten haben 
dürfte. Es beruhigte fie fehr, daß Nietzfche feine damaligen, kaum wohl fehr herzlich gemein
ten Heiratspläne aufgab, die keine wie fie als abwegig hatte erkennen müiTen, und befchloß, 
nach Bafel an feinen Lehrltuhl zurückzukehren, den er leider aber bald ganz aufgab. 

Nach Bayreuth zurückgekehrt wandte Richard Wagner alle Zeit, die ihm die Sorgen um das 
Fefifpielhaus ließen, auf die Kompofition des "Parfifai", während Frau Cofima fich ganz einer 
Aufgabe widmete, die ihr gefl:attete, auch weiterhin helfend am großen Werk beteiligt zu 
bleiben: fie über fetzte die Parfifaldichtung ins Franzöfifche, in die Sprache ihrer Mutter, der 
Gräfin d' Agoult, die als Daniela Stern fo meifterlich diefe Sprache beherrfcht hatte. Meifter 
Richard konnte das Vorfpiel noch gerade zu ihrem Namenstage fertig komponieren und ihr aus 
der Orchefterfkizze vorf pielen. 

Ihren Heidelberger Aufenthalt aber bewahrten fie, dankerfüllt in der Erinnerung an die 
leuchtenden Julitage des Jahres 1877, die ihnen jeder Befuch des treuen Emil Heckel aus 
Mannheim wieder gern ins Gedächtnis rief. 
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Richard Wagner: 
Fünf unbekannte Briefe an Hofrat Düfflipp. 

Mit g e t eil t von S e b a il: i a n R ö ck 1, M ü n ch e n. 

Hochgeehrter Freund! 

Montag vor acht Tagen ging von hier ein während der Tannhäuferaufführung am Sonntag 
Abend1 zuvor gefchriebener Brief von mir an S. M. den König nach Schloß Berg ab. Ich bin 
in Unruhe darüber, ob diefer Brief richtig an Seinen erhabenen AdrefIaten gelangt iil. 

Nach den freundlichen Zeilen, mit welchen Sie meine vertraute Anfrage und beziehentlime 
Bitte vor längerer Zeit bereits beantworteten, irre ich mich wohl nicht, wenn ich annehme bald 
von Ihnen Weiteres hierüber zu erfahren? 

Für heute eine muGkalifch-amtliche Angelegenheit. Ich erfahre, daß Herr Rheinberger feine 
Entlaifung als Korrepetitor am Theater eingegeben hat und daß, da Herr von Bülow hierbei 
umgangen wird, die Herren Lachner und Schmitt2 daran denken, diefe Stelle definitiv mit einem 
jetzt als Subil:itut verwendeten Hrn. Frank zu befetzen. Bülow meint nun einerfeits, daß 
Frank, dem er an Gch Befähigung im allgemeinen nicht abfpreche, dem Poil:en, für welchen 
jene Herren ihn beil:immen möchten, nicht gewachfen fei. Andererfeits habe ich bei Ihrem letz
ten freundlichen Befuche dahier Sie bereits darauf aufmerkfarn gemacht, wie wichtig es fei, 
für die Zukunft uns befonders tüchtiger u. von mir gefchulter Leute für die MuGkdirektion zu 
verGchern. Der Anfang wäre jetzt damit zu machen, indem Sie gütigil: dafür forgten, daß der 
Ihnen bereits vorgeilellte Hans Richter, welcher ein Jahr in meinem Haufe war, zunächil: in 
die Stellung des Hrn. Rheinberger einträte.3 Bereits hatte ich im Sinn, fobald es zum Studium 
der "Meiil:erGnger" kommt, uns die befondere Mithilfe diefes ganz ausgezeichneten jungen Mu
fikers auszubedingen, da es für Bülow durchaus zu anil:rengend gewefen fein würde namentlich 
alle Klavierproben zu halten, Richter aber ganz vorzüglich hierzu geeignet iil, aum bereits in 
Wien als Korrepetitor - fo z. B. bei Fräulein Mallinger - fehr beliebt war: außerdem iil 
Richter, der meine Werke unter meiner Leitung genau iludiert hat, ganz der Mann, felbil in 
der Orcheil:erdirektion für Bülow einzutreten, fobald diefer gelegentlich einmal durch Krankheit 
felbil davon abgehalten fein follte. Wie wichtig dies iil: und wie erwünfcht es namentlich 
Unferm allergnädigil:en Herren fein wird zu wiifen, daß fchon jetzt der MuGkdirektion jemand 
zugeteilt, der z. B. eine befohlene Aufführung, fobald Ge durch Bülows Erkrankung mit Stö
rung bedroht wäre, von diefer Seite die Aufführung dennoch u. zwar in m ein e m Sinn er
möglichte, hebe ich Ihnen hiermit hervor. 

Zur Unteril:ützung meines Vorfchlages erlaube ich mir außerdem noch folgenden Beweggrund 
anzuführen. Als Seine Majeil:ät bald bei meiner erilen Berufung vor drei und einem halben 
Jahr mit mir einen zukünftigen Wirkungskreis für mich befprachen, ward mir huldreichil: zu
geil:anden, daß ich um ganz ungeil:ört einzig meinen fchöpferifchen Arbeiten nachleben zu können, 
keinerlei Funktionen felbil: übernehmen follte.: um mich dagegen der Möglichkeit verfichern zu 
können in Zukunft die muGkalifche Direktion der kgl. Inil:itute in dem Sinne ausgebildet zu 
wiifen, daß meine Werke richtig und gut Seiner Majeil:ät vorgeführt werden könnten, gingen 
Höchil:diefelben allergnädigil auf meine Anficht ein, daß, wenn auch keine plötzlichen und ge
waltfarnen Knderungen veranlaßt werden follten, doch künftighin bei der Befetzung neuer 
Stellen nach meinen Vorfchlägen verfahren werden follte. 

Sie, mein verehrteil:er Freund, werden gewiß finden, daß, wenn für die Zukunft überhaupt 
etwas gefchehen foll, die Beachtung meiner Vorfchläge bei Neubefetzung von Stellen das Min-

1 22. September. 
2 Intendanzrat. -
3 RidJ.ter wurde als Chordirigent nach München berufen. 

...... 
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delte ift, womit überhaupt dem Zwecke der Berufung meines Freundes Bülow fowie den groß
herzigen Wünfchen meines erhabenen Gönners inbetreff der mulikalifchen Ku?ft en~fpro~en 
werden kann, und ich verhoffe fomit auf das befiimmte11e, auf keinerlei ernfihche HmdermfIe 
hierfür zu fioßen. 

Herzlich würde ich mich freuen bald Freundliches von Ihnen zu erfahren. Ich fchleppe mich, 
Immer noch mit Einrichtung meines Afyles befchäftigt, immer etwas kränkelnd, aber doch auch 
Immer in etwas tätig fchaffend, fo fo hin und verbleibe mit den freundfchaftlichfien Grüßen 

Ihr 

Tritbfchenhof 3. Ükt. 1867. 

treu ergebener 

Hochgeehrter Herr Hofrat! 

Richard Wagner. 

Die von mir kürzlich an Seine Majeftät gerichtete Bitte, auf welche ich mir einen telegraphifchen 
Befcheid durch Ihre gütige Vermittlung erbat u. noch erbitte, betraf lediglich den Wunfch einer 
womöglich mit meiner beablichtigten Rückreife nach Luzern zu kombinierenden, Allergnädigfi 
zu gewährenden Unterredung mit unferm erhabenen Herren. Den Zweck diefer Unterredung 
kündige ich Ihnen ebenfalls hiermit offen dahin an, daß ich S. M. zu bewegen wünfche mir zu 
geltatten, daß ich eine Reihe von Jahren nicht mehr nach München kommen u. von Allem u. 
Jedem mich dort gänzlich fern u. unbeteiligt halten darf. Ich habe Ihnen ebenfalls die Verliche
rung zu geben, daß ich als Beweggrund zu diefem Wunfche nicht im mindeften die von mir in 
München befundenen Zuftände u. VerhältnifIe zu nennen oder zu bezeichnen habe, fondern 
lediglich das unabweisliche Bedürfnis, meinen Seelenkräften eine gleichmäßige, einzig auf künfi
lerilches Schaffen gerichtete Erholungstätigkeit zu lichern. Diefes Bedürfnis ifi mir feit meiner 
letzten Rückkehr von München fo klar geworden, daß ich deutlich erkannt habe, allernächftens 
zugrunde gehen zu müfIen, wenn die mir nötige Seelendiät nicht mit größter Befiimmtheit von 
jetzt an eingehalten werden kann. 

Ich habe hierbei weder mich zu beklagen noch eine Anklage zu führen: was etwa äußerlich 
mich beftimmt, lind reine Schickfalsfügungen oder Konfequenzen der Lage der Dinge u. Ver
hältnifIe, über welche ich niemanden eine beftimmte Macht zufprechen, daher auch niemand 
für diefen Erfolg anklagen kann. Alles, was ich dagegen meinem erhabenen Gönner zu Gemüte 
zu führen hätte, würden einzig meine eigenen Seelenzufiände fein, welche meinen Entfchluß 
fefigefiellt haben. Diefer Entfchluß ift andrerfeits unerfchütterlich, da von feiner feften Hal
tung zugleich einzig die Ausführung u. Vollendung der Werke abhängt, um deren willen mein 
Leben überhaupt nur noch eine Bedeutung hat u. welche - glücklicher Weife! - das Haupt
interefIe des angebeteten, erhabenen Befchützers diefes Lebens bilden. - Ich werde demnach 
auch nicht eher der Mitwirkung an den in München eingeleiteten Kunftunternehmungen in 
irgendwelcher Weife mich wieder zuwenden können, bevor ich diefe Werke fämtlich nicht vol
lendet habe: ich hoffe hierfür baldigft in den produktiven Seelenzufiand zu gelangen, aus wel
chem nichts wieder mich aufftören foll, bis meine höchfie Lebensaufgabe nicht vollfiändig ge
löfi ift. Nur ich allein aber kann nach langen und fchrecklichen Lebensfiürmen u. Erfahrungen 
ermefIen, welches Verfahren hierfür mir Gedeihen bringt. -

Es tut mir fomit wirklich leid, Sie fchon jetzt in der Angelegenheit des Hrn. Porges1 um fo mehr 
'Ohne Unterftützung lafIen zu müfIen, als ich eben in diefer Beziehung InterefIen u. Differen
zen berühren müßte, deren Ausgleichung in meinem Sinne ich einfach als unmöglich erfunden 
habe. Ich müßte hierfür zuvörderft auf höchfi bemühende Weife den Nachweis dafür liefern, 
daß das feit dem Frühjahr vorigen Jahres von uns für die Münchener Mulik- u. Theaterver
hältnifIe Eingeleitete fchließlich immer in einem Sinne zur Ausführung hat gebracht werden 
müfIen, welcher meinen urfprünglichen Intentionen eine gänzlich veränderte Färbung ge
geben hat. Wäre die Mulikfchule, welche nach meinem Plan den Titel einer "königlichen 

1 Bülow erklärte /ich gegen die Anl1:ellung des Porges als ProfelTor der ~f1:hetik an der Mufikfchule. 
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Schule für Mufik u. dramatifche Kunfi"2 führen follte, völlig in meinem Sinne begründet wor
den, fo würde Porges, welcher eigentlich für ein - allerdings fofort gewaltfam untergrabenes 
_ literarifches Unternehmen nach München berufen worden war,2 gerade der befonders rechte 
Mann fein, um meinen Intentionen von ergiebigfier Förderung zu werden. Daß dies nun anders 
gekommen ifi, begreife ich: daß man über eine reine mufikalifche Vortragsfchule nicht hat 
hinausgehen wollen, will ich aus den fchwierigen Verhältniffen rechtfertigen. Da nun aber für 
diefe Tendenz der Schule Bülow der nicht nur vollkommen genügende fondern auch unver
gleichlich tüchtige Mann ifi, fo wüßte ich nicht, mit welchem Recht ich ihm in feine fehr richtige 
Anficht hineinreden follte. Der Erfolg aller unferer Unternehmungen hat mir dagegen gezeigt, 
daß durch meine Einmifchung, fobald nicht in jeder Hinficht vollkommen in meinem Geifie 
verfahren wird, nur folche Verwirrungen u. Beläfiigungen herbeigeführt werden, wie wir fie 
nun in der Stellung des natürlich verbitterten u. deshalb für fein Verhalten wohl mannigfach 
zu entfchuldigenden Porges zu verfchmerzen haben. Mit größter Redlichkeit meines Gewiffens 
fa ge ich Ihnen, daß ich hierfür nun keinen Rat weiß. -

Für Ihren mir fehr gewogenen Vorfchlag inbetreff einer leichteren Zurückzahlung meines 
Vorfchuffes bin ich Ihnen aufrichtig verbunden u. glaube wohl ihn dankbar annehmen zu 
dürfen. 

Zum Schluß noch ein verfiändigendes u. - wie ich hoffe - für Sie, hochgeehrtefier Freund, 
beruhigendes Wort. 

Die Aufrichtigkeit meiner Verficherung, bei der Mitteilung meines Entfchluffes an S. M. nicht 
die mindefie Anklage im Sinne zu haben, dagegen auf die Rückwirkung der Lage der Dinge, 
auf edle Verhältniffe u. bedeutende Seelenzufiände mich einzig berufen zu wollen, mögen Sie 
aus der Andeutung erfehen, welche ich Ihnen mache, indem ich Ihnen den beiliegenden kleinen 
Ausfchnitt3 aus einer hiefigen Zeitung zufielle, die mir ganz zufällig zur Hand kam. Da folche 
Dinge nun feit Jahren fiets u. immerfort bald in diefer bald in jener beunruhigenden Geflalt 
wiederkehren, begreifen Sie wohl, daß eine zartbefaitete Künfilerfeele endlich auf den Punkt 
trifft, wo es heißt: "es hat ein Ende u. nun geht es nicht mehr!" 

Somit bitte ich Sie um die Erhaltung Ihrer mir fiets fo fchätzenswerten Freundfchaft. Mein 
Privatleben, in welches ich mich gänzlich zurückziehe, hat in Ihnen fiets einen fo warmen u. 
hilfr·eich teilnehmenden Freund gefunden, daß ich bei der Annahme, Sie werden mir auch fer
ner diefe Teilnahme erhalten u. bewahren, mich wahrhaft geborgen u. ruhig gefichert fühle. 

Wird S. M. gefonnen fein, huldvoll meinem Wunfche einer gnädigen Unterredung zu gewäh
ren, wozu vielleicht Hohenfchwangau4 am geeignetfien ware, fo bitte ich Sie nochmals, mir 
dies telegraphifch hierher anzeigen zu wollen, da ich meine Rückreife von einem fiillen Ver
wandtenbefuche fo lange verfchiebe, bis ich weiß, ob ich fie mit jenem erbetenen Befuche bei 
unferm huldreichfien Herren in Verbindung fetzen kann. 

Mit größter Hochachtung u. dankbarfier Gefinnung verbleibe ich 

Leipzig 7. Nov. 68 

bei Prof. Herrn. Brockhaus5 

Querfir . I 5 . :, .. 

Ihr 

fehr ergebener 

:, Richard Wagner. 

2 Diefer Schule follte nach Wagners Vorfchlag "ein fpezifiziertes, wöchentliches Blatt zur Vertretung 
ihrer Tendenzen beigegeben und zu deifen Redakteuren Heinrich Porges in Wien und Rich. Pohl in 
Baden-Baden ernannt werden". 

3 "In einem Briefe aus Augsburg berichtet die Weferzeitung fehr ausführlich über angebliche Machi
nationen der Partei Richard Wagners (zu der unter anderen auch vornehmlich die Gattin Hans v. Bli
lows gehöre) fowie darüber, daß Wagner fich zur Rückkehr nach München vorbereite, wo ihm ein 
neues koftfpieliges Gebäude errichtet werden folle." 

4 dazu kam es nicht. 
5 verhei.ratet mit Wagners Schwefter Ottilie. 
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V erehrtefier Freund! 

- Beiläufig: - könnten Sie mir wohl gelegentlich einmal fagen, ob folchen Dingen, wie ich 
Sie Ihnen hier in einem Ausfchnitte einer Wiener1 Zeitung beilege, von fachkundiger - aIfo 
jedenfalls offiziell beteiligter Seite, einmal kurz, beftimmt u. kräftig - wie es Gch gebührt -
nicht verfchämt u. halb verfteckt, wie dies wohl fonft gefchieht, fondern aufrichtig u. mit nöti
gem Akzent widerfprochen wird? Oder meinen Sie, daß diefe Herren, welche folche Dinge 
ausftreuen u. die Sie mit mir fehr wohl kennen, es durchaus darauf abfehen, mich felbft einmal 
zum Eintreten für mich zu nötigen, wobei vielleicht (ihrer Meinung nach) manches für mich auf 
das Spiel gebracht werden könnte, jedenfalls aber doch auch über eben diefe Herren ein Wort 
in die Welt geraten dürfte, was einiges Gewicht hat, u., wie jede grenzenlos freie Wahrheit, 
fchließlich doch von den Betroffenen nicht gern gehört wird? - Es wäre wohl die Sache eines 
jeden, dem die Ehre u. der Name des Königs am Herzen liegt, dergleichem frechen Spiel mit 
diefen u. der Wahrheit einmal kräftig zu wehren! - daß ich mich nicht fürchte, hat man neu
lich an meiner Abrechnung mit den Juden2 gefehen; daß, wer offen gegen tückifche Feinde auf
tritt, auch in Wahrheit nichts von diden zu fürchten hat, bezeugen mir heute die unangefoch
tenen Triumphe, welche ich foeben, ohne mich zu rühmen, z. B. in Paris gewann, wo die deut
fchen Juden doch mächtig genug Gnd u. vor Wut gegen mich fchnaubten. Es dürfte mir leicht 
auch nicht minder gelingen, ohne Schaden zu erleiden, diden fchönen Herren einmal nicht min
der offen die Wahrheit zu fagen, welche bei jeder nur er denkbaren Gelegenheit ihre fchlechten 
Maßregeln u. Fehler, wenn Ge die öffentliche Entrüftung auf Gch ziehen, mit frechen Erfin
dungen u. Ausfireuungen über mich u. - wie es Gch findet - über ihren eigenen König zu 
decken fuchen. Was meinen Sie, verehrtefier Freund? Glauben Sie wohl, daß zu erwarten 
fiünde, jene dürften zur rechten Zeit dem einmal vorbeugen? Ich richte die Frage im vollfien 
Vertrauen an Sie. -

Stets bereit Ihnen meine große Dankbarkeit für Ihre fortwährenden freundlichen Bemühun
gen für mich durch alles, was ich vermag, zu bezeugen, verbleibe ich mit den herzlichfien Grüßen 

Ihr hochachtungsvoll ergebener 

Luzern 9. April 1869. Richard Wagner. 
* * 

Mein hochgeehrtefier Freund! 

Ich komme heute mit einigen Quängeleien, die ich Ihnen weiß Gott! herzlich gern erfparte. 
Zuerfi kann ich es trotz meinem endlich eingetretenen großen Widerwillen doch nicht über 

mein Herz bringen, den beiliegenden - mir fafi unverfiändlichen - Brief eines Nürnbergers 
"Ehemann" nebft didem beigelegten Leumundszeugnis mitzuteilen; es ift mir immer, wenn ich 
fo etwas gänzlich von mir weifen will, als könnte ich doch damit einmal ein fchweres Unrecht 
begehen. Natürlich kann ich aber dann nichts tun als den Mann mit feinem Anliegen an die 
rechte AdreiTe bringen, für welche ich eben die Ihrige, Verehrter, halten muß. -

Leider habe ich nun aber auch die Quellen auffinden müiTen, welche dergleichen Hilfsbedürf
tige Untertanen Sr. M. immer wieder auf mich hinleiten. Neulich wandte Gch eine Frau im 
Namen des Gafiwirtes Tafelmaier in Nymphenburg wegen Fürfprache bei dem König inbe
treff einer Verurteilung diefes Mannes an mich; da ich den Brief gar nicht beantwortete, mel
dete Gch die vermittelnde Frau eines Tages felbft auf Tribfchen an, ward allerdings nur von 

1 Eine Korrefpondenz der "Wefer Ztg." aus München behauptet, infolge einer Reihe von Vorgängen, 
die zu erörtern hier zu weit führen würde, fei der Einfluß Rich. Wagners auf den König von Bayern 
für immer gebrochen. Es habe dies eine große politifche Bedeutung. Nachdem nämlich Wagner mit 
allen liberalen Parteien in München gebrochen, fei es feine Abficht gewefen, Jich fortan auf die ultra
montane Seite des dortigen Hofes zu ftützen. Es folien bereits die Einleitungen zu einer folchen Koa
lition getroffen worden fein, auf welche die klerikale Hofpartei mit gewohnter Unbefangenheit voll
ftändig einzugehen bereit gewefen. 

2 Neue Auflage der Schrift "Das Judentum in der MuJik". 
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meiner Haushälterin empfangen u. über die Torheit ihres Schrittes bedeutet: diefen aber ent
fchuldigte fie fehl' treuherzig damit, daß nicht nur Herr von pfi1.l:ermei1.l:er fondern auch Herr 
von Sauer, alfo der dien1.l:tuende Adjutant Sr. M., ihr die Verficherung gegeben habe, daß ich 
der einzige Menfch fei, welcher Macht über die BefchlüfIe des Königs habe u. daß man ihr 
daher den einzigen Rat geben könnte, fich an mich zu wenden. Ich denke nun, verehrte1.l:er 
Freund, wir ver1.l:ehen, was folche Ratfchläge zu bedeuten haben u. wie fie fehr gut darauf 
berechnet fein dürften den König in den Augen Seiner Untertanen herabzufetzen. Ich erfuche 
Sie daher dringlich1.l:, wenig1.l:ens Hrn. v. Sauer, Ihre wie meine Meinung hierüber kräftig1.l: 
zu fagen u. ihm dergleichen Ratfchläge für die Zukunft zu verbieten. -

Da kommt denn aber nun noch ein anderer Fall. - MuGkdirektor Richter i1.l: foeben feit ein 
paar Tagen zum Befuche bei mir; auf meine genauen Erkundigungen erfahre ich den folgen
den Vorfall: 

Am Schluß einer Orche1.l:erprobe von Tri1.l:an1 bedankt Gch der königliche Kapellmei1.l:er v. Bü
low für den bezeigten Fleiß der Mufiker, kann jedoch gerechterweife nicht umhin diefes Lob 
vorzüglich nur auf die Herren Blasin1.l:rumenti1.l:en auszudehnen, wogegen er einige 1.l:örende Nach
läfIigkeiten der Streichinfirumenti1.l:en zu rügen hat, welme er leider damit entfchuldigen muß, 
daß der Chef derfelben, Konzertmei1.l:er Walter, durch fehr auffallendes Ausbleiben von fei
nem Pulte nach der Erholungspaufe mit einem der gegenfeitigen Achtung wenig förderlichen 
Beifpiele vorangegangen fei. Hierauf erhebt Gch Walter u. fagt laut zum Kapellmeifier: "Na, 
ich verzichte auf Ihre Achtung, Herr Kapellmei1.l:er", u. diefen Worten fügt er, da fie fogleich 
den Unwillen der MuGker erwecken, hinzu: "wenig1.l:ens für meine Perfon". - Hierauf wendet 
fich Herr v. Bülow mit vollkommener Beherrfchung an die Mufiker mit den Worten: "Ich 
bitte die Herren die foeben gehörten Worte des Herrn Konzertmei1.l:ers Walter zu bezeugen." 
- Es fcheint, wie ich aus Richters Erzählung weiter erfuhr, daß allerdings Walter vom Inten
danten in der Weife gemahnt worden i1.l:, daß er in den ferneren Proben ein an1.l:ändiges u. be
fcheidenes Benehmen zu zeigen für geraten hielt. Davon, daß Herr Walter fofort entlafIen u. 
fortgefchickt worden fei, habe ich dagegen nichts erfahren, trotzdem allerdings in jedem Dien1.l:
verhältnifIe der Welt diefes die einzige Züchtigung infolge eines über alle erdenklimen Begriffe 
gehenden Vergehens des Untergeordneten gegen den königlichen Vorgefetzten ifi. -

Ich habe dem Berichte diefes Falles nun nom diefes zu Ihrer Orientierung, hochverehrte1.l:er 
Freund, hinzuzufügen. Bülow hat mir die Gründe zu feinem EntlafIungsgefuch fehr ausführ
lich mitgeteilt: diefe find derart, daß ich Sie davon benamrichtigen muß, daß Bülow fein Ge
fuch durchaus ern1.l:lich gemeint hat u. am 1. Oktober auf der definitiven Bewerk1.l:elligung der 
EntlafIung befiehen wird. Da er allen Eklat vermeiden u. fein Ausfcheiden aus dem kgl. Dien1.l:e 
1.l:ill u. möglich1.l: unbeachtet vor fich gehen lafIen will, fo hat er den unter fo huldvollen Ver
ficherungen ihm für das Nächfie angetragenen Erholungsurlaub angenommen: Sie aber, ver
ehrte1.l:er Freund, benachrichtige ich davon, wie es mit Bülows Entfchluß 1.l:eht. Auch fage ich 
Ihnen, daß ich zuletzt auf die Kombination einer Stellung für Bülow geriet, welche ihm, ohne 
große Störungen im GrundverhältnifIe zu verurfachen, dom die nötige Unabhängigkeit u. Macht 
über feine Untergebenen zu verGmern imfiande wäre; diefe hatte ich im Sinne Ihnen zur Un
terbreitung an den König mitzuteilen u. ich fchmeichelte mir durch die Annahme meines V or
fchlages Bülow die gute überrafchung entgegengebramt zu wif'fen, welche ihn vielleicht be1.l:im
men könnte von feinem EntfchlufIe abzugehen. Nach diefer neue1.l:en Erfahrung u. da der 
Kapellmei1.l:er2 Walter nach wie vor im kgl. Hoforche1.l:er fitzt u. gelegentlich, fobald er einmal 
wieder den Verweis des Intendanten riskieren will, nur nach einer neuen Nichtswürdigkeit zu 
greifen hat, muß ich allerdings jede Hoffnung für meinen Plan aufgeben. - So i1.l:'s! Gott 
be fIere es! -

Mit den herzlich1.l:en Grüßen Ihr treu u. dankbar ergebener 

Tribfchen 5. Juli 1869. 
i. i' 

Richard Wagner. 

1 Aufführung am 20. Juni. 
• nicht Kapellmeifl:er, fondern Konzertmeifl:er. 

..... 
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Hochgeehrte11:er Herr u. Freund! 

Solange auch keine Kunde von Ihnen mehr zu mir gedrungen i11:, lebe ich doch der freund
lichen Hoffnung, daß Sie gefund u. mir wohlgeneigt geblieben feien. 

Damit erlaube ich mir denn, Sie altgewohnter Weife um Ihre gütige Vermittlung anzugehen, 
da ich Sie diesmal zu bitten habe Sr. Maje11:ät dem König, meinem erhabenen Wohltäter, das 
beiliegende Exemplar meiner foeben erfchienenen Fe11:fchrift zu Beethovens IOO'em Geburtstage 
in untertänigfler Ergebenheit meinerfeits überreichen zu wollen. Wiewohl ich im Dien11:e meiner 
Lebensaufgabe nie in eigentliche Untätigkeit verfallen bin, ifl es mir doch nicht möglich ge
worden eine andere größere Arbeit mit dem Ende diefes Jahres zu einem folchen Abfchluß zu 
bringen, daß ich Sr. Maje11:ät ein abermaliges Zeugnis meines Fleißes zu Füßen legen könnte. 
Mein eigentliches Werk fchreitet vorwärts: aber es i11: ein großes, unerhörtes Werk u. dies 
fordert feine Zeit. Für den herannahenden Neujahrstag werde ich mir ge11:atten Sr. M. meine 
feierlich11:en u. tiefgefühlte11:en Glückwünfche auszudrücken. Für heute wollte ich nicht verfäu
men meine fo fpät zu mir gelangte neue Schrift1 meinem erhabenen Befchützer zu überfenden 
u. Sie zugleich zu erfuchen ein Exemplar davon auch für fich von mir annehmen zu wollen, 
wobei ich Sie nur um Entfchuldigung zu bitten habe, daß der Buchbinder (Sie müffen wiffen, 
was ein Luzerner Buchbinder i11:) zunäch11: nur ein e nEinband zu11:ande brachte u. ich Sie 
daher mit der rohen Brofchüre bedenken muß. Endlich aber bitte ich Sie noch meine allerunter
tänig11:en u. ehrerbietig11:en Empfehlungen Sr. Maje11:ät darbringen zu wollen fowie daß ich in 
Wahrheit nie aufhöre mit dem dankgefüllte11:en Herzen Seiner Großmut u. Huld zu gedenken. 

Sie felb11:, Hochgeehrte11:er um die Fortdauer Ihrer fo oft bewährten freundfchaftlichen Ge
finnung herzlich erfuchead verbleibe ich mit wahrer Hochachtung 

Ihr ergeben11:er 
Luzern 18. Dez. 1870' Richard Wagner. 

Das Skizzenbuch 
zu Robert Schumanns Jugendalbum op. 68. 

Zum 7 5. Tod e s tag des Me i 11: e r sam 2 9. J u li 1 9 3 1. 

Von 0 s wal d J 0 n a s, B e r I i n - S ch ö n e b erg. 

D ie Stücke, die die Kinder gewöhnlich in den Klavier11:unden lernen, find fo fchlecht, 
" daß Rohert auf den Gedanken kam, ein Heft (eine Art Album) lauter Kinder11:ücke zu 
komponieren und herauszugeben. Bereits hat er fchon eine Menge reizender Stücklein gemacht." 
So lautet eine Eintragung im Tagebuch Clara Schumanns vom 1. September 1848. Freilich der 
unmittelbare Anlaß war nicht ausfchließlich diefe pädagogifche Erwägung, fondern ein per fön
liches Moment, waren doch die er11:en Stücke für die älte11:e Tochter Marie, die vor kurzem 
mit dem Klavierfpiel begonnen hatte, be11:immt. Im September feierte Marie ihren fiebenten 
Geburtstag und ihrem Geburtstagstifch war diefe Gabe zugedacht. Bei der Arbeit reihte fich 
bald ein Stück an das andere und fo kam jene Sammlung zuflande, die Weihnachten 1848 
unter dem Titel ,,40 Clavier11:ücke für die Jugend" herauskam. Urfprünglich wollte ihr Schu
mann den Titel "Weihnachtsalbum" geben, kam aber davon auf Anraten des Verlegers ab. 
Im Kompofitionsverzeichnis notiert Schumann: "Vom 30. Augu11: bis 14. September: Weihnachts
Album für Kinder, die gern Klavier fpielen (42 Stücke) op. 68." Wie fehr Schumann und 
wie glücklich er bei der Sache war, darüber gibt das Skizzenbuch, das vor nicht langer Zeit in 
einem reizenden Facfimiledruck bei Schott herausgekommen i11:, beredten Auffchluß. Man 
kann wohl ruhig behaupten, daß unfere Mufikliteratur nur noch in den Clavier- und Noten
büchlein, die Joh. Seb. Bach auch zunäch11: für feine Familie angelegt hat, ein ähnlich perfön-

1 "Beethoven". 
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liches, fail: möchte man fagen intimes Dokument belitzt. Die Gedanken kamen Schumann nur 
fo zugeflogen - eine Reihe von Stücken konnte aus dem Entwurf ohne irgend welche Ande
rungen in den Druck übernommen werden. Nur feIten ifi ein längeres Suchen und Tafien zu 
bemerken. Wie eilig es Schumann oft mit feinen Eintragungen hatte, wie frifch er feine Ein
fälle notierte, zeigt fchon der Umfiand, daß das Skizzenheft feine Eintragungen erhielt, wo 
es gerade aufgefchlagen wurde, des öfteren verkehrt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, bei 
denen Schumann nicht über allererfie Anfätze hinausgekommen ifi, und einige wenige, die ihm 
dann als Ganzes doch zu unbedeutend erfchienen fein mögen, lind alle in die Sammlung auf
genommen worden. übrigens hat der Herausgeber des Skizzenbuches - Lothar Windfperger 
- die wenigen, die als fertige Stückchen anzufehen find, in einem Beiheft im Druck erfchei
nen laffen. Sie heißen: "Kuckuck im Verfieck", "Lagune in Venedig", "Hafchemann", "Kleiner 
Walzer". Verfireut zwifchen den Stücken auf den verfchiedenfien Blättern hat Schumann die 
"Mufikalifchen Haus- und Lebensregeln" hingeworfen. Wie fehr es Schumann um die m u f i -
kaI i f ch e Bildung feiner Kinder, dann der jugend, für die das Album herausgegeben wurde, 
zu tun war, geht auch aus der Tatfache hervor, daß das Skizzenbuch zahlreiche Verfuche von 
Canons - auch ein dreifiimmiger Singcanon ifi darunter - aufweifi. Auch hat er an dem 
"Canonifchen Liedchen" (Nr. 27) befonders gefeilt. Der erfie (dann durchgefirichene) Entwurf 
hatte gelautet: 

Aus den Aufzeichnungen ifi erlichtlich, daß Schumann urfprünglich auch an leichte Bearbei
tungen klaffifcher Stücke gedacht hat. Er notiert lich: Schubert, Haydn (Schöpfung), Mozart 
(Don juan), Händel (Meffias), Gluck (Iphigenie), Beethoven (9' Symphonie), Weber (Frei
fchütz), Spohr (Jeffonda), Bach (Menuett). Von diefem Plan ifi Schumann wahrfcheinlich ab
gekommen, weil er doch die Poelie diefer für lich abgefchloffenen Welt des Albums gefährdet 
hätte. Auf demfelben Blatt fieht auch die "Erinnerung an F. Mendelsfohn-Bartholdy" ge
fchrieben 2. September 1848, das im Druck erfchienen fpäter als "Erinnerung" 4. XI. 1847 
herausgekommen ifi. Noch war diefer Tag, der Todestag Mendelsfohns, frifch in der Erin
nerung Roberts und Claras; hatte er doch für beide einen fchweren Verlufi bedeutet, an dem 
lie lange zu tragen hatten. Man lefe das Tagebuch Cl aras (bei Litzmann) mit den erfchüt
ternden Schilderungen jener Tage. Nicht enthalten find im Skizzenbuch: "Knecht Ruprecht", 
"Schnitterliedchen", ,,+ + +" (Nr. 30), "Weinlefezeit", "jägerliedchen" und "Figurierter Cho
ral". Hingegen enthält Blatt 1 überfchriften für projektierte Stücke, z. 13.: "Soldat", "jäger", 
"Schufier", "Pofiillion", "Hirtenknabe" etc. Die meifien Titel der Stücke find gleichgeblieben; 
erwähnt fei nur, daß "Mignon" früher allgemein "Seiltänzermädchen" überfchrieben war. (Wem 
fällt bei dem rührenden Stück mit feinen fieten Wendungen zu den Mollklängen nicht das 
"Requiem für Mignon" ein, deffen erfier Chor in c-moll beginnt und dann nach Es-dur (Ton
art des kleinen Stückchens!) geht?) Es fei auch das urfprüngliche Bild der Takte 16-19 hier 
mitgeteilt: 

~ I P;8=t+=~1 
b durchftrichen 

"Erfier Verlufi" heißt im Skizzenbuch "Kinderunglüc.1,.", "Armes Waifenkind" heißt "Armes 
Bettlerkind". Letzterem war auch folgende Melodie (nur diefe ifi auf ein e m Syfiem notiert) 
vermutlich als Triofiück zugedacht: 

~ ~ 

tzaW.lfif~~~~~kF~ 
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Von fonlligen Anderungen fei zunichfl angeführt, daß der capricciöfe Rhythmus im Mittel
teil des Volksliedchens (Nr. 9) aus dem einfacheren 

entftanden ifl:. Für den Schluß desfelben Stückes notiert Schumann: 

f 
1 

~~--=-d-.J--~f-~;-~I~:--
~ . Ii· F 

...-... .---...... -
: ~.. .. - ~~ 

~ ~ ...... . ............ ~ 

etc. 

Wahrfcheinlich, um auch kräftigere Baßtöne zu gewinnen; er kommt davon ab, da ficher die 
doch beabfichtigte Eintönigkeit darunter gelitten hätte. Schwierigkeit fcheint Schumann die 
Notierung der "Sheherezade" verurfacht zu haben. Der erfle Takt in der Skizze (in den übri
gen Takten fehlen dementfprechend die Arpeggiozeichen) heißt da: 

~ ~ dann verbelIert er: ~-W~ und fd1ließlich: 

==Et~*L=--1 
::Et=e=EEF*~r=-

aHa faft wie in der gedruckten FafIung. 

Während z. B. die Fuge gleich im Entwurf (ebenfo wie das lange Stück "Winterzeit H" -
bis auf einige VerbefIerungen, die aber Schumann gleich notiert) die endgültige Gefl:alt gefun
den hat, weicht die "Kleine Studie" im Entwurf noch erheblich von ihrer EndfafIung ab. Die 
wundervolle Führung des BafIes im Mittelteil, die eine Dehnung innerhalb der V. Stufe darflellt: 

. - .. ----~ 
V 1 

fehlt ganz; etn einheitlicher Zug für den Zufammenhang des Stückes ifl noch nicht gefunden: 

Mittelteil B 
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wie Ausführung 
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A I Anfang 
11. 

,... 

I I'" "1 p:,1 - - -
11. "'" ~ -~ .~ : 

I ., r ~r ~ 
":;1- ~I I' 

Anfang A I 

(vieles fehr flüchtig gefchrieben und nur fchwer lesbar). 

Im "Fröhlichen Landmann" hatte bei der Wiederholung die rechte Hand auch im 3. und 
4. Takt die Melodie parallel mit der Linken. Im "Ländlichen Lied" (Nr. 20) hieß im Mittel
teil die linke Hand noch: 

Die pikante Nebennote als Decime zu der der Oberfiimme: 

fehlte noch. Zu den wemgen Ausnahmen - und im Verhältnis zur Gefamtzahl der Stücke 
kann man wohl von Ausnahmen reden -, bei denen ein Stück wefentliche Unterfchiede im 
Entwurf von der Endgefialt aufweifi, gehören Nr. 36 und 37, "Lied italienifcher Marinari" 
und das "Matrofenlied", die aber hier übergangen werden folien. 

Die bei den ,,+ + +" Nr. 21 und 26 waren urfprünglich länger, Nr. 26 um vier Takte, 
Nr. 21 um folgende fechs: 

I 
11. I ? I 1 J"'~ I I I j''I-J-~ . (;) (;f& 
... u....r r L...I ..... ~r L...I .... ...., ? 

-J- Dl J. J'~. J I ~.1 J. J' __ - J I 
: 

, , J 

J I 

t : 
iI \01 iI =iI= 

Zu der Anderung dürfte Schumann aus folgendem Grund gekommen fein. Für die Wieder
holung des zweiten Teiles, der mit C2 beginnt, war es Gcher zweckdienlicher, an das c 2 des 
SchluiTes wieder anknüpfen zu können. Auch wäre die Wirkung des Mittelteiles, der in feinem 
2. bis 4. Takt eine geniale Ausgefialtung und Anticipation des nun folgenden erfien Taktes des 
Anfangs darfiellt: 
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bei der Wiederholung bedeutend abgefchwächt worden, wenn das h-e2 auch in einem Nach
fpie! fo fiark hervortreten würde. Schließlich möge noch der Entwurf zum 11. Teil des "Nor
difchen Liedes" (nach d-moll fchließend) hier einen Platz finden: 

MufIk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

I n Bon n gab der Konzertverein, der um die dortige Mulikpflege ebenfo verdient ifi wie der 
Verein Beethovenhaus, um das Himmelfahrtsfefi Drei Muliktage unter der Leitung Hermann 

Scherchens, wobei neben linfonifchen Werken von Beethoven und Brahms als Uraufführung 
Adolf Bufchs wirkungsvolles Konzert für Orchefier erklang, das dem bedeutenden Muliker, der 
am felben Abend mit der prachtvollen Wiedergabe des Regerfchen Violinkonzertes Stürme von 
Beifall davon getragen, einen vollen Erfolg einbrachte. Auch Rudolf Serkin, der am letzten Tage 
zufammen mit Bufch klafIifche Kammermulik fpielte, erwies lich im Beethovenfchen G-Dur
Konzert als hervorragender Muliker, während die, als Sängerin gewonnene Evelyn Arden-Alt
haus enttäufchte. Das gute Gefamtgelingen des Fefis ifi auch der vorzüglichen Leifiung des, 
unter Scherchen prachtvoll mulizierenden Orchefiers zu danken. In D ü f f eid 0 r f gafiierte das 
Orchefier des WefiCleutfchen Rundfunks unter Dr. Bufchkötter mit Werken von Gg. Schumann, 
Goldmark und Dvorak und holte lich einen außerordentlichen Erfolg. In D 0 r t m und be
ging Prof. Wilhelm Sieben, der langjährige fiädtifche Mulikleiter feinen 50. Geburtstag. In 
Wie s bad e n foll leider mit Abfchluß der Spielzeit Erich Boehlke aus feinem Amt als mulika
lifcher Opernleiter ausfcheiden. Man vermutet Alexander von Zemlinski als feinen Nachfolger. 
Als Dirigent des Bon n e r Städt. Gefangvereins wurde Dr. Hans Wedig gewählt. In M ü n fi e r 
foll es zu Differenzen zwifchen dem Chor des Mulikvereins und feinem Leiter Dr. von Alpen
burg gekommen fein. Hoffentlich wird darunter das dortige, an lich heute fchon fo fehr wie das 
anderer Städte gefährdete Mulikleben nicht leiden. 

Ober allen rheinifchen Städten liegt drohend das Gefpenfi des Abbaus oder wenigfiens der 
radikalen Einfchränkungen: die Köln e r Konzertgefellfchaft wird lich mit der Verminderung 
der Zahl ihrer Konzerte einverfianden erklären müfIen und häufig das Kammerorchefier an
flelle des großen fetzen. Die Oper wird an fämtlichen Montagen gefchlofIen bleiben, um das 
Orchefier dem Konzertdienfi überweifen zu können und die Heranziehung des Bonner Orchefiers 
zur Aushilfe an der Oper zu fparen. Das, in diefem Jahre fällige 100. Niederrheinifche Mulik
fefi wird, der Not der Zeit entfprechend, im kleinen Rahmen begangen werden. Die letzten Wochen 
brachten das Gafifpiel Furtwänglers mit feinen Philharmonikern und dasjenige des Leipziger Ge
wandhausorchefiers unter Bruno Walter anläßlich des 150 Jahr Befiehens diefer Infiitution, die 
ihre Gründung Joh. Adam Hiller, dem Schöpfer des deutfchen Singfpiels dankt, bei des nicht all
tägliche EreignifIe auch in künfilerifcher HinGcht. Abendroth erfreute im Schlußabend der Muli
kalifchen Gefellfchaft mit vorklafIifchen Werken für Kammerorchefier. Eugen Szenkar bot im 
erfien feiner Opernhauskonzerte Beethovenfche Werke, die jedoch feiner ganzen Mulikernatur 
ein wenig fremd erfcheinen. Wefentlich mehr fühlte lich diefer Muliker wohl in feinem Element, 
als er im letzten Abend der Gefellfchaft für neue Mulik Strawinfkys "Hochzeit", rufiikale Chor
fzenen mit derber Begleitung von vier Klavieren und Schlagwerk, dazu Ernfl Tochs Cellokon
zert mit Feuermann als hervorragendem Solifien interpretieren durfte. 
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Toch erfchien auch im Welt d e u t feh e n Run d fun kais Solilt in feinem Klavierkon
zert, deffen überaus heiklen Begleitpart Bufchkötter ebenfo ausgezeichnet meilterte wie die Parti
turen der Wetzlerfchen "Vilionen" und des Konzerts für Orchelter Hermann Ungers. Dr. An
heißer bot erfreulicherweife eine reizvolle Singfpiel-Belebung mit Marfchners "Holzdieb". Bern
hard Zimmermann bot eine tadellofe Wiedergabe des "Freifchütz" und O. J. Kühn machte in 
Uraufführungen bekannt mit wertvollen Orchelterliedern nach H. Heffe von Balthafar Bettingen, 
deffen prachtvolles Chorwerk "Cornet Rilke" noch unvergeffen ilt, mit der "Fernen Laute", und 
"Zwei Menfchen", Orcheltergefängen von Adolf Spies und dea "Vier Landfchaften aus Fault II" 
von Hermann Unger. In Kammermulikltunden hörte man außerdem E. W. Sternbergs Streich
quartett, eine Cellofonate Ingenbrandts und intereffante Bläfer-Harfenmuftk von dem Berliner 
Fritz Liffauer, dem Bruder des bekannten Dichters, fowie ein Bläferwerk von Fehres, das eine 
flarke Talentprobe darltellte. 

Das Kölner 0 per n hau s fetzte erneut die "Vögel" von Walther Braunfels aufs Programm 
und kurz darauf, um auch das Operetten-Repertoire aufzufrifchen, ohne welches nun einmal lieh 
kein Haus mehr halten zu können fcheint, das "Spitzentuch der Königin", nach Johann Strauß 
von Wilhelm und Oelterreicher mit neuem Text verfehen und mufikalifch recht reizvoll, wenn 
auch nicht konzentriert genug in der ziemlich dünnen Handlung. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Nach mehrjähriger Paufe erinnerte lich unfre Staatsoper an das begonnene Werk, den "Ring" 
neu einzultudieren. Aber ltatt an diefe bedeutendlte Aufgabe frifche und unverbrauchte 

Kräfte zu wenden, erhalten wir jetzt, am Ende einer Spielzeit, in der viel Unbedeutenderes 
den Vorzug erhalten hatte, den "Siegfried". Die Aufführung war im großen und ganzen eine 
gute und hätte, wäre fie im Winter gebracht worden, ficher noch mehr überzeugt. Dennoch wa
ren die Abfichten Wagners in vielem nicht erfüllt. Schon nicht in der Neubefetzung der bei
den Hauptfiguren: Herr KaI e n b erg ilt vorzüglich und fchätzenswert in der Belcanto-Oper, 
als deutfcher Siegfried trotz der heldifchen Geltalt und aller Natürlichkeit und Behendigkeit 
im Spiel doch nicht ganz überzeugend. Die Schwerverltändlichkeit feiner Textausfprache, na
mentlich an den emphatifchen Stellen, teilt er mit der neuen Darltellerin der Brünnhilde, Frau 
N e met h, deren hohe Glanztöne dem funkelnden Aufputz der Partie fehr zultatten kommen, 
die aber gleichfalls dem inneren Heldentum der Geltalt manches fchuldig blieb. 

Die ltark opernhafte Realiltik machte fich auch im orcheltralen Teil bemerkbar, für den Cle
mens Kr au ß als Dirigent perfönlich einfland. Er bleibt dem leidenfchaftlichen Idealismus der 
Wagnerfchen Mufik gegenüber zu kühl und überlegen, feine Steigerungen find gewiß äußerlt 
wirkungsvoll, aber man merkt das Gewaltfarne in diefem In-die-Höhe-treiben zu fehr, und 
bei allem Schwelgen im Reiz des Klanglichen, im finnlich Akultifchen ernüchtert die Wahrneh
mung des ltets darüber waltenden überlegenen Willens. 

Auch in der Regie Dr. Wall e r lt ein s wird die gefuchte Wirkung flets als folche deutlich. 
Es ilt ja meine befcheidene Privatmeinung, daß man heute - und zumal gegenwärtig bei uns 
- viel zu viel "in Regie macht", und ich halte es für ein Mißverflehen der Idee vom Gefamt
kunltwerk, ebenfo wie ein faUch es Auslegen der Forderung vom gelteigerten dramatifchen 
Einzelfpiel, wenn alles und jedes, was die Mufik uns fagt, mimifch ausgedeutet und fo vor 
allem dem Auge aufgedrängt wird. Denn das Ohr kommt dabei zu kurz, der Fantafie des 
Zufchauers, die doch, wie man fagt, angeregt werden foll zu eigner ergänzender Tätigkeit, 
bleibt nichts zu tun übrig, wenn alles fo realiltifch "dargeflellt" wird, daß es felbfl der flumpf1te 
Sinn begreifen muß. 

Viel Schönes bieten die durch Alfred Roll e r neu gefchaffenen Dekorationen. Wir fahen 
eindrucksvolle Naturbilder und gute Lichtwirkungen, das Auge kommt jedenfalls auf feine 
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Rechnung, nur find die perfpektivifchen VerhältniiIe nicht immer richtig gewahrt. Auch fcheint 
es, daß der Befehlswille des allmächtigen RegiiIeurs felbft hier ftörend eingegriffen hat: ein 
Liebesduett, denkt fich die Regie, braucht intimen Raum, ergo muß die Bühne am Schluß des 
"Siegfried" verengt werden. Daß diefer überdimenflonierte Liebeszwiegefang der bei den heldifchen 
Geftalten keine Boudoirfzene ift, fondern ein flammendes Ineinander-Aufgehen mythifcher Ur
gewalten, geht auf dem verengten, noch dazu für die Sänger unbequemen Raum verloren und 
die Wirkung wird abgefchwächt, ftatt durch den Rahmen einer großartigen Natur gehoben zu 
werden. Möchte man flch doch immer vor Augen halten, daß Wagner felbft fein genialfter 
RegiiIeur war und feine Angaben die maßgebenden bleiben. 

Wie die Gefchichte der Oper zeigt, war es ja freilich nicht zu verhindern, daß gegen die 
Meinung und den Willen Wagners der von i~m bekämpfte Geift der "Oper" felbft in Deutfch
land feft und ftark weiterlebt. Nur müßte das gerade bei der Neuinfzenierung feines "Ring"
Dramas nicht fo deutlich werden. 

Zu den wertvollften Einrichtungen des Wien er Mufiklebens darf man die regelmäßig im St. 
Stefansdom ftattfindenden geiftlichen Konzerte der beiden Dom-Organiften Karl Wal t e rund 
Wilhelm M ü ck zählen, an denen freilich die offizielle Tageskritik bisher in recht unverant
wortlicher Weife achtlos vorbeigegangen ift. Insbefondere find es die Konzerte des Erftgenann
ten, des Akademieprofeffors Karl Wal t e r, die wegen der Heranziehung bedeutender neuerer 
Komponiften, deren Namen man fonft in Wien auf den Konzertprogrammen vergebens fuchen 
würde, erhöhte Aufmerkfamkeit beanfpruchen dürfen. Dadurch, daß Karl Walter, felbft ein 
bedeutender KünftIer auf der Orgel, fich der Unterftützung feiner Gattin, der trefflichen Gei
gerin Erny Alb erd i n g k - Walter und namhafter Sängerinnen als Mitwirkenden bei diefen 
Konzerten erfreut, ift er in der Lage, fich nicht auf Novitäten der Orgelliteratur befchränken 
zu müiIen; er kann ftets auch ein Werk der Kammermufik und neue Gefänge einflechten. 

Auf diefe Art hat er uns fchon vor Jahren mit den großen Werken von J ofeph H aas, an 
einem diefem gewidmeten Abend, zum erftenmale bekannt gemacht, er hat dann, um nur eini
ges hervorzuheben, Kompofitionen andrer direkter oder indirekter Regerfchüler gebracht, fo von 
Wilhe1m H i e g e, von unferem Jofef Lech t hai e r, von Adolf P fan n e r, einem Schüler 
Rüdingers, und zuletzt noch von dem Turiner Ettore Des der i, der mit feiner großen Satz
kunft durchaus auf deutfchem Boden fußt und mit einem "Ricercare a cappriccio" und einer 
Elegie für Geige und Orgel durch Prof. Walter und feine Frau zu erftem Wiener Erfolg und 
Anfehen kam. 

Nun hat Walter ein eigenes diefer Domkonzerte dem Münchner Gottfried R ü d in ger ge
widmet, den er damit gleichfalls in Wien zum erftenmale zu Worte kommen ließ. Rüdinger, 
bekanntlich Kompofitionsfchüler Regers, hat ein weites Schaffensgebiet, das mit Ausnahme der 
dramatifchen Mufik alle ihre Zweige bereichert hat und innerhalb feiner befonderen Art einen 
weiten Bogen fpannt von einfach volkstümlichen (wie in den Kinderliedern oder in den präch
tigen Bauerntänzen feiner ,;Truderinger Kirchweih") bis zu höchft komplizierten Formen in 
orcheftralen, in Orgel- und Chorwerken. 

Rüdinger ift gegenwärtig wohl der größte Fugenmeifter und fcheint darin felbft unter den 
lebenden Regerfchülern an erfter Stelle zu ftehen. Daß er von Reger herkommt, ift an dem 
Jugendwerk der erften Orgel-Sonate in g-moll begreiflicherweife ftark bemerkbar, in der uns 
namentlich der Aufbau der den letzten Satz bildenden Fuge mit dem auf die Umkehrung des 
Themas aufgefetzten ftimmungsvollen Trioteil befticht. In der letzten Orgelfonate in h-moll, 
op. 68, gewinnt uns nach dem ftürmifch aufbegehrenden Anfang eine liebliche, als Seitenthema 
verwendete Choralmelodie, die gleichfarn wie mit zarten Einwendungen und fchmeichelnden 
Fragen das kräftig führende Hauptthema zu einem großartigen und fchwungvoll gefteigerten 
Triumph aufzuftacheln fcheint. Den zweiten Satz des Stücks bildete eine Doppelfuge, die ihr 
Thema ungemein breit exponiert und in der zweiten Durchführung fogleich in der Umkehrung 
bringt. Wieder antwortet ein gegenfätzliches, fehr melodiöfes und fehr bewegliches Gegenthema. 
Der raufchende Triumphzug der Stretta wird durch einen plötzlichen Halt auf einem don-

3 
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nernden Trugfchluß unterbrochen, der fich, nach Regerfcher Art, harmonifch löft. Als Mittel
ftücke des Programms hörten wir das letzte Opus des jungen Meifters, eine fchöne Elegie, op. 77, 
für Violine und Orgel, Erny Alb erd i n g k, der ausführenden Künfl:lerin zugeeignet, und 
vier eindrucksvolle Gefänge. Hier konnten wir in Gertrude S ch m 0 0 k eine neue Entdeckung 
machen: ihr fatter, ungemein tragfähiger fchöner und gutgebildeter Alt prädeftiniert die junge 
Sängerin geradezu für Stücke von folch vertieftem Gehalt, wie es die vier geifl:lichen Lieder 
Rüdingers find. 

Es fteht zu hoffen, d~ß flch des begabten Komponiften in Wien nun auch andere Kräfte an
nehmen; das Beifpiel der erfolgreichen Aufführung feiner "Schwäbifchen Mufik" für Orchefter 
in Würzburg und Aachen müßte hierzu gleichfalls Anregung geben. 

Des 15. Todestages von Max Re ger erinnerten lich in Wien bloß zwei Künfl:ler, eben der 
genannte Kar! Wal te r mit einer Regerfeier im Stefansdom, die in den grandiofen Fugen
hymnus der "BACH-Fantafie" ausklang, und Robert He ger, der in äußerft dankenswerter 
Weife im Rundfunk (Radio Wien) eine in allen Teilen überwältigend beherrfchte und felbft im 
"Bacchanal" des letzten Satzes nie das Maß überfchreitende Aufführung der "Böcklinfuite" bot, 
die eben darum von unfren Philharmonikern auch doppelt hinreißend gefpielt wurde. 

Die Orchefterfkizze des "Siegfried". 
(Zu unferer Notenbeilage.) 

Von 0 t toS t r 0 bel, M ü n ch e n. 

H atte Wagner bei der Kompolition des "Rheingold" und der "Walküre" "nur die aller
flüchtigften Bleiftift-UmriiTe" der gefamten Mufik "für die fofortige Verarbeitung in der 

vollftändigen Partitur" entworfen, fo entfchloß er flch bei Beginn der Vertonung des "S i e g
fr i e d" wieder zu "ausführlicher Niederfchrift der Kompofition", d. h. er nahm fein früheres, 
fchon bei der mufikalifchen Ausführung des "Lohengrin" angewandtes kompofitorifches Arbeits
verfahren wieder auf, demzufolge er nach Aufzeichnung der Kompofltionsfkizze zunächft eine 
o r ch e ft e r f k i z z e fertigte und dann erft zur Ausarbeitung der Partitur fchritt. 

Eine deutliche VorfteIlung von der Ausführungsart diefer Orchefterfkizze, deren ungemein 
zierlich und forgfältig gdchriebenes Original zu den Schätzen des Wahnfried-Archives zählt, 
vermittelt die in Fakfimile beigegebene Seite des Manufkriptes: die Mufik ift - mit Tinte -
auf drei Linien derart notiert, daß deren oberfte die Singftimme enthält, die zwei unteren da
gegen den Orchefterpart umfaiTen; im dritten Akte jedoch ift der Orchefterpart meift auf drei 
Linien verteilt und ebenfo find die Inftrumentationsangaben, die die Skizze da und dort auf
weift, in diefem Akte zahlreicher als in den bei den erften Akten. Die nachgebildete Seite der 
Skizze erfcheint noch befonders bedeutungsvoll durch die Eintragung, die wir auf ihr - ganz 
unten rechts - unmittelbar nach den Takten zu Siegfrieds Worten "daß der mein Vater nicht 
ift" lefen: ,,27 J uni 5 7 (R W) (W a n n fe h'n wir uns wie der? ?)". Mit diefer fchmerz
lich fragenden Notiz gedachte Wagner von feinem jungen Helden, nachdem er ihn "noch in die 
fchöne Waldeinfamkeit geleitet", für längere Zeit Abfchied zu nehmen, d. h. er wollte urfprüng
lich fchon an diefer Stelle in der Kompofition des "Siegfried" flch unterbrechen,! um den "Tri
ftan" zu beginnen. Er nahm aber zwei Wochen fpäter die mufikalifche Arbeit an feinem "Wald-· 
ftück" nochmals auf und führte lie in der Kompofitionsfkizze wie auch in der Orchefterfkizze 
noch bis zum SchluiTe des zweiten Aktes durch. Nur wenige Tage darnach - am 20. Augu/l 
1857 - machte er flch dann bereits an die Niederfchrift des Profaentwurfes zu "Trifl:an und Holde". 

1 Die entfprechende Seite der Kom p 0 fit ion s f k i z z e des "S i e g f r i e d", die als Datum der 
urfprünglich beabfichtigten Arbeitsunterbrechung den Vermerk ,,26. J uni 1 8 5 7. R. W." trägt, findet 
der Lefer dem dritten Teil meines Auffatzes "Aus Wagners Mufikerwerkftatt. Betrachtungen über die 
Kompofitionsfkizzen zum "Ring des Nibelungen" ("Allgemeine Mufikzeitung" LVIII, 25 [v. 19. Juni 
193 1]) in Nachbildung beigefügt. 
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Mufikalifches Preisrätfel. 
Von H. M. v. B. 

Die Freunde unferer Rätfelecke müffen wir heute zunächft enttäufchen, infofern als die Löfung 
der Aufgabe aus dem Aprilheft heute nun doch noch nicht hier erfcheint, da aus den uns zu
gegangenen Löfungen nur jene des Herrn Lehrer Edwin Telfchow, Jabel, und auch diefe nur 
beinahe, richtig war. Für alle, die Geh um die Aufgabe mühten und Geher zum Teil auch dem 
Ziele näherrückten, feien im Nachftehenden einige Erleichterungen gegeben. Gleichzeitig wie
derholen wir die Gefamtaufgabe in RückGcht auf unfere zahlreichen neuen Abonnenten. 

In dem nachfolgenden MuGkftück tragen 13 verfchiedene Komponiften ein und dasfelbe Motiv 
vor. Die Noten des immer wiederkehrenden Motives Gnd größer gedruckt: 
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Die Löfung foll enthalten: 

Zum 

I. die Namen der 13 Komponiften, deren Endbumftaben, rimtig geordnet, den Titel 
einer Wagner-Oper ergeben (dabei gilt "ß" als einfames "s") ; 

2. den Titel diefer Wagner-Oper. 

leimteren Auffinden der Löfung fügen wir nom den folgenden Smlüffel bei: 

Thema I (Klaviermufik): Endbumftabe des Komponiften 4· Bumftabe des Opern titels, 

" 2 (Bühnenmufik) : " " " 
11. " " " 

" 3 (Gefangsmufik): " " " 7· " " " 
" 4 (Opernmufik) : " ",- " 

I. " " " 
" 5 (Gefangsmufik) : " " " 

2. 
" " " 

" 
6 (Opernmufik): " " 3· " " " 

" 7 (Violinmufik) : " " " 
6. " " " 

" 
8 (Kla viermufik): " " 

10. 
" " 

" 9 (Opernmufik): " " 9· " " " 
" 10 (Orcheftermufik) : " " 13· " " " 
" 

11 (Orcheftermufik) : " " " 
8. " " " 

" 
12 (Gefangsmufik): " " 

12. " " " 
" 13 (Opernmufik): " " 5· " " " 

Die Löfungen find bis 10. September 193 1 an Guftav B 0 f f e Verlag 1U Re gen s-
bur g einzufenden. 

Zur Verteilung gelangen insgefamt 12 Preife aus dem Verlag von Guftav Boffe 1U Regens-
burg nam freier Wahl der Preisträger, und zwar 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 15·
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.

ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-

und 9 weitere Preife: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-. 
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Neuerfeheinungen. 
Ern It Fr i t z S ch m i d: Carl Philipp Emanuel 

Bach und feine KammermuGk. Mit 18 Lichtdruck
tafeln und einem Notenanhang. Gr. 8°, 189 S. 
KalTe!, Bärenrciter-Verlag, 1931. M. 12.-. 

Ge 0 r g e Arm in: Die Technik der Breitfpan
nung. Ein Beitrag über die horizontal-vertikalen 
Spannkräfte beim Aufbau der Stimme nach dem 
"Stauprinzip". Gr. 8°, 89 S. Berlin-Wilmersdorf, 
Verlag der Gefellfchaft f. Stimmkultur, 1931. 

F r i t z K 0 f ch ins k y: Das proteltantifche Kir
chenorchefrer im 17. Jahrhdt., unter Berückfichti
gung des Breslauer Kunftfchaffens diefer Zeit. 
DifTertation. Mit einem Notenanhang. 8°, 70 S. 
Breslau 1931, Druck von H. Hiltmann, Liebau 
i. SchI. -

Die MuGkabteilung der Lübecker Stadtbibliothek 
in ihren ältelten Beltänden (12.-19. Jahrhdt.). 
Verzeichnet von Prof. W. Stahl. Veröffentlichun
gen der StadtbibI. Gr. 8°, 62 S. Lübeck, Verlag 
der Stadtbibliothek, 1931. 

H u go K n e pie r: 0 diefe Künftler. Indiskre
tionen eines Managers. Mit 28 Bildern. kl. 8°, 
199 S. Wien-Leipzig, Fiba-Verlag, 1931. M. 2.60. 
- Diefes launige Büchlein enthält mehr als nur 
Scherz, fondern in mehreren Kapiteln auch ganz 
Nachdenkliches und für jeden KünftIer WifTens
wertes. Der VerfafTer, in Künfrlerkreifen wohl
bekannt, ilt der Befitzer der Konzertdirektion 
Gutmann in Wien, er weiß, ein glänzender 
Gefellfchafter - als folcher felbfl: von einem 
R. Strauß gefchätzt - famos zu erzählen und 
ifl:, wie fich jeder denken kann, mit den be
deutendfl:en Künftlern bekannt. 

Kar 1St 0 r ck s 0 per n buch. Ein Führer durch 
den Spielplan der deutfchen Opernbühnen. 35. bis 
36. neubearbeitete Auflage. 101.-106. Taufend. 
Herausgegeben von Paul S ch wer s. Muthfche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Geb. Mk. 6.-. 
- Die Neuauflage diefes beliebten Führers durch 
unferen Opern-Spielplan ifl: fehr begrüßenswert. 
Paul Schwers hat das Werk im Geifre Karl 
Storcks weitergeführt und durch Hinzunahme 
einiger neuer Opern auf den heutigen Stand er
gänzt. 

C. R 0 r ich: Die Lehren von der felbfl:ändigen 
Stimmführung. Op. 85. Heft I. Materialien für 
den theoretifchen Unterricht. Notenformat, 61 S. 
Leipzig, A. Cranz. 

Dr. M a x Kr aus sol d: Geifl: und Stoff der 
Operndichtung. gr. 8°, 360 S. - Ed. Strache 
Verlag, Wien, Prag, Leipzig. - Vergleiche die 
Rubrik "Aus neuedchienenen Büchern". 

Her man n M atz k e: Grundzüge einer mufi
kalifchen Technologie. gr. 8°, 44 S. "Quader"
Druckerei und Verlagsanltalt, Breslau I. - Dr. 
H. Matzke, der unermüdliche Syltematiker unfe
res kulturpolitifchen Mufiklebens, unterfucht in 
der kleinen, aber tief durchdachten Schrift die 
Zufammenhänge der technifchen Befonderheiten 
der MuGk mit der allgemeinen MuGkkultur. 
Befonders inhaltsreich ilt das Kapitel über die 
Rolle der MufikwifTenfchaft innerhalb der Tech
nologie. Die klare kritifche Denkweife Matzkes, 
die fchon feine "Mufikökonomie und Mufik
politik" auszeichnete, wird auch diefer ebenfo 
grundlegenden Schrift einen bedeutfamen Wider-
hall fichern. Dr. F. St. 

M a r k u s Koch: Aus deutfchen Landen. Lieder
buch für die Höheren Unterrichtsanltalten. Teil I 
Mk. 3.-, Teil II Mk. 3.60. gr. 8°, 199 und 
271 Seiten. - Verlag Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

J 0 h a n n e S W 0 I f: Sing- und Spielmufik aus 
älterer Zeit. - Sammlung: WifTenfchaft und 
Bildung, Nr. 2 I 8. 2. Auflage. 8°, 158 S. Preis 
Mk. 2.20 gebunden. - Verlag Quelle & Meyer, 
Leipzig. - Auch die Neuauflage diefer mit 
Sorgfalt zufammengefl:ellten praktifchen Beifpiel
fammltmg aus der Feder eines der ~ründlichlten 
Kenner des 16. Jahrhunderts wird fich ohne 
Frage ihren Weg durch die zeitgenöfTifche wif
fenfchaftliche Mufikliteratur bahnen. 

Hel e n e W 0 I f - L a t e g ahn: Mufizieren im 
erfren Klavierunterricht. gr. 8°, 100 S. Brofch. 
Mk. 3.30. Verlag Chr. F. Vieweg, Berlin-Lich
terfelde. 

H ans F r i e d r i ch M e n ck: Der Mufiker im 
Roman (Beiträge zur neueren Literaturgefchichte). 
gr. 8°, 127 S. Preis brofch. Mk. 6.50. - Carl 
Winters Univerfitätsbuchhandlung, Heidelberg. 

Co rn el i eva n Z a n t e n: Das wohltemperierte 
Wort. 8°, 60 Seiten. Preis Mk. 2.50. Kommif
fionsverlag Hug & Co., Zürich u. Leipzig. 

Her t haG r u d d e: Plattdeutfche Volksmärchen 
aus Ofl:preußen. Mit einem Nachwort von W. 
Ziefemer und J. Müller-Blattau. Herausgegeben 
vom Inltitut für Heimatforfchung der Uni ver
fität Königsberg/Pr. Gr. 8°, 22 S. Kart. Mk. 
5.-, Leinen Mk. 6.-. Verlag Gräfe und Un
zer, Königsberg/Pr. 

F r i e daS ch mit z - M a r i t z : Gefang und Be
wegung als Elemente der Schulmufik. Gr. 8°, 
172 S. Brofch. Mk. 6.-, gebd. Mk. 7.50. Ver
lag Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
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Bef prechungen. 
Bücher. 

H. HEROLD und R. NOATSCH: Grundlagen 
allgemeiner Mufikbildung. Gebrüder Hug, Leipzig. 

Ein bündiges Büchlein in leicht-faßlicher Art, 
wie es über diefen Stoff eine nicht geringe Zahl 
gibt. Auf feinen 105 Seiten werden die einzelnen 
Difziplinen gefl:reift. Das WifIenswerte ifl: zufam
mengetragen, fodaß eine allgemeine Orientierung 
zufl:ande kommt. 

Bedauerlich ia, daß die VerfafIer nicht größeren 
Wert auf fcharfe Begriffsbefl:immungen legten. 
Rhythmus, Takt, Dur-Moll, Intervall, Figuration 
bleiben im W e f e n t I i ch e nunerklärt. Bei Ver
zierungen wäre auf Figuration zu verweifen, die 
SchlüfIel an ein erStelle zu befprechen. Der 
Mufikgefchichte wird ein breiter Raum gegönnt, 
dabei die alte Zeit logifcher und überzeugender 
dargel1:ellt. Bei der Neuzeit werden fumm<lJrifch 
Namen angehäuft, nicht aber Entwicklungsreihen 
gezeigt. DebufIy erfcheint vor Frank, Bruckner 
vor Wagner und Lifzt, Strawinfky v 0 ~ Skria
bine. Dowell in der "neuefl:en Zeit", dagegen fehlt 
hier Honegger. - Das find etwa die Gründe da
für, daß eine neue Auflage erfl: eine neue Bearbei-
tung erfahren müßte. Dr. Friedrich Weiter. 

DYNELEY HUSSEY: Wolfgang Amade Mozart. 
(Mit I Bildnis.) "Masters of Music", Kegan Paul, 
Trench, T,rubner & Co., London 1928. 8°. 368 S. 

FlüfIig-klare, angenehm ungezwungene Darael
lung und Schreibweife kennzeichnen in HufIey in 
vorteilhaftefl:er Weife den Engländer und feine be
neidenswerte "Tradition" in diefem Punkte; feine 
vorurteilslofe Liebe zu dem verehrungswürdigfl:en 
Gegenfiand, f'rei von leidenfchaftlicher überreizt
heit, wird man ihm fchon rein perfönlich zugute
halten dürfen. Das Buch fchildert Leben und Werk 
ungefondert in fließendem Zufammenhange, mit 
vorfichtig gewählten Anekdoten und reichlichen 
Zitaten gewürzt (und nicht überladen). Der aus
drücklichen Abficht des VerfafIers zufolge find in 
der Betrachtung der Werke die Opern mit etwas 
geringerer Breite behandelt, als ihnen "nach ihrer 
verhältnismäßigen Bedeutung den übrigen Werken 
gegenüber" zukommen würde. Dagegen find, dem 
englifchen LokalinterefIe entfprechend, die engli
fchen Aufführungen der Opern durchgängig ein
gehend dargel1:ellt und fcharf diskutiert, übrigens 
auch de'r Kindheits-Aufenthalt Mozarts in Lon
don biographifch befonders berückfichtigt. Der ide
elle rote Faden HufIeys ifi es, Mozart als Wegbah
ner zum 19. Jahrhundert, oder zur Romantik, zu 
zeigen; vergleichende Zufammenhaltungen befon
ders mit Beethoven und Wagner durchziehen das 

ganze Buch - gelegentlich allerdings getrübt durch 
(eingefiandenermafIen) müfIige überlegungen, wo
hin Mozart gelangt wäre, wen n er länger gelebt 
hätte: - Erwägungen, die nicht bloß "rationali
fiifch", fondern gerade auch metaphyfifch befehen, 
grundfätzlich jeglichen Sinns entbehren. Während 
das Buch fachlich naturgemäß auf der Reihe her
vorragender älterer Arbeiten fußt, wahrt es fich 
eine gewifIe Unabhängigkeit im Urteil, namentlich 
was die Infirumentalwerke des MeiJl:ers betrifft. 
WifIenfchaftlich Neues wird nur im Anhang ver
fucht, wo der VerfafIer eine fchon vorher in der 
Zeitfchrift "Music and Letters" erfchienene kurze 
Studie über einen möglichen Anteil Cafanovas an 
dem Libretto des Don Juan neudruckt: an einen 
Fund von Paul Nettl werden hier nicht unver
lockende, aber - wie zugegeben - durchaus nicht 
zwingende Folgerungen geknüpft. Der zweite Teil 
des Anhangs bringt eine gründliche ch.ronologifche 
überficht. Ein reiches Namen- und Sachregifier tut 
ein übriges, das dem Mufiker und mufikalifch ge
bildeten Laien (nicht dem Forfcher) gewidmete 
Werk handlich und erfreulich zu machen. 

Albert Wellek. 

HERMANN GRABNER: Der linea're Satz, er
fchienen im Ernfi Klett Verlag, Stuttgart. 

Der Vorfpruch, der mit einem Gedanken von 
Ferruccio Busoni einleitet: Und wieder verkündige 
ich den Sieg der Melodie ... als Trägerin der Idee, 
charakterifiert eindeutig den Zweck und die Befiim
mung des Buches. Mit Recht nennt es fich ein 
neu e s Buch des Kontrapunktes. Die Anlage des 
Werkes und die gewählten Beifpiele zeigen eine 
fouveräne Stoffbeherrfchung. Der außerordentlich 
klare Stil und diefes auf fofortiges praktifches Er
fafIen gerichtete Befi,reben find bezeichnend für 
den VerfafIer. Was über die in den bisherigen 
Kcntrapunktlehren aufgefiellte Dreiklangsvollfl:än
digkeit gefagt wird, und wie die Sätze und ein
gefügten Beifpiele diefes Problem meifiern, ifi 
vorbildlich zu nennen. 

Dem Buch wird große Verbreitung befchieden 
fein. Kommende Kontrapunktlehren werden nicht 
darum kommen, fich mit ihm auseinanderzufetzen. 

J. Cybinski. 
KARL BLESSINGER: Melodielehre als Einfüh

'rung in die Mufiktheorie. Erfl:er Teil: Die Ord
nung der Tonhöhen. Mit einem Anhang, Elemente 
der Notationskunde. Verlag Ernfl: Klett, Stuttgart. 

Von den Grundbegriffen und den akufl:ifchen 
Grundlagen (letztere, die noch immer als Stiefkind 
in der praktifchen MufikwifIenfchaft angefehen 
werden) aus, baut fich das Buch über Tonbefiim-
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mung zur eindimeniionalen Melodie, über die Me
lodie der Mehdl:immigkeit, die Intervallenlehre und 
elementaren Formgebilde zur neueren Entwicklung 
der Tonfyfteme auf. Bleffinger fagt unter anderem: 
In der reinen Melodie bildet das Weltgefühl den 
Ausgangspunkt. Jede Melodielehre ift ein Stück 
Stilkunde. Ein tieferes mulikalifches Verftändnis ift 
nur auf der Grundlage der licheren TonvorfteIlung 
denkbar. Diefe aber fetzt ein d r i n gl ich e Be
fchäftigung mit den Tonwerten der reinen Stim
mung voraus. Das Werk ift eine fehr gelungene 
und abgerundete Arbeit. Man darf gefpannt auf 
den oder die hoffentlich recht bald folgenden Teile 
fein. J. Cybinski. 

DR. K. G. FELLERER. Paleftrina. Leben und 
Schaffen, Wirken und Werk des größten Meifters 
der kirchlichen Tonkunft in neuerer Darftellung. 
Verlag Puftet, Regensburg. 

Wer Fellerers hochbedeutfames Werk "Der Pa
leftrinaftil im 18. Jahrhundert" kennt, der weiß, 
daß man an eine Veröffentlichung von ihm mit 
großen Erwartungen herangehen darf. Die vor
liegende Biographie zeigt wieder alle Vorzüge fei
ner Darftellungsweife. Die Skizzierung des Lebens
und Entwicklungsganges P.'s auf dem Untergrunde 
kirchlicher und muGkalifche,r Strömungen ift ein 
Mufter von Knappheit und Prägnanz. Der eigent
liche Hauptteil des Buches: Die Klarlegung der 
Struktur formen und -wandlungen des Meifters und 
die Aufzeigung der Eigenheit feines Stils und des 
damit gegebenen Unterfchiedes von anderen ftili
flifchen Strömungen des 16. Jahrhunderts - verrät 
ausgebreitete Sachkenntnis, gepaart mit einem über
aus fcharfen Blick für das Wefentliche. Zahlreiche 
Notenbeifpiele und fchematifche DarfteIlungen er
läutern das Vorgetragene. Dazu ge fellen lieh ein 
Porträtbild und zwei Faklimile als fchätzenwerte 
Beigaben. Was S. 161 u. ff. über die Aufführungs
praxis gefagt ift, wird befonderes InterefIe erregen, 
zumal es dem Autor infolge Auffindung einer 
Sopranftimme mit ausgefch,riebener Diminuierung 
aus einem Stück von Bassano geglückt ift, eine 
bisher noch fehr dunkle Sache wefentlich zu er-
hellen. Dachs. 

AGLAJA ORGENI: Das Leben einer ~roßm 
Sängerin. Nach Briefen, Zeitquellen und über
lieferung, von Erna B r an d. - C. H. Beck'fche 
Verlagsbuchhandlung, München. 

Aglaja Görger, mit Künftlernamen Orgeni, ge
hörte zu den hervorragendften Erfcheinungen auf 
der Bühne. Einfl eroberte Ge mit ihrer Stimme die 
halbe Welt. Heute verfucht lie dasfelbe auf lite
rarifchem Gebiet. Doch die erftmalig veröffentlich
ten Briefe und Erinne,rungsblätter geben nur einen 
khwachen, äußeren Widerfchein der einftigen künft
lerifchen Erfolge. Der tiefe Einblick in die Seele 

einer empfindfarnen, hochftrebenden Künftlerin bie
tet zweifellos einen auserlefenen Reiz. Jedoch die 
Welt, die Zeitkunft und die Zeitgenoffen, fpiegelt 
lich in diefer aufnahmefähigen Seele fo ausgef pro
chen fubjektiv wieder, daß das allgemeine Bild des 
zeitgenöffifchen Lebens ein wenig verzerrt erfcheint. 
Die Herausgeberin Erna B r a n d liefert zudem 
Stilblüten, die an fchlechter Romanliteratur ge
fchult erfcheinen. Leider vermißt man ein Na
menregifter aller Perfönlichkeiten, mit denen die 
Sängerin in Berührung kam. Die Schilderungen 
ihrer Lehrzeit bei Pauline Viardot-Garcia bringen 
auffchlußreiche Einzelheiten gefangstechnifchen Cha
rakters. Die zahlreichen Freunde und Verehre'r der 
Künftlerin werden das Buch nicht enttäufcht aus 
der Hand legen. Denn das Bild der großen Aglaja 
Orgeni ifl verftändnisvoll und liebenswert gezeich-
net. Dr. Fritz Stege. 

Mufikalien. 

H. K. SCHMID: In den Bergen. Chorwerk 
für gemifchten Chor, Soloftimmen und Orchefter. 
(Aufführungs dauer 45 Minuten.) Verlag Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg. 

Das neue Chorwerk fchöpft feine Kraft aus dem 
Born des Volkstümlichen. Schmid verwendet bei 
den Chören und Liedern eine alte Volksweife als 
cantus firmus, den er mit fo volkstümlichen Kon
trapunkten umfpielt, daß man wohl oft fehl rät, 
wenn man die Volksweife und die Schmid'fche 
Melodie feftftellen will. Diefe Verarbeitung gibt dem 
Werk feine Eigenart und reiht es etwa in die Art 
der ungarifchen Tänze von Brahms ein - mutatis 
mutandis, denn "In den Bergen" trägt ausgefpro
ehen bayrifchen Charakter: derb, luftig, tanzfreu
dig, fentimental in köftlichem Gemifch. Und doch 
von platter Volksbeluftigung gefchieden und in 
edlere Sphären erhoben, wozu die der Muiik treff
lich angepaßten Verfe von Fr. W. Kalb nament
lich in Einleitung und Schlußchor nicht wenig bei
tragen. - Inmitten einer gequälten Artiftenkunft 
ifl diefe Mulik ein Werk der Belinnung und zu
gleich ein Wegweifer und Warner vor einer Ent
fremdung von dem Volkstümlichen. Das Werk 
verdient, daß es lich im Volke einbürgert; die far
benkräftige Inftrumentation und leicht zu bewälti
genden Chor- und Solopartien machen feine Auf-
führung zur Freude. W. Dauffenbach. 

HERMANN WUNSCH: Meffe für Männerchor, 
Soli und Orchcfter, 0p. 36. Gebrüder Hug & Co., 
Leipzig-Zürich. 

"Je preifer ein Werk gekrönt ift, defto durcher 
fällt es." - Diefe Meffe nämlich ift in dem foge
nannten Franz Schubert-Preisausfchreiben preisge
krönt worden. Wi,r wollen nicht fa gen, daß lie 
deshalb immer durchfallen wird; dazu ift die Ur-
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teilsfähigkeit des Publikums heute viel zu fehr er
fchüttert. Es ift aber in der Tat einigermaßen be
fremdend, daß diefes Machwerk (fchonender läßt 
es fich nicht fagen) einen Preis hat erhalten kön
nen. Wie mülTen die anderen "Preiskompolitionen" 
erft ausgefehen haben! Wenn Wunfch nicht offen
bar an Originalitätsfucht litte, würde manches ganz 
gut diskutierbar fein. Es liegt in diefem Falle eine 
Tragikomik darin, daß gerade die be1l:en Stellen 
aber nicht "original" lind. Da es lich bei Wunfchs 
Werk nicht um fogenannten linearen Stil handelt, 
fällt jede Entfchuldigung für feine harmonifchen 
Extravaganzen fort. Einige Beif piele: Der zweite 
Takt nach Ziffer 2 ift vollkommen abwegig; da 
hört man: fis a cis fis f f (ber. es). Den DilTo
nanzen des "Christe eleison" lieht man es auf den 
er1l:en Blick an, daß lie ausgefucht lind. Mitunter 
erklingen beinahe andauernd kleine Sekunden. Das 
wird lich niemals irgend wie rechtfertigen lalIcn. 
Solche Sekundzufammenklänge können fehr apart, 
auch linnvoll wirken, wenn lie fpadam angewandt 
werden, oder etwa bei Durchgängen ent1l:ehen. 
Welche Wirkung lie aber hier bei Wunfchs über
mäßiger Verwendung machen, dafür fehlt über
haupt jede Bezeichnung. Recht anfprechend hebt das 
Orche1l:ervorfpiel das Credo an; aber nach vier 
Takten fchon bekommt man unvermutet eine Ohr
feige, der dann bald andere folgen. Herr Wunfch 
weiß be1l:immt nicht, warum er in die cis-moll
Harmonie des fünften Taktes plötzlich einen C
Dur-Akkord fetzt, wenn er im zehnten Takt das 
cis zum d-moll-Akkord gibt. Der nur flüchtige 
Hörer wird es fofort wilTen: Einen tro1l:Iofen An
blick von Kun1l:Iofigkeit lei1l:en mitunter ganze Sei
ten des Klavierauszugs, z. B. die Seiten 34 und 35: 
weniger an Gei1l: war da zum "Et resurrexit" gar 
nicht aufzubieten. Oder: wie übermäßig befcheiden 
lind das Fugatothema des Amen auf Seite 36 und 
der Schluß des Osanna auf Seite 44. Der Schluß 
des Sanctus-Teils (Seite 48) verliert lich in flach-
1l:em Räuberopern1l:il. Und fo weiter. - Es findet 
lich wohl auch Gelungenes; das wird aber durch die 
peinlichen Eindrücke hoch überflutet. - Nein! 
Mit diefem Werk ift ein Preis, der den Namen 
Franz Schuberts trägt, nicht zu gewinnen. Da müßte 
lich der Komponi1l: erft einmal der hohen, reinen 
Kunftanfchauung Schuberts nähern. - Es i1l: aller
höch1l:e Zeit, daß lich das Publikum endlich gegen 
folche Zumutungen wehrt, wenn fchon noch immer 
lich Kün1l:Ier und Kritiker finden, die derartigen 
Tönereien zujubeln. Joachim Bergfeld. 

HANS MACKENROTH: Mein fchliches Buch, 
für Klavier 2- u. 4hdg., Berlin-Britz, Selbftverlag. 

Das fchliche Buch enthält 8 Eulenfpiegeleien 
(lies: Stilkopieen von Bach, Reger, Chop in .... ) 
und ferner 9 kleine Studien (lies: Volkslieder, ge
fetzt für Klavier). Gutgemeinte Salon1l:ückchen. 

Die überfchwänglichen Tempobezeichnungen ftreiren 
ans HumoriftifChe. Die Stücke lind aus der Unter
richtspraxis hervorgegangen, mögen immerhin einen 
pädagogifchen Wert haben. Doch wozu fo etwas 
drucken lalTen? Dr. Friedrich Weiter. 

JOH. BRAHMS: Klavier1l:ücke für die Jugend, 
ausgewählt und herausgegeben von W. Niemann, 
Verlag Peters, Leipzig. 

W. Niemann hat aus Brahmsfchen Werken Volks
kinderlieder, Lieder, Walzer und Ungarifche Tänze 
zu einem Album für die Jugend zufammengefügt. 
Auswahl, Anordnung, Druck verdienen allen Bei
fall. Ob aber damit der echt e Brahms der Jugend 
näher gebracht wird? Dr. Friedrich Welter. 

DER ERSTE BACH: eine Reihe von Klavier-
1l:ücken, ausgewählt und bezeichnet von K. Herr
mann, Verlag Hug & Co., Leipzig. 

Man trifft in diefer Auswahl eine ganze Reihe 
unbekannter Stücke an, die nicht in den Samm
lungen von Frey, Rudhardt . " ftehen. Befonders 
hübfch lind hiervon Nr. 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26. 
Die Selbftändigkeit des Herausgebers ve,rdient in 
diefem Punkte ebenfo Anerkennung, wie feine 
Sorgfamkeit in der artikulierten Phralierung, der 
Spiel bezeichnung und des Fingerfatzes. Eine Un
terialTungsfünde wäre lediglich die Pedalangabe, 
die nach Bufoni und Wiehmayer doch unfchwer zu 
notieren ift. Dr. Friedrich WeIter. 

WOLFGANG FORTNER: Drei pfalmen für 
Knaben- und Frauenchor zu zwei und drei Stim
men (Nr. 443)' Im Bärenreiter Verlag zu KalTe!. 

Die drei pfalmen: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", "Aus der Tiefe rufe ich zu dir", und 
Jauchzet Gott alle Lande" lind als kirchliche Ge

brauchsmulik gedacht. Gewidmet lind lie der EIber
felder Kurrende. Sie betonen ftark das melodifche 
Moment, und wollen ,rein linear verftanden fein. 
Während der erfte und der letzte pfalm nichts 
befonderes darftelIen, ift der mittlere "Aus der 
Tiefe rufe ich zu dir" bei1echend durch feine me
lodifche Erfindungsknft. Das Vorwort bringt Vor
fchriften, die es ermöglichen, die Chöre allen, auch 
den kleinften ChorverhältnifIen anzupafIen. Ge
ftattet ift Transpolition, ferner auch das Begleiten 
von Streich- oder Holzblasinftrumenten. Denjeni
gen kirchlichen und weltlichen Singeklreifen, denen 
die Schönheit der modernen Linie kein Neuland 
mehr ift, wird bei Aufführungen vor allem der 
mittlere Chor viel Freude bereiten, da hier nicht 
bloß an die techniche Seite, fondern auch an das 
Geftaltungsvermögen Anfprüche geftellt werden. 

J. Cybinski. 
ARMIN KNAB: Klavierfonate in E-dur. Wol

fenbüttel/Berlin, Georg Kallmeyer. 
Der liebe fränkifche Mei1l:er des deutfchen Liedes 

(vgl. "ZFM", Mai-Heft 1930) knüpft, wie als Ly
riker an das deutfche Volkslied und an Schubert, 
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fo auch als Inlhumentalkomponiit der Klavier
fonate folgerichtig an ihre "volkstümlimite" Form 
und Zeit an: die klafIifche und nachklafIifme der 
Zeit von Beethoven zu Schubert. Alfo iit feine 
edle Klavierfonate eine "neu-klafIifche" Sonate: 
zeichnerifche Linienkunll: von beinah qua,rtettmäßig 
dünnem, durchfichtigern Kla vierfatz, formal unta
delig und klaffifch-vierfätzig, harmonifch einfach 
mit vorfichtiger Chromatifierung, bei aller Schlicht
heit im Ganzen von großer Feinheit motivifcher 
Arbeit im Einzelnen. Die Sätze find nidlt nur in
nerlich, fondern teilweife auch äußerlich-thematifm 
(vgl. z. B. das organifche Wachstum des Menuett
themas [IH] aus dem eriten Thema des I. Satzes) 
fehr fein miteinander verbunden. Der frühe Beet
hoven, vor allem aber Schubert (vgl. das zweite 
Thema des I. Satzes, fowie den fchönen, ganz und 
gar romantifch-hörnergefchwellten Suitenfatz des 
Final-Rondos) klingen breit hinein. Ebenfo ent
fpricht die technifch-fpielerifche, manchmal etwas 
konventionelle Geltaltung der Übergangs- und 
Schluß gruppen im I. Satz nachklafIifcher Sitte. Ein
zig der herbe grüblerifche, fchwer in Klavierklang 
zu löfende "Nachtgefang" des 11. Satzes mit fei
nem "atonalen" Nachtigallengefang von Couperin
fcher P'reziofität und ZierlichKeit ltößt bei allem 
"ImprefIionismus" feiner lockeren Geltaltung ziem
lich weit ins Gebiet der "neuen Mufik" vor und 
und fällt dadurch erheblich aus dem Rahmen einer 
anmutigen "Gefellfchaftsmulik" der übrigen Sätze 
- hier nenne ich in befonderer Auszeichnung das 
fprühend lebendig bewegte Final-Rondo - heraus. 

Ich glaube ni eh t recht, wie Knab, an die Er
neuerung der deutfchen zeitgenöfIifchen Klavier
fonate einzig aus der KlafIik und NachklafIik 
allein mit Übergehung aller romantifchen, nach
romantifchen, neuromantifehen und modernen Mei
ller der Klavierfonate. Weder Schumann, Brahms, 
Chopin, noch Lifzt, Reger, Seriabin, Seott e tutti 
quanti haben die Sonatenform "zerfetzt" und "auf
gelölt", fondern fie haben lie um die inhaltlichen 
und formalen Elemente ihrer Zeit bereichert. Man 
kann aber auch nicht die Differenzierungen und 
Bereicherungen im Seelifchen, Klanglichen, Har
monifchen ufw. langer Jahrzehnte einfach "über
fpringen" . .. Knab geht jedoch den von ihm für 
richtig erkannten Weg fo bewußt, konfequent und 
licher, daß man lieh diefer, innerlich wie äußerlich 
fauberen, natürlich gewachfenen und in allem Guten 
kerndeutfchen Klavierfonate doch auch "an lich" 
herzlich freuen muß. 

Schade nur, daß das "Umbruchsteufelchen" im 
erlten und zweiten Satz eine fo höllifche Konfulion 
angerichtet hat. Man blättere brav und aufmerk
farn hin und her; denn wenn man, wie geheftet, 
die Seiten 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6, 11, 12, 9 , 10, 13 

einander folgen läßt, fo gibt das eine höchlt fon-
derbare "Neue Mulik"! Dr. Walter Niemann. 

A. GRETCHANINOFF: Das Großvaterbuch 
(album der Grand-Pere), 17 leimte Klavierltücke 
op. I 19. B. Schott's Söhne, Mainz und Leipzig. 

Sauber, leicht und inltruktiv gefetzte Unterrimts
und Hausmulik diefes echten rufIifchen Kinder
freundes, die auf dem Boden Schumanns und der 
älteren "well:europäifchen" Ruffen (Tfchaikowsky, 
Rimsky-Korssakoff) erwachfen ill:, das Hübfchell:e 
und Perfönlichlte aber wohl da gibt, wo lie ruf
lifchen Volkston anfchlägt (Nr. 12, 14) und (Nr. 5) 
zu Freund MufIorgski einen kleinen "Spaziergang" 
macht. Dr. Walter Niemann. 

PAUL MüLLER: Sechs Klavierll:ücke, op. 10. 

Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich. 
Ein herber, fpröder, eigenwilliger, aber nach Art 

unferes Draefeke fcharfgeiltiger und energifch ge
prägter Charakterkopf fchaut aus diefen, nicht eben 
leicht zugänglichen, gehaltvollen Stücken heraus. 
Sie lind nimts für junge Damen - fo fehr das 
nach der lieben, frühlings hellen Schubertfchen erlten 
Nummer ("Kleines Präludium") mit ihrem locken
den Quartenruf auch fcheinen möchte! Denn es 
ginge nur bis zur zweiten Seite, und fchon würden 
die zarten Fingerchen vor einem Ca non ll:ocken. 
Schon die Es-moll-"Elegie" aber (Nr. 2) entfernt 
jede Vertraulichkeit, und mit dem langfarnen "Sici
liano tragico" des "Grave" (Nr. 3) il1:'s vorbei mit 
aller Jungmädchen-Illulion. Folgt noch ein hoch
erregtes P'restissimo "H. W." (Nr. 4), eine "Inven
tion" (Nr. 5) im pathetifchen punktierten Rhyth
mus der franzölifchen Ouvertüre und ein "Rondo" 
(Nr. 6), das endlich in der lieblichen Natur- und 
Bachcs-Mulik des leife franzölifch-imprefIioniltifch 
gefä'rbten Seitenfatzes weicheren und gefälligeren 
Klängen und Farben Raum gibt, doch im Haupt
fa tz mit feinen kleinen Sekunden-Vorhalten über 
einen etwas grämlichen und grüblerifchen Humor 
nicht hinauskommt. - Der Komponilt liebt infol
gedefIen auch mulikalifch alles, was herb und fpröd 
ilt: fcharfe Querltände im gleichen Takt, fchroffe, 
fchnelle Kadenzierungen und Modulationen, itrenge, 
um Weichheit des harmonifchen Zufammenklanges 
nicht eben fehr bekümmerte, "lineare" Stimmen
führungen. Aber alles ill: reif, licher und meilter
lich gekonnt und geformt - grade auch im Kon
trapunktifchen -, und nur dadurch wird man 
glauben, daß der feit Ende der achtziger Jahre in 
der Schweiz (St. Gallen) wirkende Komponiit -
ein geborener Thüringer und in den liebziger Jah
ren Schüler der Leipziger und Weimarer Konfer
vatorien - ein hoher Siebziger ilt! So innerlich 
jung, feurig und gefund hat ihn die große Hoch
gebirgs natur, das kernige Volkstum diefes herr-
lichen Landes erhalten! Dr. Walter Niemann. 
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MUSIKALISCHE FORMEN IN HISTORI -
SCHEN REIHEN. Herausgegeben von Heinrich 
M arte n s. 5. Band: Geiltliche Mulik bis zum 
Ausgang des 16. Jahrhunderts, bearbeitet von Her
mann Halbig. 7. Band: Die Fuge, bearbeitet von 
Otto Roy. (Verlag Chril1:ian Vieweg G. m. b. H., 
Berlin-Lichterfelde. ) 

Bcifpielfammlungen zur Mulikgefchichte gibt es 
feit einigen Jahren eine ganze Reihe, fodaß an An
fchauungsmaterial kein Mangel mehr bel1:eht. Das 
Unternehmen des bekannten Pädagogen il1: befon
ders zu begrüßen, weil es über den Rahmen einer 
Beifpielfammlung weit hinausgeht. Die Hefte ver
einigen in glücklich/ter Form textliche Erläuterun
gen und Werke und erfetzen fo zu fagen eine 
dickleibige Mulikgefchichte. Für den Unterricht der 
Entwicklung der mulikalifchen Formen il1: ein paf
fcnderes Hilfswerk kaum denkba,r. 

Dr. F. J. Ewens. 
EULENBURGS KLEINE PARTITUR - AUS

GABEN (Verlag Ernl1: Eulenburg, Leipzig): R. 
W a g n er, "Tannhäufer und der Sängerkrieg auf 
Wartburg" ; W. A. M 0 zar t, "Don Giovanni". 

Die prächtigen kleinen Partiturausgaben, die in 
über 1000 Nummern das weite Reich der Kammer-, 
Sinfonie-, Opern- und Chormulik umfaITen, l1:ellen 
ein Bildungsgut erl1:en Ranges dar. Wie leicht il1: 
es doch heute dem Kunl1:befliITenen gemacht, durch 
lie auf authentifche Weife, aber einfach, handlich, 
bequem und billig die Werke der großen Meil1:er 
kennen zu lernen. Der Berichterl1:atter erinnert lich 
noch aus feiner Univerlitätszeit, wie er zu Beginn 
des Jahrhunderts mit Hilfe eines Dienftmannes die 
vier großen Orchel1:erpartituren des "Nibelungen
rings" - Gewicht I Zentner oder mehr - aus der 
Münchner Staatsbibliothek in feine Behaufung 
transportierte und mit heißem Bemühen in den 
unhandlichen Folianten arbeitete. 

Die "T an n h ä u f e r" - Aus gab e il1: dadurch 
befonders wertvoll, daß lie im Hauptband die ur
fprüngliche, fogenannte Dresdner FaITung und in 
einem Nebenband die Varianten der Parifer Be
arbeitung enthält. Überlidltliche Verweifungen im 
Hauptband ermöglichen beim Lefen jederzeit die 
Fel1:l1:ellung der Umarbeitung. In einem ausgezeich
neten Vorwort behandelt M a x Hoch k 0 f I e r 
die vielen Wandlungen der Partitur und befeitigt 
auch eine lteihe von Irrtümern, fo insbefondere die 
fai1: überal! verbreitete Meinung, wonach der Kom
ponii1: bei den Parifer Aufführungen die Ouvertüre 
gekürzt und das Bacchanal unmittelbar angefchlof
fen hätte; in Wirklichkeit wurde in den drei denk
würdigen Parifer Abenden der Academie Imperiale 
de musique die ungekürzte Ouvertüre gefpielt und 
erl1: 1875 wurde von Wagner bei der Wiener Auf
führung mit Hans Richter am Dirigentenpult die 
letzte große Knderung vorgenommen und die 

Ouvertüre nach den Venusbergmotiven unmittelbar 
in das Bacchanal übergeleitet. Der Nebenband zeigt 
klar, daß der Meil1:er, durch delTen Blut inzwifchen 
das Triftan-Erlebnis gel1:ürmt war, nicht nur das 
Bacdranal und die zweite Szene des erl1:en Aktes 
für verbeITerungsbedürftig hielt, fondern auch im 
Sängerkrieg und im erl1:en, zweiten und dritten 
Finale erhebliche Knderungen anbradrte. Wie pein
lich er dabei felbl1: in Kleinigkeiten zu Werke 
ging, beweil1: der berühmte Lauf am Schluß des 
zweiten Aktes, wo er eine fehr matte PaITage der 
Violinen beim Aufbruch Tannhäufers durch eine 
neue erfetzte, "die fehr fdrwer il1:, mir aber einzig 
genügt". 

"D 0 n G i 0 v a n n i" erfcheint in einer neuen 
Partiturausgabe nadr dem in der Bibliothek des 
Konfervatoriums in Paris befindlichen Autograph. 
Die verdienl1:volle Revilion und eine glänzende 
Einführung über die Endl:ehung und Niederfdrrift 
des Werkes nebl1: Revilionsberidrt beforgte Al f red 
Ein 11: ein. Die Ausgabe bezweckt die Darbietung 
in der reinen und treuen FaITung, frei von allen 
romantifchen und unromantifdren Verdunkelungen 
des 19. Jahrhunderts, die fchon mit E. T. A. Hoff
mann beginnen. Die Arbeit war nur möglidr, weil 
der Dreimaskenverlag Mündren auf Anregung Ein
l1:eins von dem kol1:baren Parifer Manufkript einen 
Faclimiledruck hergel1:ellt hatte. Als deutfdrer Text 
il1: die Überfetzung von Grandaur untergelegt. Es 
il1: ein Jammer, daß ein Mozart die korinthifchen 
Kapitäle feiner Mulik vor den unfruchtbaren Sand
haufen feiner Textdidrter errichten mußte; was 
Gugler, Grandaur, Levi, Heinemann, Kalbeck, 
Rochlitz u. a. überfetzt haben, il1: eben der Mulik 
nidrt ebenbürtig. Nicht einmal über die Bezeich
nung der Oper kann eine Einigung erzielt werden. 
Was foll der Italiener Don Giovanni auf fpa
nifdrem Boden und in fpanifcher Umgebung? Khn
lieh ergeht es dem guten, fdron Homer bekannten, 
kretifchen König Idomeneus, der lidr neben feinen 
mit ridrtigen griechifchen Namen verfehenen Mit
fpie/ern kümmerlich als Italiener Idomeneo durch 
das Theaterleben fchlagen muK 

W. Sdrmitt. 

Beridrtigung: 

In der Befpredrung: Her man n Am b r 0 f i u s, 
Suite für Klavier op. 64b von Dr. Walter Nie
mann (Juniheft 31 S. 495) muß es heißen: Der 
dem Leipziger Straube-Kreis ... fe r ne r l1:ehcndc 
Leipziger Komponil1: ... 

Zu der Befprechung von K. S dr u r Z man n -
Berlin (Juniheft 3 I S. 496) der in der E d i t ion 
S t ein g r ä b e r von Walter Rehberg herausge
gebenen Fünf Konzerte für Cembalo, Geige und 
Gambe il1: zu ergänzen, daß diefe Stücke von Ph. 
Rameau komponiert lind. 
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Kreuz und Quer. 

Ein unbekannter Brief Hofrats Düfflipp an Wagner, 5. Augufi 1867. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck I, München. 
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S. Majeil:ät hatte die Gnade mich vom Linderhof aus unter dem 1. Auguil: mit einer Zufchrift 
zu beglücken, aus welcher ich den Sie berührenden Punkt hier nachfolgen laffe: "Sagen Sie 
Wagner, daß meine Begeiil:erung für unfer Ideal il:ets glühender wird und daß ich voll Muts und 
Hoffnung bin. Teilen Sie ihm ferner mit, daß fein letzter Brief, den ich unmittelbar vor mei
ner Abreife nach Paris1 erhielt, mich mit größter Freude erfüllte, daß meine Reife für mich 
von großem Nutzen war und daß ich nun mehr denn je einfehe, wie dringend nötig es iil: als 
Gegengewicht zu jenem wüil:en unkünlHerifchem Gebahren2 , wie es in Paris auf eine fo er
fchreckende Weife fich kundgibt, in Deutfchland das Banner der heiligen, reinen Kunil: aufzu
pflanzen, daß es auf hoher Zinne weithin wehe in die Gaue und die deutfche Jugend auffordere 
fich kampfbereit darum zu fcharen. -

Sorgen Sie auch für die Berufung von Porgcs!" 

Eine Richard Wagner-Gedenkfiätte in Bayreuth. 
Von R 0 b e r t Boß ha r t, Zürich. 

Zwei Biographen find es, die uns das Leben und Wirken Richard Wagners nahe gebracht 
haben: Kar! Friedrich GI a fe n a p p und Houston Steward C harn be r lai n. Während 
Glafenapps große fechsbändige Biographie ein rechtes Nachfchlagewerk iil: für alle, die fich mit 
den Einzelheiten in Wagners Leben befchäftigen, gibt das Chamberlain'fche Buch einen Quer
fchnitt der geiil:igen Perfönlichkeit Richard Wagners. Ja, es iil: nicht zu viel gefagt, wenn man 
behauptet, daß diefes letztgenannte Werk dem Lefer das fafzinierende Profil des großen Künil:
lers, Denkers und Menfchen vermittelt. Wenn man verfucht, das Leben eines Genies für das 
Auge zur Anfchauung zu bringen, dann wird unwillkürlich eine überfetzung des Dramatifchen 
in das Epifche zuil:ande kommen. Bei einem geborenen Dramatiker wie Richard Wagner fällt 
dies ganz befonders auf. Die ganze Dramatik der menfchlichen und künlHerifchen Perfönlichkeit 
kann räumlich kaum realifiert werden, und fo iil: es nicht zu verwundern, daß im allgemeinen 
die Gedenkil:ätten für große Männer jene Spannung vermiffen laffen, welche ihrem Leben und 
Wirken den fafzinierenden Reiz gibt. 

Wer das große Wagnis unternimmt, für das umfaffende Genie eines Richard Wagner eine 
würdige Gedenkil:ätte zu gründen, müßte von vornherein verzichten, die ungeheuren, oft atem
beklemmenden dramatifchen Situationen des KünlHers und Menfchen in diefe neue Anfchauungs
form zu überfetzen. Man könnte es auch fo ausdrücken: daß es unmöglich iil:, die Chamberlain
fche Biographie Richard Wagners zur Grundlage einer Richard Wagner-Gedenkflätte zu wäh
len. Vielmehr kann dafür nur die breit angelegte epifche Lebensbefchreibung Glafenapps in 
Frage kommen. 

Fräulein Helena Wall e m, die im Jahre 1924 das große Werk der Gründung einer Richard 
Wagner-Gedenkflätte in Bayreuth in die Hand nahm, hat mit ficherem Inflinkt das herausge
fühlt. Vielleicht fiel es ihr auch deswegen leicht, weil fie die Pflegetochter und Sekretärin Glafe
napps gewefen ifl und an feinem Schaffen veril:ändnisvollen Anteil zu nehmen Gelegenheit hatte. 
Glafenapp ifl im Jahre 1915 geflorben. 1916 hat Helena Wallern, während der fchlimmflen Bol
fchewiflenzeit, feine große Bibliothek, viele Manufkripte und andere Koflbarkeiten, die zu Richard 

1 am 20. Juli abends 10 Uhr. '" '1, 

-~2-der König hörte in der großen Oper "Don Carlos" von Verdi und Meyerbeers "Afrikanerin". 
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Wagner in Beziehung ftehen, von Riga nach Bayreuth gerettet. Diefe Tat verlangte klaren Blick, 
Entfchloffenheit und Mut. Daß fie Fräulein Wallern gelungen ift, dafür find ihr alle, die Richard 
Wagner lieben, zu Dank verpflichtet. 

Der Feftfpielbefucher, der im Jahre 1924 zum erftenmal nach dem furchtbaren Kriege wieder 
nach Bayreuth pilgerte, konnte damals die Anfänge der in 6 Jahren ftattlich gewachfenen Richard 
Wagner-Sammlung erleben. Ein Glafenapp- und ein Richard Wagner-Zimmer gaben Zeugnis 
von dem werdenden Werke. Viele der damaligen Befucher, die von Fräulein Wallern an diefe 
Stätte geführt wurden, nahmen allerdings die Hoffnung mit fich, daß es der feltenen Energie 
diefer Frau gelingen würde, das Ziel, das ihr vorfchwebte, zu erreichen, und manche fühlten die 
innere Verpflichtung, ihr bei ihrem Werk hilfreich zu fein. 

Als erfter namhafter Förderer ihrer Beftrebungen ift Heinrich BaI e s zu nennen, der während 
der fechs Jahre, die das Werk im Wachstum begriffen ift, die Gründerin in wahrhaft idealer 
und aufopfernder Weife unterftützte. Was Bales zu diefer Tat befähigte und begeifterte, war 
eine große innere Dankbarkeit Richard Wagner gegenüber. Er wollte damit eine Dankesfchuld 
abzahlen. Wertvolle Handfchriften-Sammlungen, viele Briefe von des Meifters Hand, erfte mufi
kalifche Entwürfe, z. B. die erften Niederfchriften zur "Tannhäufer" -Kompofition, find der 
Richard Wagner-Gedenkftätte von Herrn Bales gefchenkt worden. Die Stadt Bayreuth hat das 
Werk diefes Mannes dadurch geehrt, daß ue ihm durch eine bronzene Ehrentafel ihren Dank be
zeugte. - Neben Bales ift als zweiter tatkräftiger Förderer zu nennen Robert Bar t f ch. Bartfch 
ift deutfcher Herkunft. Er wohnt feit Jahrzehnten in Kopenhagen. Obwohl er in einem prak
tifchen Beruf tätig ift, hat er doch fein lebenlang künftlerifche Intereffen, die uch befonders Ri
chard Wagner zugewandt haben, gepflegt. Eine ftattliche Bibliothek, die Wagner-Literatur in 
17 verfchiedenen Sprachen enthält, legt davon Zeugnis ab. Diefe Bibliothek hat Bartfch bei 
Lebzeiten der Wagner-Gedenkftätte vermacht. Sie hat letztes Jahr, wo ue zum erftenmal aufge
fteIlt wurde, bei Deutfchen und bei den zahlreichen Ausländern, die die Feftfpiele befuchten, leb
hafteft·es Intereffe erregt. Als befonders glücklich empfand man es, daß ihr Sammler felber tag
täglich und unermüdlich Auskunft darüber erteilte und auf die befonderen Schätze aufmerk farn 
machte, die ue birgt. 

Wie wir hören, foll auch einmal die 10000 Bände umfaffende höchft wertvolle Chamberlain
fche Bibliothek der Gedenkftätte eingegliedert werden, und fo wird das Ziel, das uch Fräulein 
Wallern gefteckt hat, wohl in nicht allzuferner Zeit erreicht fein: Richard Wagner wird eine 
Stätte gefunden haben, wo fein Leben und Wirken in würdiger Weife dem deutfchen Volke 
vor Augen tritt. Und man wird dann erleben, daß die Glafenapp'fche Biographie an diefer 
Stätte zu unmittelbarer bildlicher DarfteIlung gelangt. Was diefe Sammlungen heute fchon vor 
ähnlichen auszeichnet, ifl: der lebendige Geifl:, der ue befedt. Und es ifl: darum begreiflich, daß 
die Gründerin auf das Wort M u fe u m unter allen Umftänden verzichten wollte. Wagner ifl: 
heute fo lebendig wie je; das beweifl: der Kampf, der um ihn geführt wird. Und fo wäre es 
paradox, wollte man für ihn, den Ewig-Jungen, ein "Mufeum" errichten. 

Ohne auf Einzelheiten der reichhaltigen und anregenden Sammlung weiter einzugehen, fei die 
Grundidee, die für den Aufbau maßgebend gewefen ifl:, kurz hervorgehoben. Drei-gegliedert 
ifl: das ganze Werk, und zwar ifl: diefe Dreigliederung natürlich und organifch entfl:anden: das 
Leben Richard Wagners, die Gefchichte der Feftfpiele des Meifl:ers, die wiederum eng verknüpft 
ifl: mit der Gefchichte feiner Kämpfer und Vorkämpfer, und endlich ganz perfönliche Erinnerun
gen an den Meifl:er. 

Das Werk ifl: befl:ändig im Wachfen begriffen und bedarf deshalb der tätigen Förderung aller 
Kreife. Hoffen wir, daß in nicht allzu ferner Zeit das Ziel erreicht fein wird, das der Gründerin 
vorfchwebt: das ungewöhnlich reiche und dramatifche Leben des Bayreuther Meifl:ers mittels die
fer Sammlung wie in einem Spiegel aufzufangen. Damit wären die univerfal gedachten Worte 
des Meifl:ers in Bezug auf fein eigenes Leben an diefer Stätte beherzigt: "Wir lefen zu viel, ja 
felbft hören zu viel und feh e n zu wenig." 
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Ein unveröffentlichtes Gedicht zur Hochzeitsfeier von Richard Wagner und 
Minna Planer. 
Mitgeteilt von G. Bock, Gießen. 

Am 24. November 1836 trat Richard Wagner mit Minna Planer vor den Altar der Traghei
mer Kirche in Königsberg. Das Trauregifier berichtet darüber: "Am 24. November ifi der Mu
Gkdirektor am hieligen Theater, Herr Wilhelm Richard Wagner, 24 Jahre alt, mit Demoifelle 
Chrifiine WilheImine Planer, 23 Jahre alt, des in Dresden annoch lebenden Mechanicus Gott
hilf Planer dritten Tochter, kopuliert worden. Sponsa hat die Einwilligung ihrer Eltern de dato 
Dresden, den 27. Oktober cr. erhalten, welches vom dortigen Waifenhausprediger Meinert be
fcheinigt ifi und ifi ad acta genommen. Das Proklamationsattefi aus Magdeburg vom 6. No
vember cr. ifi beigebracht und ebenfalls beigelegt." 

In einer Autographenfammlung fand ich nun das unten folgende Huldigungsgedicht. Es ifi 
auf rofa Damafi gedruckt, die äußeren Ränder Gnd von Franfen umrahmt. Das Gedicht wurde 
jedem Hochzeitsgafi eingehändigt. Daß es irgendwo veröffentlicht worden ifi, habe ich nicht 
feftftellen können. Ich laffe es hier wörtlich folgen: 

An Fräulein Minna Planer zu ihrem Vermählungsfefte 
mit dem MuGkdirektor Herrn Richard Wagner. 

Wenn Dir die Kunft auch holde Blumen windet 
Zum Kranze, der Dein Haupt fo freundlich fchmückt, 
Wenn Deine Leiftung Anerkennung findet 
Und ungeteilter Beifall Dich entzückt, 
So welkt der Lorbeer, Ruhm und Schönheit fchwinden, 
Nur Liebe ift's, die ewig uns beglückt. 
Darf erft zum Lorbeer lich die Rofe neigen, 
Dann nennft Du wahres Glück mit Recht Dein eigen. 

Wohl Dir! Du haft den treuen Freund gefunden, 
Der Luft und Leid mit Dir von Herzen teilt; 
Und nahen Deinem Leben trübe Stunden, 
Als Traft und Schirm an Deiner Seite weilt. 
Wenn Neid und Undank je Dein Herz verwunden 
Führt Liebe Dich, die alle Schmerzen heilt, 
Doch wollen Freundeswünfche auch begleiten 
Den Herzensbund und Segen Euch bereiten. 

So wandle, holde Künftlerin durch's Leben, 
Indem Dir Kunft und Liebe Blumen ftreu'n. 
Recht lang' mögft Du, die Grazien umfchw,eben, 
Noch Königsberg durch Deine Kunfterfreu'n. 
Du kannft dem Bild des Dichters Leben geben, 
Wir felbft als "Stumme" 1 Dank Dir weih'n. 
Es mög' uns Deines Geiftes fchönes Walten 
In mancher Blüte herrlich Gch ·entfalten. 

Wenn dann Dein Gatte hier im Reich der Töne 
Uns leitet in der Harmonien Land: 
So ftellft Du uns des hohen Dichters Schöne 

1 Minna fpielte die Rolle der Fenella in der Oper "Die Stumme von Portici". 
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Lebendig dar im Bild, das er erfand. 
Daß manchen Dichter auch der Lorbeer kröne, 
Reicht ihm der KünftIer gern die Bruderhand; 
Was Schiller, Goethe, Leffing hohes fangen 
Mög' einft durch Dich als Wahrheit uns umfangen. 

Juli r93 I 

Königsberg, den 24. November r836. 

Bekanntlich war die Ehe Richard Wagners mit Minna Planer keine glückliche. Dem hohen 
Geiftesflug des Meifters verfiand !ie nicht zu folgen. Zu ihrem Ruhm aber muß hervorgehoben 
werden, daß !ie namentlich in der fchlimmen Parifer Zeit 1839-r842 in vorbildlicher Weife 
für den vom Mißgefchick verfolgten Gatten forgte. Als fpäter eine Trennung des Paares nicht 
zu umgehen war, forgte der Meifter bis an Minnas Lebensende für ihren auskömmlichen Unter
halt und unterließ es, eine gerichtliche Scheidung herbeizuführen, um den Gefundheitszufiand 
der fchwerleidenden Frau nicht noch mehr zu erfchüttern. 

Kunftaufträge Ludwigs H. von 1864 - 69, betreffend Richard Wagner und 
feine dramatifchen Werke. 
Mitgeteilt von Se b. R ö ck I, München. 

Folgendes Verzeichnis, das von der Begeifierung Ludwigs 11. für Rich. Wagners Kunft zeugt, 
jft mit Erlaubnis des Prä!identen der Krongutverwaltung, Herrn Heinr. von Högbauer, nach 
den Hofkaffabüchern hergefiellt. Dem Könige dienten die Ausführungen diefer Aufträge vorzugs
weife zu Gefchenken. Wenn der Aufenthaltsort der KünftIer nicht genannt wird, war es 
München. 

1864/65 J 0 f. Alb e r t: Aquarellporträte: Rich. Wagner, Ludwig Schnorr v. Carolsfeld, 
erfter Triftanfänger, feine Frau Malwine, erfte Darftellerin der Holde. - R ud 0 I f Sei t z : 
4 Handzeichnungen: Spinnftube ("Fliegender Holländer"), Tannhäufer, Hans Sachs, Brünn
hilde. - J 0 f. F lüg gen: Handzeichnung: Holde. - He i n r. D ö II : 6 Dekorationsmodelle 
zu den Opern "Fliegender Holländer", "Tannhäufer", "Lohengrin". - E d u ar dIll e: Aqua
rellgemälde: "Das Lied von Ritter Tannhäufer in Schloß Berg". - Fe r d. 0 h I er: auf 
einem Papierftein ausgeführtes ölbild: Lohengrin. - An gel 0 Qua g I i: 6 Dekorationsmo
delle zu "Fliegender Holländer", "Tannhäufer", "Lohengrin", "Trifian und Holde". - L e 0 -

pol d Rot tm a n n: je 4 Aquarelle mit Allegorien und Ornamenten nach "Tannhäufer" und 
"Lohengrin". -H ein r. Ruf, Bildhauer: Statuetten: Tannhäufer, Heinr. der Schreiber, 
Lohengrin in franzöfifcher Gips-Stearinmaffe; Skizze zu einem Tafelauffatz "Der Sängerkrieg auf 
der Wartburg". - Mich a eiE ch t er: Die Fresken im oberen Theatinergang der Münche
ner Rc!idcnz, darfiellend die Szenen von Wagners "Der Ring des Nibelungen".· - 0 t t 0 

W u fi I i ch, Porzellanmaler: Prunkfchale mit Darftellungen aus "Lohcngrin". - K a f par 
Zum b u f ch: Marmorbüfie Wagners, in Schloß Berg; 2 kleinere Marmorbüften Wagners. 
T horn a s Bi r nb ö ck, Graveur: Wagners Porträt, gefchnitten auf ein Siegel. 

1865/66. He i n r. D ö 11: Dekorationsmodell zu "Trifian"; 3 Dekorationsmodelle zu 
"Tannhäufer", I zu "Lohengrin". - K a f par Zum b u f ch: kleine in Stearin getränkte Büfie 
Wagners; 3 Stückformen der Statuetten Tannhäufer, Lohengrin, Trifian; 4 Abgüffe diefer Sta
tuetten, in Stearin getränkt. - He i n r. D ö 11 : 3 Dekorationsmodelle zu "Tannhäufer", I zu 
"Lohengrin". - Mi eh a eiE ch t er: 7 Aquarellkopien von den im Theatinergang befindlichen 
7 Wandbildern aus dem "Rheingold". - J 0 h. Hau t man n, Bildhauer: Porträtbüfie von 
Schnorr v. Carolsfeld. - An ton He ß, Bildhauer: eine Lohengringruppe. - E d u a r d 
111 e: Aquarellgemälde: "Die Lohengrinfage" in Schloß Berg. - W i I hel m Kau I bach : 
Karton Triftan und Holde, Karton Lohengrin. - L e 0 pol d Rot t man n: 2 Zeichnun
gen: Lohengrin, Tannhäufer; 8 Zeichnungen aus "Flieg. Holländer"; 18 Aquarelle aus "Flieg. 
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Holländer", "Tannhäufer", "Lohengrin"; 2 Aquarelle: Anficht der Wartburg. - He i n r. 
Ruf: Statuette Biterolfs, Reimars v. Zweter; Gruppe aus "Trifl:an". - Au g. S pie ß: Aqua
rellgemälde: "Darfl:ellungen aus Gottfrieds v. Straßburg Epos Trifl:an und Holde", in Berg. -
o t t 0 W u fl: I i ch : Prunkfchale mit Szenen aus "Tannhäufer". - K a f p. Zum b u f ch: Mar
morfiguren des Fliegenden Holländer, Tannhäufer, Trifl:an, in Berg; des Lohengrin in dem von 
Herrn von Höglauer ins Leben gerufenen "König Ludwig II. Mufeum in Schloß Herrenchiemfee". 
- Fr i e d r. Gon n e, Dresden: Olporträt Schnorrs, Gefchenk an die Witwe. - Mich. E ch
t er: 2 Siegfriedsfkizzen zu einem Siegel. 

1866/67. E d. 111 e : Aquarell: Lohengrins Fahrt nach Brabant; Olbild auf einem Stein: 
Lohengrins Abfahrt von Brabant. - Mich. Echt er: 6 Aquarelle aus "Trifl:an", nach des 
Malers Wandbildern in der Refidenz. - Fr. He i gel: 7 Aquarellkopien aus "Walküre" von 
Echters Wandbildern in der Refidenz; 23 Aquarellkopien aus "Rheingold", "Siegfried" und 
"Götterdämmerung" von Echters Wandbildern in der Refidenz. - E d. I 11 e : großes Aquarell
bild: "Hans Sachs und Nürnbergs Blütezeit in Kunfl: und Poefie"; Aquarellgemälde: "Die 
Niflunger Sage", beide in Berg. - T h e 0 d 0 r Pi xis: 3 Zeichnungen zu "Lohengrin". -
He i n r. S pie ß: Aquarellgemälde: "Die Sage vom Flieg. Holländer", in Berg. - 0 t t 0 

W u fl: 1 ich: Prunkfchale mit Malereien aus dem "Flieg. Holländer"; flache Schale mit Male
reien aus "Tannhäufer". - E. Co r ren s : Aquarell: Ludwig II. landet mit feinem Schiff 
Trifl:an in Berg. - K. Zum b u f ch : Marmorfigur: Walter v. Stolzing, Herrenchiemfee; Sieg
fried, Berg; Marmorbüfl:e Wagners. 

1868. M. Echt er: 6 Aquarelle zu "Lohengrin". - T h. Pi xis: je 3 Zeichnungen zu 
"Tannhäufer" und zu "Fl. Holländer". - An gel 0 Qua g 1 i 0: Aquarellbild: Sängerhalle 
im "Tannhäufer" - Fra n z \'« i den man n : gemalter Fächer mit Motiven aus Wagners dra
matifchen Werken. - Me r k, Hof juwelier: Manfchettenknopf mit dem Bilde Wagners (Gold 
mit Diamanten und Saphiren). 

1869: He i n r. D ö 11: 2 Aquarellbilder: I aus "Lohengrin", I aus "Meifl:erfinger": Die 
Fefl:wiefe; Dekorationsmodell des 3. Aktes der "Meifl:erfinger". - E d. 111 e: 2 Aquarellbilder: 
Das Innere und das Kußere des Gralstempels; Aquarellgemälde: "Die Taten und Abenteuer des 
Parzival", Berg. - T h. Pi xis: 3 Federzeichnungen: Walter und Evchen in der Kirche, Prü
gelfzenen, Krönung auf der Fefl:wiefe; 2 Kartone: Hans Sachs und Evchen (2. Akt), Elifabeth 
vor dem Marienbilde ("Tannhäufer" 3. Akt); 2 Zeichnungen zu "Trifl:an", - An g. Qua
gl i 0 : 2 Modelle: des Burghofes ("Lohengrin"), der Katharinenkirche ("Meifl:erfinger"). 

Das Gewandhaus wendet fleh an den Landtag des Freiftaates Saehfen. 
Wir fetzen unfere Lefer nunmehr auch von dem neuefl:en Schritt der Gewandhausdirektion 

in Kenntnis. Die Lage ifl: bei dem gänzlichen Verfagen des behördlichen Leipzig derart ernfl:, 
daß auch der Schritt gewagt werden mußte, fich an den Staat felbfl:, und zwar lediglich im 
Hinblick auf die augenblickliche Notlage, zu wenden. Wie innerlich berechtigt diefer Schritt ifl:, 
braucht unfern Lefern nach all' den in den letzten Monaten erfchienenen Artikeln nicht mehr 
auseinandergefetzt zu werden, befonders auch nach den Ausführungen des früheren Oberbürger
meifl:ers Dr. Rothe nicht, die heutigen behördlichen Leipziger Geifl: fogar in überdeutlichkeit 
verfpüren ließen. Gerade auch die Antwort, die die Gewandhausdirektion ihrem einfl:igen Mit
glied geben mußte und die abfichtlich ohne jedes erklärende Wort unfrerfeits wiedergegeben 
wurde, mußte geradezu Erfl:aunen erregen, gerade hinfichtlich des erfl:en Punktes, die Perfon 
des Reichspräfidenten Eben betreffend. 

In den letzten Wochen hat das Gewandhausorchefl:er unter feinem Dirigenten Bruno Walter 
eine größere Konzertreife, die bis nach Paris führte, unternommen und, wie kaum anders zu 
erwarten, höchfl:e Bewunderung erregt. Ob dies auf die fl:ädtifche Behörde auch in dem Sinne 
Eindruck gemacht hat, daß fie von neuem erkennt, Leipzigs Ruf als Mufikfl:adt fei nun einmal 
aufs ,engfl:e mit dem Gewandhaus verknüpft, weshalb alles Mögliche zu tun fei, dem gefährde-



600 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 193 I 

ten Inftitut beizufpringen, d. h. wenigftens das zu tun, was jede größere deutfche Stadt für ihr 
Konzertleben tut, ift unbekannt geblieben. Immerhin ift zu hoffen, daß die große, für die 
Mu{iker überaus anftrengende Konzertreife gerade nach diefer Seite nicht umfonft gewefen ifi. 

In der Eingabe an den fäch{ifchen Landtag wird befonders auch daran erinnert, daß das Ge
wandhaus "heute eine Erfcheinung von gefchichtlich fefi ausgeprägter Geltung" fei und feinen 
Ruf bis auf den heutigen Tag aufrecht erhalten habe können, es fich bei der W e I t gel tun g 
diefer Konzerte aHo um weit mehr als nur eine fiädtifche, eine Leipziger Angelegenheit handle. 
Das ifi fehr wichtig, denn der fiark von Dresden beeinflußte Landtag hat von jeher für Leip
ziger Sor,gen wenig übrig gehabt. Denkt man noch daran, daß Dresden mit feinem Staatsthea
ter vom fächfifchen Staate heute Millionenfummen erhält, während Leipzig in allen mufika
lifchen Dingen auf fich allein angewiden ifi, fo darf denn doch angenommen werden, daß die 
Eingabe zu einem Erfolge führt. Sie fchließt mit den Worten: 

"Nur fchwer können wir an die Möglichkeit glauben, daß die oberfien Gewalten eines deut
fchen Staates ein Infiitut, das mit dem Kulturleben feines Volkes anderthalb Jahrhunderte hin
durch eng verflochten gewefen ifi, in einer augenblicklichen Bedrängnis, die es geradezu mit dem 
Untergang bedroht, feinem Schickfal überlaffen follnen." 

Was ifl: ein "Gewerbekritiker"? 

Die Bemerkungen unferes Schriftleiters Dr. Stege im Aprilheft unferer Zeitfchrift (Mufika
lifcher Kulturfpiegel S. 322) über den Berliner Mufikkritiker H. S t u ck ,e n f ch m i d t und fei
nen Auffatz "M u f i k ä fi h e t i k des d 0 p p e I t e n B 0 den s" haben den behenden "Afihe
tiker" veranlaßt, in der Zeitfchrift "Anbruch" (Maiheft) zu antworten, wobei er feinen Lefern 
von feiner "feiltänzerifchen" Gefchicklichkeit, auf die er {ich ungemein viel zu gute tut, reich
liche Proben gibt. Darüber wäre weiter nichts zu fagen, da jeder das Publikum, an das er fich 
wendet, kennen muß. Von Wichtigkeit ifi für uns aber der Umfiand, daß gewiffermaßen wir 
felbfi dem begnadeten Seiltänzer die Balanzierfiange gereicht haben, der er {ich bei diefer Vor
fiellung bediente und ohne die er den diesmaligen Gang übers Trapez auch gar nicht unternom
men hätte. Bekanntlich wäre ohne eine folche Stange, die dem Seiltänzer gefiattet, zwifchen 
"links" und zwifchen "rechts", je nach dem Stand der Gefamthaltung, das nötige Gleichgewicht 
zu bewahren, auch der größte Spezialifi auf diefern Gebiet ein verlorener Mann. Mit diefer Ba
lanzierfiange aHo, weit weniger mit Herrn Stuckenfchmidt felbfi, haben wir uns etwas zu be
fchäftigen. 

Es ifi dies unfere Abfertigung, die wir vor einigen Monaten dem Berliner Mufikkritiker Dr. 
Arno Huth angedeihen laffen mußten, den wir feiner Bedienung von ca. 33 Zeitungen wegen 
einen "Gewerbekritiker" nannten, und dementfprechend einzufchätzen hatten. Worum es {ich 
dabei handelte, konnte jedem, auch einem Laien, auf Grund des behandelten Falles unzwei
deutig klar werden, darum nämlich, daß ein derartiger Kritiker über eine einzige künfilerifche 
Veranfialtung, mithin auch über einen einzigen Künfiler, in Dutzenden von Zeitungen fein 
vielleicht vernichtendes Urteil abgibt, mithin die Tätigkeit Dutzender von Kritikern ausübt; 
daher denn auch die Bezeichnung "Gewerbekritiker". 

Und nun weiter. Dr. Stege gibt eine Ku I t u r - Kor r e f po n den z heraus, die flch mit 
ganz allgemeinen Fragen unferes Mufiklebens befchäftigt, von aller Konzert- und Opernbefpre
chung Abfiand nimmt, mithin auch keine Perfonalkritik treibt, d. h. lediglich dann einen 
Namen aufgreift, wenn er zur Kennzeichnung kultureller Zufammenhänge nicht zu umgehen 
ifi, wie gerade auch in diefem Fall, wo Herr Stuckenfchmidt als befonders launiges Beifpiel für 
den Rückzug antretende Mufikkritiker angeführt wird. Mit Korrefpondenzen diefer und jener 
Art arbeitet die heutige Tagespreffe als mit etwas Gegebenem, fie wählt aus den einzelnen, 
meifi kürzeren Artikeln nach Gutdünken aus, das Ganze eine willkommene Einrichtung zur Er
leichterung und Vervollfiändigung des Zeitungsdienfies. 
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Es blieb nun Herrn Stuckenfchmidt vorbehalten, zwifchen diefer Einrichtung und üblicher 
MuGkberichterfiattung einen Zufammenhang und zwar in dem Sinne zu entdecken, daß auch 
ein Kulturkritiker wie der Herausgeber der Mufik-Korrefpondenz gleich einem Mufikkritiker, 
der feine ausgefprochenen Perfonalkritiken an Dutzende von Zeitungen verfendet, mit "Ge
werbekritiker" bezeidmet wird. Ohne Umfiände wird etwas ganz Verfchiedenes in den gleichen 
Topf geworfen, fofern, nochmals gefagt, der Kulturkritiker allgemeine Zufiände ins Auge faßt, die 
mithin auch eine Allgemeinheit angehen und fomit möglichfi breiten Kreifen zur Kenntnis ge
bracht werden müfIen, foll die Einrichtung überhaupt ihrem eigentlichen Zweck entfprechen. Es 
wäre deshalb auch gerade von dem Standpunkt, den unfere Zeitfchrift zu diefen Fragen ein
nimmt, zu wünfchen, daß die Stegefche Kultur-Korrefpondenz eine weit fl:ärkere Verbreitung 
fände, als es z. Zt. noch der Fall ifi. Wenn Herr Stuckenfchmidt über fie anders denkt, fo ifl: 
dies feine eigene Angelegenheit. Daß er aber als "Seiltänzer" nicht einmal foviel Fingerfpitzen
gefühl zeigt, um zwifchen zwei wefensverfchiedenen Tätigkeiten unterfcheiden zu können, das 
hat uns felbfi in feine tänzerifchen Eigenfchaften berechtigte Zweifel fetzen laffen. Oder find 
es fchließlich doch nicht diefe, die fein W den befiimmen? Dr. Heu ß. 

Muftkalifche Pfefferkuchen-Krümel. 
aus der Bäckerei von Will i von M 0 e ll end 0 rf f. 

4. T ü t e. 

Daher der Name! 
"Gebrauchsmufik" ifi, vom Standpunkt der Kunfi aus betrachtet, meifi n i ch t zu gebrauchen. 

Rom a n t i f ch und S a ch I i ch. 
Das Romantifche erhebt uns zu höheren Sphären, das Sachliche zieht uns in den Kot des 

Alltags hinab. 
Par a d 0 x 0 n. 

Gewöhnung ifi alles ! Wenn man dir genug Zeit läßt, fo bringfi du es fchließlich fertig, dein 
eigenes Todesurteil wie einen Korrekturabzug zu Iden und die Druckfehler darin zu verbeffern. 

Z w e i typ i f ch e K r i t i k e n. 
Nr. I: Aus Wagners Zeit. 

So fehr uns eigentlich auch die Wagnerfche Mufik gefällt, fo fehr find wir doch dagegen! 
Nr. 2: Aus unferer Zeit. 

So fehr uns eigentlich auch die fogenannte fachliche Mufik mißfällt, fo hoch müffen wir 
fie doch in den Himmel heben! 

E t ho s. 
Ethos ifi: wenn man will und nicht kann! 

So weit find wir fchon! 
Einem lebenden Komponifien wurde unlängfi ein größeres Werk für Chor, Soli und Orche

fier mit der Begründung zurückgereicht: das Opus wäre unverfiändlich, weil ein - - - An
fa ger darin fehle! 

Non p I u s u I t r a. 
Das Allerfchlimmfie an der fogenannten "Neuen Mufik" ifi nicht fie felbfi, fondern das, was 

über fie zufammengefafelt wird. 
"S ch u I i f ch e s". 

Die heutige "Schulweisheit" zwingt fiudierte Leute dazu, ein Handwerk zu erlernen. -
Hm, ja! - - Aber warum zwingt diefelbe Schulweisheit nicht Handwerker dazu, Profefforen 
und Doktoren zu werden? Ja, das ifi etwas ganz anderes! Dazu genügt ni ch t ell1er eurer 
fo fehr beliebten "Kurfe!" - - Alfo laffen wir's lieber, fagt die Schulweisheit. Man nennt 
derlei ja wohl: Logik!? 
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F 0 r t fch r i t t. 

Früher einmal war es den Studierenden der Mufik-Hochfchulen fi ren g ver bot e n, bei 
Tanzmufiken und ähnlichem Gewüfie mitzuwirken. Zuwiderhandelnden wurde mit EntlafIung 
gedroht. Eine Hoch fchule galt jedenfalls nicht als der Ort, wo man fich Fertigkeiten in fo 
nie d r i g ftehenden Künften erwerben könne. Heute ift in diefer Beziehung a I I e s e r lau b t! 
Ja, es gibt heut fogar Infiitute, die den Schülern befonderen Unterricht in der fchweren Kuni1 
des Auffpielens zum Tanze (Yazz) erteilen laffen. Nun, das alles wäre fchließlich noch zu 
verftehen und zu verteidigen, aber: diefer offenbare Rück f ch r i t t wird von vielen "modern 
Eingeftellten" noch als ein gewaltiger F 0 rtf ch r i t t gepriefen! Bei folcher "Umwertung ccr 
Werte" fteht einem denn doch der Verftand ftill! 

Randgloffen zum Muftkleben. 
Von Dr. F r i t z S t e g e. 

K lei n e Wa g n e r i a n a. Man findet felbfi in den Kreifen völlig modern eingeftelhr 
Komponiften ftille Verehrer von Richard Wagners Kunfi. Ein Tonfetzer, dem man kaum eine 
Vorliebe für Wagner zutrauen würde, ifi Alb a n Be r g, der Komponifi des "Wozzek". Er 
erklärte anläßlich der Erfiaufführung diefer Oper in Frankfurt einem Vertreter des Frankfurter 
Generalanzeigers, daß er die Romantik durchaus gelten laffe. Und der Mufik Wagners fiehe 
er mit "h ö ch fi e rEh r f ur ch t" gegenüber., 

Nach wie vor laffen die fowjetruffifchen Kreife Moskaus diefe für einen Deutfchen felbfiver
ftändliche Ehrfurcht vor dem Kunfiwerk Wagners vermiffen. Eine VorfteIlung der "Götter
dämmerung" im ehemaligen Marijinski-Theater wurde unter dem Titel "U nt erg a n g der 
G ö t t e r" angekündigt. Hierzu bemerkt die "Prawda": "Selbfiverfiändlich entfpricht der In
halt der Götterdämmerung ideologifch in keiner Weife mehr den aktuellen Anforderungen unfe
rer Zeit. Es ifi erfichtlich, daß die Darfiellung ein Vertrautfein mit dem kulturellen Erbe der 
Vergangenheit erfordert oder gar ein Vertrautwerden bezweckt." Wirklich be,dauerlich, d_aß 
Wagner fich diefen bolfchewifiifchen Tendenzen nicht willig unterwerfen läßt .... 

* * "" 
D e u t f ch e f pie I end i e F a f ch i fi e n h y m n e. Wie die Berliner "B. Z. am Mittag" 

durch eigene Drahtmeldung in Nr. IIS erfährt, dirigierte der deutfche Kapellmeifier Fr i t z 
R ein e r kürzlich in Mailand und wurde aufgefordert, vor Beginn des Konzertes den Königs
marfch und die Fafchiftenhymne zu dirigieren. Diefer Auf f 0 r der u n g kam e r f 0 f 0 r t 
nach, was eine braufende fafchifiifche Kundgebung auslöfte. 

* 
H. W. v. Wal t e r s hau fe n übe r die Pol i t i f i e run g der M u f i k. Gelegentlich 

eines Vortrages, den der bekannte Mufikpolitiker Prof. Frh. v. Waltershaufen, Direktor der 
Münchener Akademie der Tonkunft, im Rahmen des Akademifchen Arbeitsausfchuffes für deut
fchen Aufbau hielt, fiellte er als notwendige Aufgabe fefi, daß die Mufik e n t pol i t i f i e r t 
werden müffe. Die Mechanifierung der Mufik habe zweifellos die beftehende Verwirrung ge
fieigert; das darf uns aber nicht dazu verleiten, Schallplatten und Radio abzulehnen, fondern 
wir werden uns bemühen müffen, fie zu Kulturfaktoren zu entwickeln und ernfien Zwecken 
dienfibar zu machen. Die Hauptgefahr, di.e droht, ifi IJicht mehr der Kulturbolfchewismus, 
fondern eher politifcher Mißbrauch und die Verkitfchung. Im übrigen fieht Waltershaufen fehr 
optimifiifch in die Zukunft. Von der geiftigen Führung des re I i g i ö fe n Momentes verfpricht 
lich der Redner befondere Vorzüge. Die Schlichtheit, der Sprache fei wieder an die Stelle der 
Phrafe getreten, der witzelnde Humor ift überwunden und die liebenswürdige Heiterkeit Schu
berts hat die Herrfchaft angetreten. In allen diefen Momenten liegen ergreifende Zeichen einer 
gefunden Vitalität, die umfo hoffnungsfreudiger fiimmen, je drückender die Not des deutfchen 
Volkes ift (vgI. auch ZFM Maiheft 1931, S. 369). 

1 
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M u f f 0 I i n i und die d e u t f ch eMu f i k. Wie die "Deutfche Zeitung" mitteilt, hatte 
der bekannte deutfche Konzertpianift Michael Raucheifen Gelegenheit, auf einer Italienrei~e 
MuiIolini kennen zu lernen und in feinem Landhaus als Gaft zu weilen. Nach der MahlzeIt 
bat MuiIolini den Künil:ler an den Flügel mit der Aufforderung, ein wenig zu mufizieren. 
Und was für eine Muuk wollte MuiIolini hören? Nur deutfche Muuk, und am liebften Beet
hoven. Bezeichnend, daß gerade die Titanengeflalt Beethovens dem Duce innerlich verwandt 
erfchien. Befonders ans Herz gewachfen war ihm die "Kreutzer-Sonate". MuiIolini wurde 
nicht müde, feiner Bewunderung für deutfche Muuk in begeiflerten Worten Ausdruck zu geben. 
Und Raucheifen fchied von ihm um ein unvergeßlic.~es Erlebnis reicher. 

Das alt e M ä r ch e n vom W a g n e r - Rück g a n g. Da fchreibt ein vielgelefenes Lon
doner Abendblatt: "Die größten Kinoftars find vergänglich, aber Wagner wird die MaiIen 
anziehen, folange es Mufik auf der Welt gibt." Ein Bekenntnis von umfo größerer Bedeutung, 
wenn man fich vergegenwärtigt, in wie ftarkem Maße das englifche Mufikleben zur Zeit von 
einer chauviniftifchen Welle durchflutet wird, die am liebften alle Komponiften fortfchwemmen 
möchte, die nicht englifcher Herkunft find. Die Karten für die Wagner-Aufführungen der Lon
doner Oper in den Frühjahrsfeil:fpielen find trotz der enormen Preife ausverkauft. Wagnerkon
zerte in den größten Londoner Muukhallen müiIen nicht feiten wegen überfüllung polizeilich 
gefchloiIen werden. Tatfache ift, daß Wagner-Konzerte auch in unfrer Reichshauptftadt ftets 
den beften Befuch aufweifen. Selbft die häufigen Neuinfzenierungen Wagnerfcher Opern an 
allen deutfchen Bühnen können nicht das böswillige Märchen zum Verftummen bringen, daß 
"Wagner an Anziehungskraft eingebüßt habe". Warum nun diefe ftändig wiederkehrende Be
hauptung, die von den Tatfachen immer wieder aufs Neue Lügen geftraft wird? Es wird fchon 
fo fein, wie uch Dr. Kar! G run s k y äußerte; der zu dem Kampf der modernen Komponiften 
gegen Wagner ein paar treffliche Worte fand: "Der wahre Sachverhalt war der, daß uch die 
Herren auf keinen Vergleich mit Wagner einlaiIen konnten und deshalb alle Werte befeitigt 
fehen wollten, die zwifchen ihm und den Neuerern Berührungspunkte herfteIlten. Die Haupt
fache ift, zu wiiIen, daß die Modernen gegen ~agner hetzen, nicht weil ue ihn für einen fchlech
ten Komponiften, fondern - we i I f i e ihn für ein e n feh r, feh r gut e n hai te n." 
- Nur fchade, daß die breite öffentlichkeit noch. immer genügend Leichtgläubige in ihren Reihen 
enthält, die fich von dem verlogenen Gefchwätz über den Rückgang der Wagnerfchen Opern 
düpieren laiIen .... 

* 
Gib t e s heu t e noch K u n ft beg e i ft e run g? Da ragt man immer, die überflutung 

mit mechanifcher Mufik ftumpfe den Menfchen ab, mache ihn gleichgültig und unempfänglich 
für die Schönheiten der Mufik. Und doch gibt es auch heutzutage noch Mufikfreunde, deren 
Begeifterung fo groß ift, daß ue viele Stunden vor der KaiIeneröffnung des Opernhaufes an
ftehen, um eine billige Karte zu erhalten. Mitten in der Nacht beginnt beifpielsweife manch
mal die Schlangenbildung vor der Berliner Städtifchen Oper zu Anfang der Woche. Doch das 
ift noch garnichts gegen die Kunftbegeifterung in England, und was hierüber "Le Courier Mu
sical" zu berichten weiß, grenzt geradezu ans Unwahrfcheinliche. Als zu Beginn der Londoner 
Frühjahrsfaifon der "Rofenkavalier" zur Aufführung gelangte, wurde nicht weniger als - vi e r
und d r eiß i g S tun den vor der KaiIeneröffnung angeftanden, während die ganze Zeit hin
durch der Regen vom Himmel herabftrömte! Ob uch die Londoner Feldbetten und Wochen
endhäufer für diefe mehr als ermüdend lange Zeitfpanne mitbrachten - darüber ift nichts 
bekannt geworden. 

C h e m i f ch eMu f i k: Das ift der Schlager der Saifon. Denn Dr. D. H. Andrews von 
der John-Hopkins-Univerfität ift dabei, die Schwingungen chemifcher Subil:anzen als mufikalifche 
Schwingungen aufzufaiIen und auf dem Klavier wiederzugeben. So enthüllt die Schwingung 

4':-
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des Alkohols einen Akkord von Geben Noten. Und fchon kündigt Dr. Andrews eine "ch e m i -
fehe 0 per" an. Nun, wir wollen unfere Erwartungen nicht allzu hoch fpannen. Denn die 
in jüng{l;er Zeit zufammengebraute Mufik unferer Modernen zeigt fchon längll: eine derart auf
fällige innere Verwandtfchaft mit chemifchen Laboratoriumsverfuchen, daß uns auch die chemi
fche Mufik des Herrn Dr. D. H. Andrews kaum bemerkenswerte Oberrafchungen befcheren 
dürfte. 

Buntes Allerlei. 
R i ch a r d Wa g n e r - R e I i q u i e n. Ein mufikhill:orifch außerordentlich wertvolles und 

intereffantes In{l;rument fiellt die Firma Bechll:ein in einem ihrer Schaufenfier im Haus am Zoo an 
der Gedächtniskirche aus. Es ill: ein Klavier, im Auftrage König Ludwigs von Bayern von Carl 
Bechfiein im Jahre I863 felbfi gebaut, und war felbes ein Geburtstagsgefchenk für den Meifier 
Richard Wagner. 

Das Infirument ifi gleichzeitig Schreibtifch mit Schubfächern und allen möglichcn Schreib-Be
quemlichkeiten. Wagner felbfi nannte diefes Klavier "feinen Piano-Sekretär" und war über 
die fes Meill:erwerk, welches fpäter fein Lieblingsklavier wurde, fo erfreut, daß er Carl Bechfiein 
feine Marmorbüfie verehrte, welche ebenfalls ausgefiellt ifi. Auch fünf bisher unveröffentlichte 
Briefe Richard Wagners und einige andere intereffante Autogramme find in die Ausfiellung, 
die von Berlin über die Hauptfiädte Europas auch nach Amerika gehen wird, eingefchlofIen. 

Von der T ä t i g k e i t des "H ans P fit z n e r - Ver ein s für d e u t f ch e Ton
ku n fi". In der diesjährigen Hauptverfammlung wurde auf die zahlreichen interefIanten Ver
anfialtungen hingewiefen, die das Jahr gebracht hatte: auf den Kammermufikabend des Berber
quartetts, auf die Vorträge von Hans Brandenburg, H. W. v. Waltershaufen, Dr. Willi Schmid, 
Prof. Ficker, Prof. Mofer und auf die Vorführung des Bechfiein-Moor-Flügels durch ProfefIor 
Schmid-Lindner. Die derzeitige Zahl der Münchner Mitglieder des Hans-Pfitzner-Vereins be
trägt I93, dazu kommen noch 53 auswärtige und drei korporative Mitglieder. Nach der Ent
lafiung des Vorfiands wurde derfelbe im wefentlichen in feiner bisherigen Zufammenfetzung 
wiedergewählt. Erfier Vorfitzender bleibt Prof. P. N. Co s s man n, als fiellvertretender erfier 
Vorfitzender wurde Prof. H. W. v. Wal t e r s hau fe n gewählt, ferner wurde die Aufnahme 
von Kommerzienrat Buch n e r, Prof. Fritz Be h n und Direktor Arnold Cl e me n tals Vor
fiandsmitglieder vorgefchlagen und genehmigt. Als letzter Punkt der Tagesordnung wurden 
dann verfchiedene Anregungen über den weiteren Ausbau des Vereins-Programms befprochen. 
Auch das kommende Jahr foll wieder - in möglichfi geringen Zeitabfiänden - Vorträge über 
künfilerifche Themen und Konzerte bringen. Im Mai fprach Dr. Schrems, der Leiter des 
Regensburger Domchors, über den Palefirina-Stil und feine Pflege in Regensburg, und für den 
kommenden Winter find bereits eine Reihe weiterer hochinterefIanter Vorträge von bedeutenden 
Perfönlichkeiten geplant. An erfier Stelle wird Hans P fit z n e r felbfi mit einem Vortrag 
über das "Verhältnis Robert Schumanns zu Richard Wagner" zu Wort kommen. Ferner find 
Geheimrat Siegmund v. Hausegger, Prof. H. J. Mofer und Domkapellmeifier Schrems als Vor
tragende in Ausficht genommen. Praktifche Mufikvorführungen werden das Programm des 
Winters foviel als möglich bereichern. 

Scherzando. 
Der verfiorbene Komponifi und Chordirigent Siegfried Ochs pflcgte Unterfiützungsgefuche 

an eine Zentrale für private Fürforge zu über weifen. Eines Tages erhielt er von diefer Stelle 
folgende merkwürdige Zufchrift: "Wir fanden bei einem Bettler eine felbfiverfertigte Lill:e, die 
genaue Auskunft über die Freigebigkeit der "Kundfchaft" gibt. Auch Ihr Name ill: auf diefer 
Lifie enthalten. Und dahinter fieht die Bemerkung: Schi m p f t, ab erg i b t." 
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Hellmesberger begleitete einfi eine KommifIion, die dem öfierreichifchen Kaifer den Dank für 
eine gefiiftete Kirchenorgel abfiatten wollte. D~m Kaifer war aber zu Ohren gekommen, daß 
die Orgel technifche Mängel aufwies. Auf eine diesbezügliche Bemerkung gab H. die fchlagfer
ti ge Antwort: "Majefiät, einer gefchenkten Orgel fchaut man nicht in die Gorgel." 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

GI u ck: "Don Juan", mit neuem Libretto von 
Anton Ru d 0 I p h (Karlsruhe). 

Alberic Mag n a r d: "Guercoeur", nachgelallene 
Oper des im Kriege verltorbenen &hülers MalIe
nets und d'Indy's, vervollltändigt von Guy R 0 -

par t z. 
Ra m e au: Hippolyt und Aricia ("Phädra und 

die Reinen") in Bearbtg. von Dr. Lothor Janfen 
(Bafel). 

T f ch a i k 0 w f k y: "Mazeppa" in Neubearbei
tung von Alfred Simon (Wiesbaden, 23. Mai). 

Alois Hab a: "Die Mutter", Viertelton-Oper 
(München, unter H. Sdterehen). 

Heinz S eh wie r: "Herr Walther von der Vogel
weide", ein Burgenfpiel (Lichtenburg b. Meingn.). 

Ernfi Rot e r 5: "Der Gonger", fantafiifche Ko
mödie (Braunfchweig, 2. Mai). 

Peter R y tel: "Faun und pfyehe" und Eugen 
Mo r a ws k i: "Die Nixe", zwei Ballette 
(W arfchau). 

Ildebrando Piz z e t t i: "Bruder Gerhardus", 
reichsdeutfche Urauff. (29. Mai, Hamburg). 

Off e n bach: "Les deux A veugles", Operette 
unter dem Titel "Tippel und Rappel machen 
Mufik", in Bearbeitung von Alfred Auerbach 
(Südwellfunk, 13. Juni). 

Serge Pro k 0 f i e f f: "Der verlorene Sohn", 
Ballett (Reichsdeutfche Uraufführung, ElIen). 

Hans R 0 n n er: "Nämtlicher Befuch", Oper in 
einem Akt (Gera). 

Leos Ja na ce k : "Roman-Anfang", aufgefundene 
Jugendoper in einem Akt (Radio Brünn). 

Hans G r i m m : "Spitzwegmärchen", Ballett 
(München, 24. Mai). 

Rich. S t rau ß : Ballettbearbeitung von Schumanns 
"Karneval" (Prag). 

Jg. Li 1 i e n : "Beatrys", dreiaktige Oper (Brünn). 

Konzertwerke: 

Richard Schi f f n er: "Ein Liebesfrühling" nach 
Gedichten von Findeifen, für Bariton und Klav. 
(Zwickau Sa.). 

Anton Tom a f ch e k: "Sinfonietta" D-dur für 
kleines Orch. und Klav. (Brünn). 

Viteslav No va k : "Der Sturm" für großes Orm., 
Chor und Orgel in deutfmer Sprache (Brünn). 

Erwin 5 ch u I hof f : "H. M. S. Royal Oak", ein 
"J azz-Oratorium" (Südwdldeutfcher Rundfunk). 

Paul G r a e n er: Vorfpiel und Arie zu Verfen 
von Danthendey und 

Max T rap p : Divertimento für Kammerorcheaer 
op. 27 (Funkfiunde Ber!in). 

Kar! K ä m p f: "Thüringer Kantate" für Chor, 
Solo, Orchelter (Anfang Juni, Mühlhaufen/Th.). 

Herbert B r u fi: 3 Inventionen für Orch. op. 20 

(26. Mai, Königsberg i. Pr., Rundfunk). 
Walter Rau: 5 Stücke für Oboe und Klavier 

(Mitteldeutfcher Rundfunk, 22. Mai). 
Hans K lee man n : Klaviertrio A-dur u. Streich

quartett op. 12 und 24 (Halle a. S.). 
Clemens S ch mal fi ich: Introduktion und Varia

tionen über ein eigenes Thema für Klavier und 
Orgel G-dur op. 101 (Mirag, Leipzig, 15. Juni). 

Sigfr. Kar g - EIe r t: Werk für Barock-Orgel, 
und Kurt T horn a s: Erae Orgelkompofition 
(Mirag, Leipzig). 

Heinrich Ca s s i mir: "Bilderbuch ohne Bilder", 
Suite für Sprechlt., Fl., Klar., Klav. (Kar!sruhe, 
Rundfunk). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Alfred Ir m I er: "Klaudine von Villa Bella", 
Oper in drei Akten (Nationaltheater, Weimar). 

Otto K lern per e r: "Das Ziel", Oper (Hamburg). 
Ludwig Web er: "Totentanz", Myfierienfpiel 

(ElIen). 
Eugen Go 0 s sen s : "Don Juan", Oper (London). 
Peter Kr end er: "Ein Wintermärchen", Text nach 

Shakef peare von Günter Stark (Städtifche Oper, 
Berlin). 

Horlt P I a t e n: "Krieg über Sonja" (Hamburg, 
Anf. Dez.) 

Konzertwerke: 

Paul Hin dem i t h: "Das Unaufhörliche", welt
liches Oratorium (Berlin). 

Fritz Kr i e ger: Symphonifche Elifabeth-Kantate 
für Sopranfolo, Männerchor, Ormefier (Fulda). 

Jofeph Ha a s : "Die heilige Elifabeth", ein Volks
oratorium (KaG:e1, I I. November). 

J 0 f e p h Me ß n er: Symphonifches Oratorium 
für Soli, Chor und großes Orchefier (GMD. 
Weisbach, DülIeldorf). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
MUSIKFEST ZU BAD PYRMONT. 

4·(5· Juni 193I 

Von Dr. Hans Hermann R 0 fe n wal d - Berlin. 

Um es gleich zu fagen: fehr erfreulich war diefes 
Feil: der Internationalen Gefellfchaft für Neue 
Mufik, Sektion Deutfchland, das am 4. und 5. Juni 
in Bad Pyrmont unter guter Beteiligung il:attfand, 
nicht. Es handelte fich hier um den Einblick in das 
Schaffen unferer zwanzig- und dreißigjährigen 
Komponiil:en, die fich zumeiil: in bewußtem Gegen
fatz zu den in Bremen auf dem Tonkünil:lerfeil: 
aufgeführten älteren Tonfetzern befinden. Diefe 
Jungen find natürlich beil:rebt, immer wieder neue 
Möglichkeiten eines zeitgemäßen Mufizierens zu 
finden, und fie verfuchen, dabei möglichil: wenig 
an Gegebenheiten anzuknüpfen. So machen fie 
politifche und fogar tendenziöfe Mufik, fchreiben 
Chöre und Lehril:ücke, in denen fich der moderne 
Gemeinfchaftsgedanke rein ausfprechen foll, ver
fuchen fie, die Unterhaltungsmufik zu reformieren 
und neue Gebrauchsmufik zu fchaffen. Die Pyr
monter Tagung bewies, daß fie noch andere Sor
gen als diefe haben: daß fie nämlich nunmehr auch 
daran gehen, die alten, teil weife bei ihnen in Ver
ruf geratenen Formen und Gattungen der Konzert
mufik mit neue m Geiil: und mit neuer Tonfprache 
zu erfüllen. Man kann fagen, was man will: diefe 
plötzliche Hinwendung zu einem neuen Indivi
dualismus gibt zu denken; iil: es nicht merkwürdig 
genug, daß auf einem Mufikfeil: der Internationalen 
Gefellfchaft für Neue Mufik nur ein Schulfpiel und 
eigentlich auch nur ein Beifpiel für Gebrauchsmufik 
aufgeführt wird, und daß das Programm fonil: nur 
Sonaten und Konzerte, Quartette und Sologefänge 
vorfieht? 

Es wäre unbillig, von diefen jungen Menfchen 
allzu viel zu verlangen. Sie beherrfchen fail: aus
nahmslos die Technik, fie weifen fich fogar in der 
Mehrzahl als Routiniers aus. Ihnen fehlt nur eines: 
der glückliche Einfall. Kaum ein Werk diefer Ta
gung litt unter technifchen Mängeln, aber keines 
war von 'überragenden Gedanken erfüllt. Kunil:
werke, die der Ewigkeit angehören, find hier 
ficherlich nicht zu Gehör gebracht worden. Diejeni
gen Kompofitionen, die von dem Durchfchnitt ab
il:achen, zeigten dazu abfolut kein neues Geficht, 
fondern waren die Würfe von Eklektikern: ein aus 
vier Fugen befiehendes Streichquartett Alfred von 
Be ck e rat h s, des mufikalifchen Beirats der To
bis, und ein von Stefan F ren k e I meiil:erhaft 
interpretiertes Violinkonzert von Jerzy Fit e 1-
b erg. Diefe beiden Komponiil:en hatten immerhin 
hübfche Einfälle aufzuweifen, beide fchreiben einen 

flüfTigen, vorzugsweife Icicht-graziöfen Stil, bcid~ 
lehnen es nicht ab, im alten Sinne kantable Thema
tik zu verwenden. In einigem Abltand von diefcn 
Werken iil: eine Partita für Orgel und Kammer
orcheil:er von Ernil: Ro te r s zu nennen, die in ein
fachen konzertanten Stellen am meiil:cn hergibt, 
fich aber leider immer wieder in exotifches Kolorit 
flüchtet und mit der Illultration desfelben nicht 
viel Glück hat; am eindrucksvollil:en war das flüch
tige Vivo des dritten Satzes. übrigens iil: die Or
gel in diefer Partita kaum fo wichtig, wie es nach 
dem Titel den Anfchein hat, und von einem Kam
meril:il des Werkes zu reden, dürfte verfehlt fein: 
Roters geht denn doch viel zu oft über intime Wir
kungen hinaus. Von ausländifchen Komponiil:en 
il:anden außer Fitelberg der Ungar Paul K a d 0 f a 
mit einer rhythmifch eigenwilligen, in der Erfin
dung matten, von Lene We i II e r - B ruch be
il:ens vorgetragenen Klavierfonate und der Turiner 
Rundfunkdirigent Cefare Ge d damit einer an
geblich "humoriil:ifchen" Sonate für Klavier und 
Fagott auf dem Programm; Gedda kommt nie über 
harmlofe Spielerei hinaus, feine Parodie iil: nicht 
treffend, und dabei werden dem Fagottiil:en aller
hand finnlofe Schwierigkeiten zugemutet. Während 
Walter G r 0 n 0 il: a y mit einem "zeitgemäßen Di
vertimento" (für dreizehn Inil:rumente) keinen Bei
fall erringen konnte, weil feine Art zu mufizieren 
allzu reizlos iil:, wußte der Hindemithfchüler Ha
raid Gen z m e r die Aufmerkfamkeit der Hörer 
auf fich zu lenken: feine Konzertmufik für Klavier 
und fieben Bläfer fpiegelt eine mufikantifme Natur 
wieder, und es iil: befonders anerkennenswert, daß 
ihm auch ein langfamer Satz im Rubato gelingt; 
meiil:ens verfumen die Jungen mit fmnellen Sät
zen zu verblüffen. Berthold Goi d f m m i d t 
fchreibt Programmufik: in feiner "Promenaden
mufik" gibt es Sätze wie "Frühil:ück im Freien", 
"Leichte Bewölkung" ufw. An der Behandlung 
des Ormeil:ers erkennt man den Schüler Franz 
Smrekers. Aber diefe Gebraumsmufik iil: in ihrer 
Art fimerlim nimt befTer als die meiil:en Stücke des 
Repertoires, das unfere Kurorcheil:er fonil: zu fpielen 
pflegen. Gebraumsmufik heißt mehr als Banalitä
ten aneinanderzureihen und mit längil: vergefTenen 
Effekten der Kinomufik Eindruck zu machen. 
Zwiefpältige Naturen fmeinen die auf dem Pro
gramm vertretenen Liedkomponiil:en Hermann S i
mon und Albert T hat e zu fein. Si mon hat 
fimer nom nimt erkannt, wo feine Begabung liegt. 
Einen ReifTer wie die "Poggenkantate" kann faft 
jeder produzieren; befTer. iil: ihm ein Lied nam 
Cornelius Becker geglückt, und der Kernerfme 
"Wanderer" iil: il:immungsmäßig fo gut getroffen, 
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daß er unter allen Liedern des Felles den Preis ver
dient. Thates "Lieder eines Einfarnen" für eine 
Altllimme, Flöte, Klarinette, Violine, Bratfche und 
Cello Gnd ehrliche MuGk eines neoromantifchen 
Grüblers, der im ganzen noch recht unfrei ill. 

Wolfgang F 0 r t n e r, der Geh feinerzeit dureh 
f"ine marianifehen Antiphonen beJlens eingeführt 
hat, führte fein Sehulfpiel "Cress ertrinkt" auf, das 
im allgemeinen keine ungünJligen Eindrücke hinter
ließ. Die Idee des Werkes ähnelt der des Brecht
Weillfehen "Jafagers", die muGkalifehe Diktion ill 
von äußerJler Strenge, das Libretto dagegen recht 
fchwach. Auch die Projektionen von Marianne Ro
land fchienen ein wenig dürftig. Befonders feiTelte 
Fortners Chorbehandlung; den jungen Solillen 
(Bariton, Alt, Sopran) werden allerhand fchwierige 
Aufgaben geIleIlt. Es ill fchade, daß man das Werk 
nicht zweimal aufführte: nach der einmaligen, un
zulänglichen Wiedergabe hatte man nicht den rech
ten Eindruck. Die Vorführung des Films "Der 
Mörder Dimitri Karamafoff" follte über den Stand 
künJllerifcher FilmmuGk orientieren: Karol Ra t
hau s hat fich bemüht, die Handlung auf der Lein
wand mufikalifch unaufdringlich zu untermalen; 
im wefentlichen ill diefer Verfuch gelungen und 
darüber hinaus eine Kompofitionenfolge zufrande 
gekommen, die wert wäre, aueh außer halb des 
Films aufgeführt zu werden. - Die Aufführungen 
hatten durchweg gutes Niveau; ein Lob gebührt 
dem Pyrmonter Kurorcheller, der "Dresdner Phil
harmonie", und ihrem Dirigenten .Walter S t ö ver. 

ZWEITES COBURGER KAMMER
MUSIKFEST 

6.-8. Juni 1931 

Von Dr. C. T run zer - Coburg. 

So mancher Mufikkenner und -freund aus ganz 
Deutfchland wird wohl darüber erfraunt fein, daß 
in dem kleinen ehemaligen Refidenzfrädtchen Coburg 
ein Kammermufikfell in diefern Ausmaße Ilatt
findet. Zur Aufklärung müiTen wir darauf hin
weifen, daß das e h em al i geH erz 0 g s p aar 
von S a ch f e n - C 0 bur g - G 0 t h a fich die 
Tradition der Kunfrpflege, die feinfinnige Fürllen 
früher pflegten, fehr angelegen fein läßt. Dazu 
kommt die hervorragende organifatorifche Tätig
keit des Hofkapellmeifrers F i ch t n e r, des Mufik
wartes der Gefellfchaft der Mufikfreunde. Die 
Tendenz diefes Felles war vornehmlich auf das 
Schaffen und Wirken der neuefren Epoehe gerichtet, 
da Werke von zehn lebenden Komponifren zu Ge
hör gebracht wurden neben Brahms und Reger. -
Das Streichquartett von C u r t G e b h a r d t ifr 
eine atonale Schöpfung mit pochendem Rhythmus. 
Die beiden erllen Sätze ließen die Melodie wohl 
erkennen, jedoch das molto vivace als Schlußfatz 

enthält Riefenfchwierigkeiten. Der Liederzyklu$ 
op. 65 "Unterwegs" von J 0 fe p h Ha a s, nach 
Gedichten von Hermann HeiTe feiTelte durch herr
liche Klangwirkung und rhythmifche Belebtheit. 
Hier iJl ein reifer KünJller mit viel Humor und 
doch modernem Empfinden. Die Sonate für Violon
cello und Klavier op. 2I von Ha n s W eiß hält 
fieh in den Rahmen guter klanglicher Faßlichkeit. 
Ein frifehes MuGzieren treiben die bei den KünJller 
(der KomponiJl am Flügel, Prof. Kuh n e mit 
Cello), befonders mit dem zweiten Them;a, mit 
freien Variationen und Rondo. Die fünf Gedichte, 
Briefe von ChriJlian Morgenfrern (aus "Einkehr") 
für Sopran und Streichquartett (Uraufführung) von 
Ha n s S ch r öde r find eine recht fchwere und 
fchwierige Kompofition. Der junge Komponifr, 
wohl ganz und gar dem Myfrizismus eines Morgen
frern verhaftet, ringt und kämpft in Tönen. Ein 
ehrliches und tapferes Ringen immerhin. Das Kla
rinettenquintett op. 10 von Kar I S ch ä f er (Ur
aufführung) tallet zunächfr nach allen Seiten. Es 
ill nicht geglückt, der Klarinette die Führung zu 
laiTen, fodaß fie öfters von den Geigern erdrückt 
wurde. Ein herrlicher Marfch nach dem Scherzo 
gab allerdings der Klarinette von AI f red R i ch
te r fo manche Gelegenheit zu einem fchönen 
Klanggebilde. Drei Gefänge für eine hohe Stimme 
und Klavier aus op. 16 und 25 von Al f red 
B ü t t n e r - Tartier find fchlichte und herzens
warme Kompofitionen. Das Chorwerk (a cappella) 
von Arm i n K n a b, betitelt "Zeitkranz" ifr auf 
den Liedern des Flamen Guido Gezelle aufgebaut, 
die R. A. Schröder kongenial ins Deutfche über
tragen hat. Der fränkifche Komponifr zeigt fich 
hierin als ein vortrefflicher Kenner der alten Chor
mufik und als Beherrfcher diefes Stil willens. Der 
N ü r n b erg e r M a d r i g a I ch 0 runter Döber
einers Leitung brachte diefes Werk prächtig heraus, 
nachdem er vorher fchon drei Madrigale Nürnber
ger Meifl:er (Hasler, Praetorius, Staden) glänzend 
gefungen hatte. 

Die Sonate für Bratfche und Klavier in Es-Dur 
von G ü n t e r Rap h a e I ifr gefunde Mufik, na
türlich empfunden und mit klarem Aufbau, befon
ders der erJle und letzte Satz. Sie wird fl:ets für 
den Bratfchifren ein dankbares Vortragsfl:ück fein. 
In den "Vier Lieder für Sopran und Klavier" war 
J u I i u s We i s man n nicht nur ein echter Künfr
ler, deiTen kompofitorifche Erfindungsgabe verblüfft, 
fondern er zeigte fich auch als ein vortrefflicher 
Begleiter. Die Sängerin Fr. Me r z - Tun n ergab 
den Liedern ihre herrliche Stimme und befeelten 
Vortrag. Das Streichtrio (Uraufführung) von 
A d 0 I f B run n erwirkt im erfren Teil (Sinfo
nia) fl:ark konfl:ruiert und wenig feiTelnd, während 
der zweite Satz Ricercares: Adagio thematifch ge
fchloiTener und intereiTanter aufgebaut ifr. Ein 
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Kunftwerk auserlefener Art find H ein r i ch K a
m ins k i s Drei ernfte Gefänge für Sopran, Vio
line und Klarinette: 1. 0 Menfchenherz, 2. Wie
genlied, 3. GeiftJich' Taglied, worin eine ganze 
und ausgereifte Perfönlichkeit als Dichter wie als 
Komponift zu uns fpricht. Bei aller Anerkennung, 
die man dem Schaffen unferer ZeitgenolTen zollen 
muß, blieben doch die Höhepunkte des Fef!:es 
einmal die phänomenalen Variationen und Fuge 
über ein Thema von J. S. Bach von Max Re ger, 
von Prof. Kern p f f allerdings in überlegener und 
überlegt er Weife dargeboten, dann das Zweite Sex
tett für zwei Violinen, zwei Bratfchen und zwei 
Violoncelli in G-dur, op. 36 von J 0 h a n n e s 
B rah m s, und als krönender Schluß das Klavier
quartett A-Dur op. 26 von J 0 h a n n e s B rah m s 
in elementarf!:er Wirkung ebenfalls von dem 
Havemann-Quartett und Prof. Kempff 
in edlem Wettf!:reit bezwungen. Zu den mitwirken
den KünftJern gehörten noch Frau Mia Neu
fit zer - T h 0 e n i f f e n, die in zwei Fef!:kon
zerten mit herrlichem Stimmaterial und gutem Vor
trag viele und fchwere Lieder zu fingen hatte. Am 
Flügel begleiteten H aas, We i ß, Prof. S aal 
und Rap h a e I. Mitwirkende Künf!:ler von gro
ßem Format waren noch der Bratfchif!: Hans 
M a h I k e, der Violinif!: Wilhelm B 0 ch r öde r 
und der Klarinettif!: A I f red R i ch t e r. Als fin
nige Gabe hat das Landestheater den Teilnehmern 
eine herrliche Aufführung von Claude DebulTys 
mufik-dramatifchem Werk "Pelleas und Melisande" 
nach der Dichtung von Maurice Maeterlinck dar
geboten. 

Das Gefamtergebnis des 2. Coburger Kammer
mufikfef!:es kann als ein voller Erfolg gebucht wer
den. Unfere heutige Jugend zeigt entfchieden be
wußte Anfätze, künf!:lerifch wertvolle .Werke zu 
fchaffen, ja manchem ift der große Wurf fchon ge
lungen. Nicht unterfchätzen wolle man auch den 
perfönlichen Kontakt, in welchen die vielen an
wefenden KünftJer miteinander gekommen find, 
um fich fo als Menfch wie als Schaffender kennen 
zu lernen und zu prüfen. 

ELMAUER KAMMERMUSIK
WOCHE. 

24.-30. Mai 1931 

Von Hans B r a n den bur g - München. 

"Veni creator spiritus!" - fo klang es aus der 
Pfingf!:rede Johannes Müllers, des Hausherrn von 
Schloß Elmau, und dem Rufe ward Antwort durch 
Elly Neys einleitendes Spiel der Appassionata. Die 
große Pianif!:in ift mit Elmau und feinem Geifte 
feit langem ve,rbunden, fie darf fich hier ganz an
ders als im Konzertbetrieb der Begnadung über
lalTen und konnte fich auch diesmal frei fpielen 

aus Lebenstiefen zu Lebenshöhen, allein und in 
gegenfeitig fieh hinreißender Partnerfchaft mit dem 
Wendling-Quartett. Dies Quartett beglückte hier 
nun zum zweiten Male durch ein Zufammenwir
ken, bei dem jeder einzelne der Herren Carl Wend
ling, Hermann Hubl, Ludwig Natterer und AIfrcd 
Saal vollwertiger Solif!: und dienendes Glied des 
Enfembles if!:; erfte und zweite Geige und Cello 
zeigten folche Vollwertigkeit noch in eigenen Scli, 
im Duo trat Andrea Wendling würdig neben ihren 
Vater, Dagmar Benziger gefeIlte fich mit diskret 
einfühlender Klavierbegleitung mehrerer Stücke hin
zu, und Anton Walter ergänzte bei Schuberts 
himmlifch-irdifchem Opus 163, C-dur, die Strei
cher mit feinem Cello zum vollendeten Quintett. 
Schade nur, daß man darauf nicht noch Bruckners 
Quintett folgen ließ. 

Sieben Abend- und vier Morgenkonzerte ver
mittelten eine bunte Folge von Kammermufik aus 
rund zweihundert Jahren. Bach, Händel und 
Haydn waren mit je einem Werk vertreten, Mo
zart mit zweien, und auch von neueren gab es nur 
Einzelproben: von DebulTy das Streichquartett op. 
10, g-moll, von Dvorak das Klavierquintett op. 
8 I, von Reger das Streichquartett op. 109, Es-dur, 
und vom jungen Richard Strauß die Violinfonate 
op. 18, Es-dur. Schubert bildete eine eigene Gruppe 
des Programms, Brahms eine noch größere und 
Beethoven die größte, die in der letzten Klavier
fonate und in dem fpäten Quartett op. 131, c;s
moU, gipfelte, während das einzige Klavierquintett, 
das Schumann fchrieb, den Vormittag des Abfchieds
fonntags triumphierend und träumerifch befchloß. 
Nur diefe Einzelheiten feien erwähnt. Aber auch 
eine genauere Aufzählung aUer Werke mit noch 
fo eingehender Würdigung ihrer Interpretation 
könnte das einzigartige Erlebnis der Elmauer Mu
fikwoche, die nun, im fünften Jahre, fchon eine 
ftändige Einrichtung if!:, nicht erfchöpfen. Zu die
fern Erlebnis gehört die pfingftJiche und lenzliche 
Hochgebirgsf!:ille, fern vom Großftadtlärm und 
auch vom Applaus, das feftJiche Heim im ober
bayerifehen Wetterf!:eingebirge, der Geift diefes 
Heims und feines ,Leiters, ein Geift, der fieh zum 
fchöpferifchen Leben bekennt, und überhaupt eine 
unvergleichliche Mifchung von Natur, ernf!:em Wort, 
heiterem Tanz, von Einfamkeit und Gefelligkeit, 
die hier oben Wiedergebende und Aufnehmende 
empfänglicher für Mufik macht, als es fonftwo 
möglich wäre, und alle Herzen befchwingt. 

21. SCHLESISCHES MUSIKFEST 
IN GO RLITZ. 

19.-24. Mai 1931. 

Seit über 50 Jahren haben die Schlefifchen MuJik
feJle trotz der wachfenden Konkurrenz ähnlicher 

, 
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Veranltaltungen ihre Eigenart zu wahren und ihre 
befondere Bedeutung für das deutfche Grenzland 
des Oltens darzutun vermocht. Sie tragen durch die 
Zufammenltellung eines aus den größten Städten 
der Provinz gebildeten Chores von etwa 650 Sän
gern und Sängerinnen noch etwas von einer idealen 
Volksgemeinfchaft an lich und wahren auch durch 
die wiederholte Wahl von Prof. Dohrn (Breslau) 
zum Führer diefes Chores noch den Charakter 
einer wirklich heimatlich - bodenltändigen Kunlt. 
Und dazu kommt noch ein zweites, das diefe Felte 
durch die Wahrung einer auf den erlten Blick 
eigenartig erfcheinenden Tradition aus der Reihe 
ähnlicher Veranltaltungen heraus hebt: Das ilt die 
Einrichtung einer jeden FeItaufführung voraus
gehenden Haupt- und Generalprobe. Sie erfcheinen 
heute bei der Verpflichtung ganzer Galtorchelter 
und ihrer Dirigenten, die ein länglt für lie einge
fpieltes Repertoire mitbringen, überflüffig, waren 
aber notwendig in einer Zeit, in der auch das Or
chelter aus Mufikern der fchlefifchen Städte zufam
mengefetzt wurde, die erlt am Feltort felblt die 
erlten gemeinfarnen Proben abhalten konnten. Man 
hält aber in Treue an diefer Einrichtung felt und 
ermöglicht durch die gewiffermaßen dreifache Auf
führung des gefamten Programms und die damit 
felbltverltändlich verbundene Staffelung der Ein
trittspreife breiteren und auch wirtfchaftlich min
derbemittelten Kreifen der Bevölkerung den Be
fuch, gibt aber zugleich auch den ernlthaft Interef
fierten die Möglichkeit einer fonlt kaum gebotenen 
Vertiefung in die aufgeführten Werke und in die 
Arbeitsweife großer Dirigenten und berühmter Or
chelter. 

Denn auch diesmal ltehen die Berliner Philhar
moniker mit Furtwängler an der Spitze im Mittel
punkt des Intereffes. Sie bringen freilich, wie fchon 
angedeutet wurde, nur Werke, die fie feit Monaten 
einem begeilterten Publikum in ganz Europa vor
führten und man darf durchaus die Frage ltellen, 
die übrigens auch auf das Hauptchorwerk des 
Feltes auszudehnen wäre, auf das Verdifche Re
quiem, ob einem folchen nur alle drei Jahre ltatt
findenden Mufikfelt nicht im Intereffe der mufika
lifchen Gefamtkultur ein präzifierteres, mehr nach 
vorn weifenderes Programm zu wünfchen wäre. 
Dem ilt freilich entgegenzuhalten, daß der deutfche 
Olten bisher mit der Bekanntfchaft füdlicher und 
wel1:licher Mufikkultur nicht verwöhnt wurde und 
daß daher auch hier Werke wie Karl M a r x' Dop
pelkonzert für zwei Violinen, das in der Interpre
tation durch Prof. Henry H 0 Ilt und Simon Goi d
b erg und durch die Eigenwüchfigkeit feiner freilich 
noch nicht ganz von Außerlichkeiten freien Sprache 
auch hier fich einen vollen Erfolg errang, ich fage: 
daß auch hier die Bekanntfchaft mit folchen Wer
ken dankbar begrüßt wurde. Dasfelbe gilt von 

Strawinfkys Feuervogelfuite, die Furtwängler mit 
allem beraufchenden Glanz und aller prunkenden 
Farbigkeit feiner hohen Ausdeutungskunlt heraus
lteIlt. Das fchönlte aber leiltet er mit Schumanns 
Vierter Sinfonie, die bei der argen Vernachläffi
gung und dem Mißtrauen, das man dem Sinfoniker 
Schumann gern entgegenbringt, falt völlig neu er
fchien: Mit foviel unerhörter Inbrunlt hat man fel
ten die einleitenden Sexten der Violinen und Brat
fchen gehört, mit foviel Spannung hat man felten 
den geii1:erhaften übergang aus der Romanze in 
das Scherzo erlebt! Anfang und Ende diefes erlten 
Konzerts bilden Bachs drittes Brandenburgifches, 
vielleicht ein wenig zu romantifch dargei1:ellt, und 
Wagners Meilterfingervorf piel, in helli1:er Fei1:es
freude gegeben. 

Der zweite Tag bringt Verdis Requiem, das Prof. 
Dohrn mit eminenter Konzentration diefer Maffen, 
vor allem in fprachlicher und rhythmifcher Be
ziehung herausbringt. Es gelingt ihm die beiden 
Seiten diefes Werkes, die mit füdländifchen Augen 
gefehene Realiltik des jünglten Tages und die In
nigkeit religiöfer Verzückung mit überragender 
klanglicher Vollendung zur Geltung zu bringen, 
wobei ihm ein Soliltenquartett von auserlefener 
Schönheit und idealer Klangverfchmelzung in den 
Enfembleabfchnitten treue Hilfe leii1:et: Anni Q u i
lt 0 r p, Frieda Die r 0 I f, Karl Erb und Prof. 
Albert F i f ch e r. - Der dritte Tag auf Wunfch des 
ltark beanfpruchten Orchelters ein Ruhetag in den 
großen Konzerten, führt am Vormittag in ein Orgel
konzert des tüchtigen einheimifchen Organilten Eber
hard Wen z e I, der zunächlt mit einigen vorbachi
fchen Werken von Buxtehude und Kerl die Eig
nung feines erlt vor einigen Jahren vollendeten In
ltrumentes für die fe Mufik erweilt, mit Bachs 
großer Es-Durfuge abfchließt und in der Mitte mit 
einer ernlt zu nehmenden Partita von Hermann 
G r a b n e r über "Erhalt uns Herr, bei deinem Wort" 
auch in die Gegenwart weilt. Außerdem fingt Al
bert F i f eh e r wenig überzeugende und recht matte 
biblifche Lieder von Dvorak fowie drei biblifche 
Gefänge für Bariton und Streichquartett von Eber
hard Wenzel felblt, die durch die Eigenwilligkeit 
und die ltrenge Faktur der Sprache und die reiche 
Sättigung mit melodifcher und harmonifcher Far
bengebung Auffehen erregen. Der Abend diefes 
Tages gehört einem Kammermufikabend der Kam
mermufikvereinigung des Philharmonifchen Orche
i1:ers, die Mozarts Klarinettenquintett und Schuberts 
Oktett in beinahe überfeinerter, jedenfalls unge
mein zarter klanglicher Abtönung fpielen. 

Der letzte Tag fieht endlich Furtwängler wieder 
am Pult, der diesmal feine Scharen zu einem Beet
hovenabend vereinigt hat. Die Egmont-Ouvertüre, 
mit aller Dramatik nachgezeichnet, leitet ihn wür
dig ein und die 5. Sinfonie gibt ihm einen uner-
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hört iieghaften und machtvollen Ausklang. Furt
wängler geht hier durchaus fparfam mit dem dä
monifchen Ernft diefer fcheinbar fo abgefpielten 
Sinfonie um; das Scherzo behält z. B. bei ihm noch 
überrafchend viele freundliche und idyllifche Züge; 
dafür kann er dann auch den Befchluß mit trium
phierender Steigerung ohnegleichen herausarbeiten! 
Als MitteHlück fpielt Edwin F i f ch e r das Es-dur
Konzert mit hinreißender Schönheit: mit herrlicher 
rhythmifcher Ausmeißelung den edlen, mit blühen
der Farbigkeit den zweiten und mit ftürmender 
Begeifl:erung den letzten Satz. Auch die nachfol
gende Chorphantalie, deren Wahl wohl durch die 
Mitwirkung des Chores beeinflußt wurde, lieht ihn 
noch einmal am Flügel zur Ausführung des obliga
ten Soloparts; Furtwängler gelingt es, auch in die
fern etwas verblaffendemWerk noch Steigerungen 
von ganz gewaltigem und mitreißendem Ausmaß 
zu erzielen. 

Der künfl:lerifche, aber, wie man ausdrücklich be
merken muß, auch der äußere Erfolg diefes Fefl:es, 
deffen Ausführung in fchwerer Zeit ein Wagnis 
der Stadt Görlitz bedeutete, hat die Idee diefer 
Schlelifchen Mulikfefl:e aufs neue befl:ätigt und den 
verantwortlichen Führern neuen Mut für die Fort
führung diefes wichtigen Kulturunternehmens ge
geben. Möchten glücklichere Zeiten in drei Jahren 
Künfl:ler und Hörer an gleicher Stelle wieder zu 
reinem ungetrübten Dienfl: an der Kunfl: vereinen! 

Dr. R. 

FESTWOCHE NEUER MUSIK 

IN MüNCHEN. 

I5.-22. Mai I93I 

Von Dr. Wilhelm Zen t n e r - München. 

überblickt man die Vortragsfolge diefer überaus 
uraufführungsbefliffenen, mit rühmenswertem orga
nifatorifchem Gefchick ins Leben gerufenen und 
durch die vorbildliche Hingabe fämtlicher Mitwir
kenden zur Tat gewordenen Fefl:woche, fo kann 
ihr betont internationaler, oder, wenn das hübfcher 
lautet, "übernationaler" Grundzug nicht verborgen 
bleiben. Man fetzte lich neben dem deutfchen 
Schaffen mit befonderem Nachdruck für zwei aus
ländifche Komponifl:en ein, die im eigenen Vater
lande bisher nur verhältnismäßig befcheidene An
erkennung, am Ifarfl:rande aber reiche Urauffüh
rungslorbeeren ernten durften. Unbekümmert um 
die immerhin nicht von der Hand zu weifende 
Frage, ob im umgekehrten Falle gleiche Großzügig
keit an den Tag gelegt worden wäre, zog man den 
Begriff der Gemeinfchaft fo weit wie nur irgend 
möglich und wollte keine Bindung außer der ver
wandter geifl:iger Einfl:ellung im Dienfl:e der ge
meinfamen Idee gelten laffen. 

Ahnlich Wie bei früheren Fefl:wochen Chor- und 
Kammermulik, die beiden fpeziellen Verfuchsgebick 
der Neuen Mulik, fo hatte man diesmal die 0 per 
in den Brennpunkt der DiskuiIion gefl:ellt. "Opern
krife" ifl: ja bekanntlich eines der meifl:zitierten 
Schlagworte unferer Gegenwart geworden. Gerade 
in den Kreifen der Neuen Mulik hat man dies 
Problem als befonders vordringlich befunden. Reger 
Erwartung mußte daher alles begegnen, was in 
Praxis zu diefem vielumfl:rittenen Kapitel geäußert 
werden konnte. Würden die Taten auf diefem 
Felde, nachdem der Worte genug gewechfelt find, 
die Hoffnung kräftigen können, es werde aus der 
Richtung des Neuererturns ein frifcher Wind in die 
angeblich erfchlafften Segel des Opernfchiffleins 
fahren? Ach, daß er doch wirklich, wenn auch noch 
fo ungefl:üm, geblafen hätte! Allein, es wollte uns 
be dünken, er habe fieh mit einem gelinden Säufeln 
begnügt! 

Die neue Richtung liebt es, ihr Schaffen mit 
theoretifchen Fundamenten zu unterkellern. Eine 
fl:ark programmatifch gerichtete Mufikfchriftfl:ellerci 
leifl:et dazu bereitwillig Handlangerdienfl:e. In dem 
Maße, wie der Glaube an die Metaphylis des fchöp
ferifchen Vorgangs gefchwunden ifl:, fl:rebt man 
einer rationalen Geifl:eshaltung zu, die, um die 
etwas nebulofe Situation der Neuen Mufik zu klä
ren und zu erklären, lich auf der Jagd nach dien
lichen Vergleichen und rechtfertigenden Vorbildern 
befindet. Man hat klar erkannt, daß wir in einer 
Zeit des übergangs leben. Folglich muß uns auch 
die Mufik ähnlich gearteter Epochen etwas zu fagen 
haben. Deshalb blättert man die Foliobände der 
Mulikgefdtichte entfchloffen zurück und findet, 
wenn wir den Ausführungen im offiziellen Pro
grammheft Folge leifl:en wollen, "eine Zielgemein
fchaft des mufikalifchen Theaters der Frühbarocke 
mit unferer Zeit" heraus. 

Eine folche zu erweifen, waren Cavalieri und 
Monteverdi der Vortragsfolge eingegliedert wor
den. Altes Kunfl:- und Kulturgut, um das fich fonfl: 
gewöhnlich nur die gelehrte Forfchung bemüht zeigt, 
konnte auf diefe Weife wieder einmal in feiner le
bendigen Wirkung erprobt werden. Allerdings of
fenbart C a val i e r i s "R a p p res e n t a z ion e 
dia n i m a e die 0 r po", zumal in der fl:ark ver
kürzenden Faffung, die der Aufführung zugrunde 
lag, kaum mehr wefentliche Spuren eines Ringens 
zwifchen zwei Ausdrucksfl:ilen, und fieht man von 
dem nachwirkenden Einfluß der Kirchentonarten 
ab, fo hat fich der Kampf fafl: ebenfo wie in 
Mon t e ver dis "B a II 0 delI' i n g rat .e" 
bereits zugunfl:en der neuen monodifchen Kunfl: 
entfchieden. Durch die befl:immend in den Vorder
grund rückende tänzerifche Deutung durdl Angehö
rige der Münchener Günther-Schule wurden die 
Aufführungen unter Verzicht auf abfolute Stilrein-

, 



f 
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 611 

heit in die Sphäre moderner Bewegungsäil:hetik 
abgedrängt. 

Allein Italien führte nicht allein diefe beiden 
alten Meiil:er, deren umgeil:altendes Vermögen 
längil: feil:fteht, fondern mit G. Francesco Mal i -
pie r 0 auch einen Neutöner ins Treffen, der der 
Oper eine Durchgangsbrefche zu neuen Ausdrucks
provinzen zu fchlagen trachtet. Sein "T 0 rn e 0 

not t ur n 0" ("Komödie des Todes" nennt lich 
das Werk in der deutfchen übertragung durch 
Hans F. Redlich) ftellt lich zum mindeften als ftil
gefchichtlich interelTanter Fall dar, an delTen ern
ftem Wollen kein Zweifel beil:eht. Die lieben klei
nen, durch inil:rumentale Zwifchenfpiele gebunde
nen und mit einem Trauermarfch epilogartig be
krönten Szenen bekunden deutlich die Neigung un
ferer Tage zum Abil:rakten. Handelt es lich doch, 
worauf allerdings eril: ein Führer aufmerkfarn ma
chen muß, um den Kampf zweier "Polaritäten", 
deren Gegenfätzlichkeit in dem "Hoffnungslofen" 
und in dem "Sorglofen" - Namen fchweigen in 
diefer Ballade - verkörpert wird. Letzterer, 
Sinnbild hemmungslos vitalen Triebs, il:immt mit 
obil:inater Beharrlichkeit das "Lied von der fliehen
den Zeit" an, delTen magifcher Anziehungskraft 
alle verfallen, an denen ungeil:illter Lebenshunger 
zehrt. Wer lich aber mit dem "Sorglofen" einläßt, 
geht auch an ihm zugrunde. Dem "Hoffnungslofen" 
hat er Glück und Liebe geraubt; nun brütet diefer 
Rache. Was bei der larmoyanten und reflektieren
den Grundhaltung des philofophifchen Jünglings 
kaum zu erwarten, tritt fchließlich doch ein: der 
Doktrinär erfchlägt feinen Rivalen. Damit hat je
doch der Hoffnungslofe feine "Polarität" und ge
wiffermaßen lich felber aufgehoben. Man erkennt 
aus diefer notwendigen Inhaltswiedergabe: dies mit 
romantifcher und Schopenhauer'fcher Philofophie 
übermäßig bepackte Buch hängt deutlich nach der 
Seite des Intellektuellen über. Es erfchöpft lich in 
trockener Allegorie. Ungleich felTelnder als das 
mißratene Libretto, das einige bedeutende Gedan
kengänge mit ungefchickten Fingern zurechtzuzup
fen verfucht, gibt lich die Mulik. Malipiero hat es 
auf das nach feiner Anlicht il:örende Rezitativ ab
gefehen, verfällt jedoch bei delTen Ausrottung in 
allzufchematifchen Szenenbau. Dem ariofen Haupt
ftück eines Bildes folgt im Orcheil:er eine lebhafte, 
meiil: kontrapunktifche Bewegung, zu der auf der 
Bühne in pantomimifcher Deutung die Handlung 
weitergetrieben wird. Diefes Mufter, Meditation
Aktion, wird in allen lieben Szenen lichtbar. Im 
mulikalifchen Ausdruck knüpft Malipiero mit Ge
fchmack und Kultur an die heimifche Tradition, 
vor allem an Paleil:rina, an, zeigt lich daneben aber 
auch Debuffy und der neueren deutfchen Mulik ver
pflichtet. Die atonale Richtung wird ihn, trotz eini
ger anil:reifender Falterflüge in den Blütengarten 

des Polytonalen, kaum für ihre Belange in An
fpruch nehmen dürfen. 

Ebenfo wenig wie der Italiener Malipiero, hat 
auch der Mähre A I 0 i s Hab a mit feiner V i e r
tel ton 0 per "D i eMu t t er", einer weiteren 
Uraufführung der Feil:woche, irgendwelchen für die 
Zukunft der Oper verheißungsvollen neuen Aus
drucksftil finden können. Inhaltlich lind diefe zehn, 
in filmifchcr Lockerheit aneinander gefügten Szenen 
mit einem ftarken Tropfen fozialen als gefalbt: 
ein proletarifches Mutterfchickfal rollt in breitem 
epifchem Berichte dahin. Der Nachdruck wird dabei 
nicht auf dramatifche Zufpitzung, fondern auf die 
Schilderung des Zuftändlichen gelegt, was bei Ha
bas leidenfchaftlichem Intereffe für das Folklori
ftifche nicht verwundern kann. Die neuen Ton
il:ufen, die, in je kleinere Teile man lie zerlegt, 
immer mehr aus dem Bereich des mulikalifchen in 
jenen des phylikalifchen Experiments hinüberrücken, 
werden vor allem im chromatifchen Ablauf hörbar 
uad treten im Orcheil:erklang weit deutlicher her
vor denn bei den Singil:immen (die bislang mit un
freiwilligen "Viertelstönen" nicht gekargt haben !). 
Bei größeren Intervallen muß das an die neue 
Skala nicht gewöhnte Laienohr öfters den Eindruck 
klanglicher Trübung oder Verwifchung erhalten. 
Vielleicht gewinnt das Viertelstonfyil:em für ge
wilTe Einzelheiten des mulikalifchen Ausdrucks, 
Klangfublimierungen, Atomilierung kleinil:er Stim
mungseinheiten, eine gewilTe praktifche Bedeutung. 
Zum abfoluten Stil prinzip wird es lich kaum er
heben lalTen, zumal fein exprelTives Vermögen be
grenzt iil:, denn die Vierteltöne eignen lich im all
gemeinen nur zur Wiedergabe elegifcher, düil:erer, 
nachtfeitiger Stimmungen, verfagen jedoch vor den 
entgegengefetzten Aufgaben des Hellen, Lichten 
oder freudig Erregten. Im übrigen huldigt "die 
Mutter" mit Hartnäckigkeit einem völlig unthema
tifchen Stile, der keinerlei Wiederholung oder Um
bildung des Einfalls duldet. Tonmofaik lagert lich 
fo neben Tonmofaik. Es wird daher unferem deut
{chen Mulikempfinden, dem thematifches Denken 
und Geftalten als Wiederfpiegelung eines meta
phylifch begründeten Formgefetzes in Fleifch und 
Blut übergegangen lind, auf die Dauer fchwer, lich 
mit diefer Art lediglich reihender Mulikübung zu 
befreunden. 

Zwei Schöpfungen, denen man für zukünftige 
Entwicklungen entfcheidende Bedeutung zugemelTen 
hat, H 0 n e g ger s ,,A n t i gon e" und S t r a -
w i n f k y s ,,0 e dip u s rex", konnten, obwohl 
lie ihre letzte Bewährung auf der Bühne erweifen 
müßten, leider nur als Konzertaufführungen ge
boten werden. In heiden Fällen wird die Fabel 
der antiken Dramen erbarmungslos bis auf's nackt 
Handlungsmäßige ausgezogen und die großartige 
Architektur des Sophokles von dem Textbearbeiter 
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Jean Cocteau bis auf die Feuermauern ausgebrannt. 
Dies Gerippe dient dann den Komponiften zum 
überaus fubjektiven Ausdruck ihres EriebnilIes der 
Antike, das indeß bei Honegger viel unmittelbarer 
wirkt als bei Strawinfky. Der Vergleich ift lohnend, 
denn er fcheidet echte Kunft vom Kunftgewerb
lichen. Strawinfky ift unter allen Umftänden, fchon 
in der Mifchung feiner ftiliftifchen Ausdrucksmittel, 
raffinierter, aber bezeichnend bleibt doch für feine 
rein artiftifche Einftellung, daß er dies griechifche 
Drama in lateinifcher FalIung mittelalterlich archai
fierender Färbung komponiert hat. Wieviel echte 
Glut, welch ein leidenfchaftliches Zucken aufs tieffte 
erregter Sinne und Nerven dagegen bei Honegger! 
Welch großartige Motivik, die ftets aufs Wefentliche 
zielt! Welcher hinreißende Fluß im Ganzen, delIen 
fprechende Plaftik mit wuchtigen, echt dramatifchen 
Meißelfchlägen geformt wird! Hier glüht und lo
dert die Flamme wahrer Infpiration unheimlich 
grell und hoch in die Nacht eines furchtbar tragi
fchen Gefchehens, während Strawinfkys artiftifche 
Feuerwerkkünfte mit ihrem Auffprühen fofort wie
der ins Dunkel verfinken. 

Beiden Werken ift die Mifchung zwifchen Opern
und Oratorienftil gemeinfarn. Dem Oratorium hat 
fich eine befondere Vorliebe der neuen Mufik zuge
wandt. Wir erlebten auch auf diefem Gebiete eine 
Uraufführung: Furchtlofigkeit und Wohl
woll e n", ein Oratorium für Soli, Chor und Or
chefter von Wer n e r E g k. Hindemiths "Lehr
ftück" mag fich der Patenfchaft bei diefem Werke 
rühmen. Der textliche Vorwurf, ebenfalls von Egk 
im Tone fachlicher Berichterftattung geftaltet, ver
rät den Hang zur Lehrhaftigkeit: der Bauer Ga
mani wird ungerechter Weife einer Reihe von Ver
brechen bezichtigt und von feinen Befchuldigern 
vor des Königs Gericht entboten. Der Herrfcher 
verurteilt ihn zum Tode. Da jedoch Gamani, wie 
zuvor bereits gegen feine Widerfacher, auch "Furcht
lofigkeit und Wohlwollen" gegen die Elefanten 
übt, die ihn zerftampfen folIen, ftellt fich durch das 
Stutzen der Tiere die Unfchuld des Beklagten her
aus, und der Hörer wird im Schlußchore aufgefor
dert, fich ähnlicher Lebenshaltung wie der Held zu 
befleißigen. Wir find heute befcheiden geworden; 
ftatt der befeuernden Gluten ethifchen Wollens 
eine froftig vorgetragene Moral der Zweckmäßig
keit! Die Anlage des Ganzen mit feinen formel
haften Wiederholungen weift auf eine thema ti feh 
gebundene Kompofitionstechnik hin. Jede Szene 
befitzt ihr eigenes, mitunter recht fchlagkräftiges 
motivifches Material, ihr rhythmifches Stigma. Mo
torifcher Ablauf über obftinat fich wiederholenden 
Orcheftermotiven ruft bisweilen den Eindruck der 
Einförmigkeit, bewußt erftrebter Seelenlofigkeit 
hervor. Dagegen find die in rezitativifchem Stil 
gehaltenen AuslalIungen des Helden Gamani von 

jener fchwächlich larmoyanten, weinerlich fchulmei
fterlichen Art, die auch den "Hoffnungslofen" in 
Malipieros "Komödie des Todes" zur dozierenden 
Trauerweide degradiert. Die Stärke des Werkes, das 
man jedenfalls als Talentprobe gelten lalIen muß, 
gründet in den Chören, die Männer- und Fraucn~ 
ftimmen zum Teil in prächtig kontraftreicher Füh
rung gegeneinander abzufetzen wilIen, fowie in der 
eindringlichen mufikalifchen Schilderung der Elefan
tenfzene. - Wie wenig innere Fühlung neue Kom
poniften zu den von ihnen erwählten Stoffgebie
ten befitzen, machte am fchlagendften die "M iss a 
b r e v i s" von R i ch ar d Z 0 e I In e r offenbar. 
Ein wirklich innerlich ergriffener Komponift - und 
das ift doch wohl die grundlegende Vorausfetzung 
für eine MelIekompofition, die für den praktifchen 
Gebrauch gedacht ift - hätte fieh an dem fakro
fankten MelIetext, dem Erbgut von Jahrhunderten, 
nicht in fo pietätlofer Weife vergreifen können, 
wie dies mit Zoellners liturgifchen Vergewaltigun
gen gefchieht! So bleibt das Ganze in feiner fub
jektiviftifchen Färbung, die bei diefem Stoffe wenig 
angebracht ift, eine im Zeitalter der "Zweckmäßig
keit" doppelt befremdende zwecklofe Spielerei. -
Die "Lyrifche Kantate" von Co n rad Be ck 
wählt die "Sonette an Orpheus" von Rainer Maria 
Rilke zum textlichen Vorwurf. Ein gewagtes Un
terfangen, denn diefe Dichtungen in ihrer fubli
mierten Geiftigkeit kommen einer mufikalifchen 
Ausdeutung nur wenig entgegen. Beck bemüht fieh 
zwar um exprelIive Mufik, bleibt indes weit hinter 
dem dichterifchen Vorwurf zurück. Alle Teile der 
Kantate, neun Adagios, verharren in der gleichen 
rhythmifchen Unbewegtheit; nirgends kommt ein 
eigentlicher mufikalifcher Ablauf zuftande. Das 
Triftanchroma, Schreker und Schönberg können als 
die Welten gelten, an die Beck fich anlehnt, ohne 
vorläufig auf eigenen Füßen ftehen zu können. -
Die "Entrata für Orgel, Doppelorchefter und zwei 
Trompetenchöre" von C ar I 0 r f f, der eine Vir
ginalkompofition von William Byrd zugrunde liegt, 
ift ein wirkungsvolles und gekonntes Stück, das 
freilich, als eine Art rhythmifcher und klanglicher 
Studie, über die perfönliche Talentfubftanz des 
Komponiften nicht allzuviel auszufagen vermag. 
Die in diefem Stücke geübte Technik obftinater 
Motivwiederholung, ein Charakteriftikum des Byrd
fchen Stils, hat im übrigen auch fchulemachend in 
Egks vorgenanntem Oratorium gewirkt. - Außer 
diefen Uraufführungen bekam man noch bereits be
kannte Werke von Hindemith, Kaminski und Hugo 
Herrmann zu hören, wogegen Ernft Kreneks "Die 
Nachtigall" wegen Erkrankung der Sängerin aus
fallen mußte. 

Bemerkenswert noch, daß fich an der Feftwoche 
diesmal das ganze offizielle München, vor allem 
auch Staatstheater und Staatsorchefter, beteiligt 

, 
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haben. Wertvolle Unterll:ützung lieh ferner der 
Rundfunk, der Rundfunkchor und Orchell:er zur 
Verfügung Il:ellte, fowie der Münchener Volkschor. 
Den entfcheidendcn organifatorifchen Impuls emp
fing die Veranl1:altung von der unermüdlichen Ar
beitskraft F r i t z B ü ch t ger s, den künl1:lerifchen 
mit Her man n S ch e r ch e n, dem fchlagenden 
Herzen der Feftwoche, ohne deffen leidenfchaft
licher Hingabe die Bewältigung der auf den erl1:en 
Blick fchier unlösbar fcheinenden Aufgaben unmög
lich gewefen wäre. Tagsüber von Probe zu Probe 
eilend, am Abend mit unverwül1:licher Frifche am 
Pulte: das war Hermann Scherchen in diefen Ta
gen. Außer ihm machten fich von Dirigenten Kar! 
Elmendorff und Eduard Zengerle, die Pianil1:en 
Udo Dammert und Franz Dorfmüller, von Streich
folil1:en Elifabeth Bifchoff, Anton Huber, Valent in 
Härtl, Hans Hörner, Rolf van Leyden und Jofef 
Köhler, von Sängern Tini Debufer, Mia Neufitzer
ThoenilTen, Ida Hart zur Nieden, Clara Maria 
Elshorl1:, Rita Weife, Max Meili, Kar! Salomon, 
Berthold Sterneck, Julius Patzak und Heinrich 
Rehkemper befonders verdient. Zuletzt foll auch 
noch der felbl1:lofen Arbeit des Vorl1:udiums, das in 
den Händen von Kar! Ancerl, Rudolf Moralt und 
Gerhard Brofig lag, mit befonderer Anerkennung 
gedacht werden. 

VII. BAYERISCHE TONKüNSTLER
WOCHE IN MüNCHEN. 

28. Mai bis 3. Juni 193I. 

Von Dr. Wilhe1m Zen t n e r - München. 

Ungeachtet der Ungunft der Zeit il1: es dem un
erfchrockenen Mühen des Münchener Tonkünl1:ler
vereins und der ganz perfönlichen Initiative von 
Hermann W. von Waltershaufen gelungen, auch in 
diefem krifenreichen Jahre die Bayerifche Ton
künl1:lerwoche zur Durchführung zu bringen. Ge
wilTe Opfer waren dabei in den Zeiten des viel
berufenen Abbaus und der Einfparungen freilich 
nicht völlig zu vermeiden: l1:att der ehemaligen 
fieben Abende mußte man fich diesmal mit nur vier 
begnügen. Diefe Zufammenlegung brachte es mit 
fieh, daß die Vortragsfolgen, da man mit wegbah
nender Gelegenheit für die junge Generation ebel1fo 
wenig kargen wollte wie mit der gleichermaßen be
rechtigten Befel1:igung des Anfehens bereits reprä
fentativer Münehener Komponil1:en, zum Teil etwas 
lang und bunt gerieten. Zwei Grundlinien traten 
dabei klar zutage, die romantifche und die religiöfe. 

Die erll:ere findet fich vor allem im Schaffen des 
nunmehr fechzigjährigel1, auf die Il:olze Fülle eines 
charaktervollen Lebenswerkes zurückblickenden 
A u g u Il: R e u ß, dem ein ganzer unter der Ge
famtleitung von Walterhaufens Freundeshand 
l1:ehender Abend gewidmet war. Reuß ill: dem Ge-

fetz, nach dem er angetreten, mit konzelTionslofcr 
überzeugung.streue verbunden geblieben, er hat 
niemals auf den Altären des Modegcfchmacks ge
opfert. Dabei mußte er nicht feiten auf Pfaden 
wandern, die abfeits der großen Hcerl1:raßen lagen 
lind nach ganz anderen Richtungen zielten als die 
nach bequemen Umfchlagsl1:ellen verlangende, markt
bcfliffene Zeitkunl1:. Aber ein Künl1:ler von echtem 
Schlage durfte fich nicht felber untreu werden. 
Reuß hat aus dem romantifchcn Schlag feines Mu
fikerherzens nie ein Hehl gemacht, weil er wohl 
wußte, daß das Undefinierbare des fchöpferifchen 
Einfalls keine~wegs von fo oberflächlichen Begrif
fen wie "zeitgemäß" oder "unzeitgemäß" abhängig 
il1:. Und einfallsgefegnet find in der Tat jene 
Schöpfungen, die am Reuß-Abend erklangen, die 
l1:immungs- und empfindungsreiche "Serenade für 
Violine und kleines Orchell:er, 0P.41" das blühende 
Leben des "Sommeridylls", op. 39 und die "Suite 
aus der romantifchen Ballettpantomime Glasbläfer 
und DogerelTa, op. 46". In der Suite wie im Idyll 
verwendet Reuß mit Glück alte Tanzmelodien, ein 
Zug romantifcher Neigung zu altem Volksgut, der 
auch in der "Schwäbifchen Mufik" von G 0 t t -
fr i e d R ü d i n ger wiederkehrt. Alte alemanni
fche Volksweifen werden in den vier Sätzen der 
Suite keineswegs Gegenl1:and einer koketten artill:i
fehen Verniedlichung, fondern unter kluger Aus
wertung ihrer fortwirkenden, urgefunden Kraft zu 
neuem und gel1:eigertem Leben erweckt. Rüdinger 
hat hier in einem feiner fchönll:en und echteüen 
Werke ein meill:erliches Beifpiel gegeben, wie altes 
mufikalifches Volksgut ohne Gewaltfamkeit (wie 
unauffällig gelingt etwa in der Doppelfuge der 
Burlesca der übergang aus der Volks- in die 
Kunl1:mufik!) mit den Mitteln moderner Satzweife 
zu vereinen il1:! - Vorbehaltlos der romantifchen 
Sphäre gehörte ferner noch die Orchel1:erballad;: 
"Erlkönigs Reich" von R i ch a r d M 0 r s an, deren 
Uraufführung mit einem klangfreudigen, gut in
I1:rumentierten und wirkungsvollen Stück bekannt 
machte, delTen rhythmifche und melodifche Prägun
gen allerdings in unzuverkennender Weife von den 
Vorbildern Schubert und Löwe bel1:immt werden. 

Entfcheidend in den Vordergrund trat, wie be
reits angedeutet, diesmal die religiöfe Mufik. Auf 
diefern Gebiete il1: ja ein Wiederanknüpfen an die 
Kunl1: des Mittelalters, die_ heutzutage fo rege m 
theoretifchem wie praktifchem InterelTe begegnet, 
fal1: eine Art Naturnotwendigkeit. Schon die Ur
aufführung des "Lobgefanges des heiligen Franzis
kus" für Männerchor und Orgel von Otto Ed. C r u
f i u s fuchte engl1:en Anfchluß an den gregoriani
fchen Choral. Subjektivill:ifcher Gefühlsausdruck 
wird dadurch bewußt in den Hintergrund verwie
fen, er äußert fich höchl1:ens andeutungsweife in der 
fehr fein gezogenen Umrandung des Chorfatzes 
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durch die Orgel. Auf weite Strecken bewegt lich 
die Schöpfung in einer Unifono-Melodik, um lich 
nur an einigen entfcheidenden Stellen und zur 
Schlußfieigerung in polyphone Stimmführung zu 
verbreitern. Gefällt lieh das Chorwerk als typifche 
Bildungsmulik in einer gewiffen kühlen Difianzie
rung vom Hörer, fo eignet den "Vier geifilichen 
Gefängen" (nach fehr einfühlfam gewählten Texten 
von Claudius, Hermann, Opitz und Rofenroth) für 
gemifchten Chor von A d 0 I f P fan n e r eine un
mittelbar mitreißende, in die Tiefen religiöfer In
tuition niederzwingende Kraft. Auch Pfanner hat 
lich am Vorbilde der alten polyphonen Kunlt für 
feine a cappella-Gefänge gefchult, aber feine Mulik 
wächlt hoch über die begrenzten Reviere hirnlich
bildungsmäßig erarbeiteter Imitation hinaus und er
ltarkt zu wundervollem Eigenausdr.uck. - Ein fol
eher klingt uns aus dem Zyklus "Maria" für ge
mifchten Chor, Soli und Kammerorchefter von 
o t t 0 Joch u m nur ltellenweife entgegen und 
nimmt uns in der vierten Hymne völlig gefangen. 
Anderes bleibt bei aller Sauberkeit der Arbeit noch 
einigermaßen unentfchieden und konventionell im 
Ausdruck, ein Eindruck, der lieh auch bei der Ur
aufführung der "Motette über den IO. pfalm" von 
H ans L a n g, die in einer fchönen Doppelfuge 
ihren Höhepunkt erreicht, wiederholen follte. Sehr 
bedeutend war dagegen der Eindruck der herrliChen 
"Hymnen an das Licht", op. 82 von J 0 f e p h 
Haas. 

Auf dem Gebiete der Kammermulik ilt Au g u lt 
S ch ar r e r mit feinem Streichquartett c-moll 
op. 57 ein Stück fehr gut gefetzter, klanglich wohl 
abgetönter, in der Erfindung allerdings nicht fehr 
überzeugender Gebrauchsmulik gelungen. In diefe 
Kategorie gehört wohl auch die Bläferfuite von 
H ans S a ch f f e, ein hübfches, den Klangcharak
ter der einzelnen Inltrumente (Flöte, Oboe, Klari
nette, Fagott und Horn) fehr gefchickt differenzie
rendes, in der .Form recht prägnantes und unge
fchwätziges Werkchen. Noch intenliver vermochte 
freilich die Uraufführung des Streichtrios in Suiten
form von Fr. J 0 f u e Rau ch O.F.M. zu feffeln. 
Die alten Formen von Allemande, Courante, Sara
bande, Gavotte, Aria und Gigue erfahren hier eine 
von kühnemharmonifchem Denken erfüllte Neu
deutung. Einige Härten und Herbheiten in der aus
gefprochen linearen Führung der Stimmen fcheuen 
fiellenweife vor momentaner Kakophonie keines
wegs zurück, lind jedoch aus der Folgerichtigkeit 
des thematifchen und harmonifchen Denkens zu er
klären. - Das ausdruckstiefe III. Streichquartett 
von G u lt a v Gei e r h aas erwies fich auch in 
München nach feiner erfolgreichen Uraufführung in 
Bremen als überaus wertvolle Bereicherung der 
einfchlägigen Literatur. 

Von der gebotenen Lyrik waren die "Fünf Ge-

fänge" von Kar I S ch ä f e r, denen in Gedic.l]
ten von Ernft Krauß überaus befchcidene poetifche 
Vorwürfe zugrunde liegen, der Gefahr eines im
preffioniltifchen Zerflatterns trotz einzelner feiner 
und warmer Stimmungsmomente leider nicht ent
rückt. Viel entfchiedener in ihrer Haltung treten 
die vier Galsworthyvertonungen auf, deren düi1e
ren Grundcharakter Fr i t z Val e n tin unter 
dem Titel "Nacht des Lebens" zufammengefaßt 
hat. Auch hier, wo lich die Singftimme zumeift in 
rezitativifcher Führung zwifchen der eigenartig g~
wählten Klangwelt von Flöte, Oboe, Saxophon 
und Baßklarinette bewegt, wäre ein Zerfließen in 
ungeformte Stimmungshaftigkeit bedrohlich nahe 
gewefen. Valentin erweift lich indes, trotz des 
leidenfchaftlich fubjektiven Ausdrucks, mit dem er 
zu packen weiß, als ftrenger Sichter und Verarbeiter 
feines thematifchen Materials, das er mit beinahe 
fanatifcher Konfequenz entwickelt und deffen rein 
mufikalifchem Ablauf fich zu fügen er auch den 
Empfindungsgehalt zwingt. 

Orchefterwerke waren mit dem zwanglos fließen
den, von meilterlichem Können zeugenden "Vor
fpie! zu einer heiteren Oper" von T h e 0 d 0 r 
Hub er - A n der nach und der Uraufführung 
des Violin-Konzerts op. IO von Kar I H ö II e r 
vertreten. Höller umrahmt einen längeren, fehr 
empfindungs tiefen langfamen Mittelfatz mit zwei 
weitaus prägnanteren, ftiliftifch einheitlicheren ra
fchen Eckfätzen, die beide echte Mufizierfreudig
keit verraten. Sehr eindrucksvoll in feiner unver
grübelten, frifchen Art ift der erfie geraten; leiden
fchaftlicher und mehr in die Tiefe dringend gibt 
fich der Schlußfatz: hier kündet fich eine Begabung 
von außerordentlichen Graden an. 

Ermöglicht wurde die Feftwoche, deren Ausbeute 
diesmal erfreulich groß und mit Nebenfächlichem 
kaum be!aftet war, durch das felbftlofe Mitwirken 
bedeutender Münchener Gefangs- und Inftrumental
foliften, durch den Münchener Liederkranz unter 
Ludwig SchießI und den Domchor unter Berberich 
fowie vor allem durch das klangfchön und tempera
mentvoll mufizierende Rundfunkorchefter, das Hans 
A. Winter prachtvoll in der Hand hatte. 

P RAG E R MUS I K W 0 C H E. 

30. Mai bis 7. Juni I931. 

Man hat diefer Mufikwoche mit wohlerwogener 
Abficht nicht den Titel eines internationalen Muiik
feftes gegeben. Denn fie war allem Anfchein nach 
von Haus aus nur als Pro p aga n d a a n ge -
legenheit für die tfchechifche Ton
ku n ft gedacht. Höflichkeitshalber hat man auch 
das Prager D e u t f eh e T h e a t er zur Teilnahme 
daran eingeladen. Vielleicht auch mehr aus . Ge-. 

i 
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fchäftsgründen, weil einer rein tfchechifchen Mulik
feflwoche viele Kreife fern geblieben wären. Das 
Prager Deutfche Theater hat feine Aufgabe, bei 
diefer Gelegenheit die deutfche Tonkunft in der 
Tfchechoflowakei entfprechend zu repräfentieren, 
nur fehr unvollkommen erfüllt. Und nur im re
produktiven Kunftlinne. Und doch wäre Gelegen
heit und Möglichkeit gewefen, auch die fchöpfe
rifche deutfche Tonkunft in der Tfchechoflowakei zur 
Geltung zu bringen. Sowohl auf dem Gebiete der 
Oper als noch mehr auf dem der Konzertkunft, 
wenn die maßgebenden deutfchen Mulikperfönlich
keiten Prags lich hätten dazu entfchließen und auf
raffen können, auch ein außerordentliches philhar
monifches Konzert im Rahmen diefer Mulikwoche 
unterzubringen. So begnügte lich unfer deutfches 
Theater mit einer angeblichen Feftaufführung des 
"F i dei i 0" von B e e t h 0 v e n, einer ohnedies 
im Spielplan feit langem vorgefehenen Neueinltu
dierung der "E nt f ü h run g" von M 0 zar t 
und einer Reprife der vor Monaten bereits zur 
Erftaufführung gelangten Kurzopern "S pie I 
ode r Ern ft?" von R e z nie e kund "L 0 r d 
S pie e n" von Lot h a r. Dabei ift leider fogar 
feftzuftellen, daß weder diefe noch jene Werke die 
Prager deutfche Oper im günltigften Lichte zeigten, 
daß weder hier noch dort, - von einigen guten 
Einzelleiftungen abgefehen, - VorfteIlungen gebo
ten wurden, die einen wirklich repräfentativen 
Charakter hatten. Wie ganz anders hatten da die 
Tfchechen diefe Mulikwoche für ihre Tonkunft aus
genützt und lie in Wahrheit zu einer großzügigen 
Propaganda ausgeftaltet. In drei Theatern ließen 
lie ihre Opern produktion von den erften Anfängen 
an bis zur Gegenwart Revue pa lIieren. S met a n a, 
D vor a k, F i b i ch, F 0 e r ft e r, No v a k, J a
n ace k ("Aus einem Totenhaus") und J e r e -
mi a s ("Die Brüder Karamafoff") kamen mit 
ihren bedeutendften Opernfchöpfungen zu Gehör. 
Als befondere DelikatelIe hatte die Opern abtei
lung des Tfchechifchen Staatskonfervatoriums eine 
interelIante Aufführung der alt e n t f ch e ch i -
f ch e n 0 per n "Romeo und Julia" von Georg 
Ben d a und "Montezuma" von J. Mys I i v e
ce k veranftaltet. Auch konzertmäßig hatten die 
Tfchechen ganze Arbeit geleiftet und eine gründ
liche überlicht über ihre Konzertliteratur ermög
licht. Alle Gebiete der Konzertkunft wurden hier
bei berücklichtigt: die f i n fon i f ch eMu f i k, 
die Kam m e r m u f i k und die C h 0 r g e fan g s
ku n ft. Vergangenheit und jüngfte Gegenwacrt 
kamen dabei in gleicher Weife zur Geltung. Neue 
befondere oder AuHehen erregende Werke kamen 
aber nicht zum Vorfchein. Die Mehrzahl der auf
geführten Kompolitionen gehörte fogar der kon
fervativen Mufikrichtung an. Nicht einmal das im 

Rahmen diefer Mulikwoche abgehaltene Vi er t e 1-
ton - K 0 n zer t brachte neue künftlerifche Er
gebnilIe der gerade auf .diefem Mulikgebiete füh
renden tfchechifchen Muliker. Erfreulich vom in
ternationalen Mulikftandpunkte aus war eine aus 
Anlaß der Mulikwoche in Szene gefetzte Mo
zar t - H u I d i gun g: Ein offizieller Befuch 
der Villa "Bertramka" bei Prag, wo Mozart be
kanntlich anläßlich feiner Prager "Don Juan"-Pre
miere wohnte, der durch einen Feftvortrag und 
durch Muiikvorträge die entfprechende Weihe er
hielt. Die reproduktive tfchechifche Tonkunft hatte 
bei den zahlreichen Veranftaltungen reichlich Ge
legenheit, die befondere Aufmerkfamkeit auf lich 
zu lenken. Waren doch die beften tfchechifchen 
Tonkünftlervereinigungen und Kunftinftitute tätig: 
Das Tfchechifche Staats- und Na t ion alt h e a -
te r, die ausgezeichnete T f ch e ch i f ch e Phi 1-
ha r mon i e, das Tfchechifche S t a a t s k 0 n f e r
v a tor i u m, der tfchechifche Gefangverein "H I a
hol", die Sängervereinigung der Pr ag e rtf ch e
ch i f ch e n L e h ,r er, das Pr a ger S t r eich
quartet~ d~ Prager Bläferquintett 
und zahlreiche auserlefene Sol i ft e n. Die Teil
nahme der Offentlichkeit, fowohl der Puger als 
auch der auswärtigen, an den künftlerifchen Ereig
nilIen der Mufikwoche war nur fehr gering. 

E. J. 

KLEINES DEUTSCHES RE GER

FEST ZU TüBINGEN 

6. und 7. Juni 193 1 

Wie jeder überragenden geiftigen Leiftung war 
auch Max R e ger s Kunft das Schickfal befchieden, 
lich nur ganz allmählich durchzufetzen und den ihr 
gebührenden Platz im deutfchen Mulikleben zu 
finden. Vieler uneigennütziger Opferarbeit von 
Freundesfeite bedurfte es, um dem Meifter beim 
großen Publikum den Wiederhall zu verfchaffen, 
den er bei der Riefenarbeit feines künftlerifchen 
Lebenswerkes erwarten durfte. Daß es auch heute 
noch folcher Arbeit bedarf, trotzdem Reger längft 
als anerkannte Autorität gilt, zeigte wieder fo 
recht das "Kleine Deutfche Rege'ffelt" in Tübingen, 
das neben Bekanntem eine Reihe unbekannterer 
Werke Regers zur Aufführung brachte und in er
fter Linie den Kammermulik-Komponiften und 
großen deutfchen Orgelmeifte,r zu Worte kommen 
ließ, nachdem gerade noch das letztjährige Reger
feft in Heidelberg den Orchefterkomponiften und 
den Schöpfer des 100. pfalms in den Vordergrund 
gerückt hatte. Man ift immer wieder überrafcht 
über die Fülle der Formen und Stile, die Reger 
zu beherrfchen weiß, über feine überreichen mufi
kalifchen Ausdrucksmöglichkeiten und feine faft 
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unerfchöpflid1en neuen Klangkombinationen. Aus 
übervollem He·rzen heraus ift hier in hartem Rin
gen um das höd1fte Kunftideal ein künftlerifmes 
Lebenswerk erwamfen, das zum Eigenartigll:en und 
Bedeutendll:en der neueren deutfmen Mulikge
fm im te gehört und bis zur vollen ErfalTung aller 
ftilill:ifmen und formalen Eigenheiten, aller fee
lifmen Werte, nom viele Generationen befchäf
tigen wird. Denn wie kaum für ein anderes 
Lebenswerk unferer großen deutfmen Meill:er 
gilt für Reger das Wort, daß Kunll: nimt nur 
genolTen, fondern erarbeitet werden will. - Das 
T ü bin ger R e ger - Fell: war von der Max 
Reger-Gefellfmaft (Sitz Leipzig) und dem Mulik
Inll:itut der Univerlität Tübingen veranll:altet. 
Durm den Leiter und Organifator des Fell:es, Prof. 
Dr. Kar! Ha f f e, fowie durm die Mitwirkung 
Prof. Henri M ar t e aus und Friedrim H ö g -
n e r s war die Durchführung und künll:Ierifche 
Gell:altung der Konzerte im Geill:e der unmittel
baren Reger-Tradition in geradezu einzigartiger 
Weife gegeben. Prof. Ha f f e darf als früherer 
Schüler Regers, Reger-Biograph und bedeutender 
Komponill: der Gegenwart als berufenll:er Inter
pret der Kunll: feines Lehrers und Freundes gel
ten, Prof. M art e a u ill: es gewefen, der 1910 in 
Dortmund das erll:e Regerfell: veranll:altete und 
perfönlim die größten Verdienll:e um Regers Kunll:
werk hat, und fchließlim darf auch Friedrim 
H ö g n e r als Schüler Kar! Straubes dem Reger
Kreis zugezählt werden. Nicht zuletzt durch feine 
überragende Gell:altung Reger'fmer Orgelmulik 
auf dem Tübinger Regerfell: hat er lieh als Orga
nill: erll:en Ranges und Virtuofe großen Stils erwie
fen. Von den Mitwirkenden feien weiter Paula 
S te bel (Klavier) und Anita 0 b e rl ä nd e r 
(Gefang) genannt, die lim gleimfalls in feinfüh
lendll:er Weife dem Rahmen des Fell:es mit ihrem 
großen Können einfügten. 

Das Fell: gliederte lich in einen S 0 n a t e n -
A ben d, ein M 0 r gen - K 0 n zer t und ein 
o r g e 1- K 0 n zer t. In dem Sonaten-Abend ge
langten die bei den Sonaten für Violine und Kla
vier op. 72 C-dur und op. 84 Fis-moll, fowie die 
Sonate für Violine op. 91 Nr. 2 D-dur zur Auf
führung. Prof. Marteaus und Prof. HalTes Spie! 
wurden hier zur wahren Offenbarung aller fee
lifchen Tiefen und Höhen in Regers Kunll:. Zwi
fchen diefen beiden bekannteren monumentalen 
Werken wirkte die felten zu Gehör gebramte 
(Marteau gewidmete) kleine Solo-Sonate wie eine 
Entfpannung, ein Werk von göttlimer Heiterkeit 
und Unbefmwertheit, dabei doch im Larghetto 
feinll:e Seelenll:immungen zum Ausdruck bringend. 
Das Morgen-Konzert bramte drei Chorgefänge 
("Der Menfm lebt und bell:eht" aus op. 138, "Im 

Himmelreim ein Haus Il:eht" aus op. II I b, und 
"Frühlingsblick" op. 39 Nr. 3), die vom Kam
me r mo r des M u f i k - I nll: i tut s unter Lei
tung von Prof. HalTe gefungen wurden, die Vio
lin-Sonate op. 41 A-dur, fünf Lieder aus op. 7), 

79, 97 und 98, und die Mozartvariationen für 
zwei Klaviere op. Ipa. Der Zweck des Kon
zertes, die Vielfeitigkeit Regers herauszull:ellen, 
wurde fowohl durch das Programm wie durch def
fen Ausführung voll und ganz erreicht. Als ein 
wertvolles Ergebnis zeigte lim die Vollwertigkeit 
der befonders in den Mittelfätzen ganz genialen 
frühen Violinfonate. Zum befonderen Höhepunkt 
gell:altete {im das Spiel ProfelTor Ha f fes und 
Paula S t e bel s in den Mozart-Variationen. -
Das 0 r gel k 0 n zer t verfammelte die Fell:teil
nehmer im FefHaal der Neuen Aula der Univer
lität Tübingen und ließ auf der neuen (nam An
gaben von Prof. HalTe durm die Firma Weigl<! 
in Emterdingen erbauten) Orgel, die in erll:er Linie 
die Errungenfchaften der "Barock"-Orgelbewegung 
auswertet, zum erll:en Male an diefer Stelle Reger
fche Mulik, und zwar mit überrafchender Eignung 
des neu gewonnenen, pramtvollen Klanges, zur um
falTenden Geltung kommen. Das große Programm, 
das hierbei Friedrich Högner allein zu bell:reiten 
hatte, felTelte von Anfang bis zum Smluß: Sonate 
op. 33 Fis-moll, drei Choralvorfpiele aus op. 67, 
Präludium und Fuge op. 65 Nr. 7 und 8, zwei 
Orgelll:ücke aus op. 65 und die Phantalie über den 
Choral "Halleluja, Gott zu loben" op. 52 Nr. 3· 
'Wollte man befonders bemerkenswerte Einzelheiten 
hervorheben, fo wäre nach den Eindrücken des 
Referenten an erll:er Stelle die fchlechthin geniale 
Fuge op. 65 Nr. 8 zu nennen, die fowohl als Werk 
wie in der Högnerfmen Interpretation ihresgleichen 
fuchen kann; dasfelbe kann auch von dem "Pall:o
rale" op. 65 Nr. 3 gelten und nimt zuletzt von 
d"r, diesmal fowohl das Orgelkonzert wie das 
ganze Regerfefl: krönenden Schlußfuge der Choral
Phantalie. 

Das an Gemütswerten wie formalem Können 
gleichermaßen reiche Regerfche Kunll:werk erll:and 
fomit auf dem Tübinger Reger-Fell: in ganz be
fonderer und eigenartiger Weife. Daß es Prof. 
Ha f f e gelungen ill:, in der heutigen fmweren 
Zeit trotz der wirtfchaftlimen Notlage gerade der 
kulturinterelTierten Kreife in Deutfchland ein fol
ches Fell: auch mit äußerlich großen und fmönen 
Erfolgen ohne jede Inanfprumnahme irgendwelmcr 
Subventionen zur Durchführung zu bringen, zeigt 
erneut deutlich, daß es nur auf verantwortungsbe
wußte und ziel bewußte F ü h run g ankommt, um 
dem deutfchen Idealismus im Kunll:Ieben der Ge
genwart wieder zum Siege über amerikanifierten 
lind zivilifatorifch angehauchten Kunll:betrieb zu 
verhelfen. 

i 
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ELISABETH - FEIER 
AUF DER WAR T BUR G. 

Von Joachim Be r g f eId - Berlin. 

Heuer jährt fich zum fiebenhundertfren Male der 
Todestag der Heiligen Elifabeth, Landgräfin von 
Thüringen. Die rneiflen Jahre ihres kurzen Lebens 
verbrachte diefe wunderbare Frau auf der Wart
burg; die fchöne Thüringer Bergvefle ifl auch der 
Ort, da fich das Rofenwunder begab. Von hier aus 
verbreitete fich ihr Ruhm über die deutfchen Lande, 
ging die Kunde von ihren Werken der Barmherzig
keit in die Welt hinaus. Des fiebenhundertjährigen 
Todestages ihrer Heiligen gedachte die Wartbürg 
darum in einer befonders würdigen und glanzvollen 
Feier: am Sonntag, dem 10. Mai, wurde im Ban
kettfaal der Burg vor vierhundert geladenen Gä
flen aus allen Gauen des Reichs Franz Li f z t s 
Oratorium "Die Legende von der Heiligen Elifa
beth" aufgeführt. Die Wiedergabe des fchönen 
Werkes war ihrer hohen Beftimmung vollauf wür
dig. Den Taktftock führte der namhafte Lifztfor
fcher und berufenfte Interpret Lifztfcher Mufik 
GMD. Prof. Dr. Peter Raa beaus Aachen; er 
fchöpfte die Schönheiten des tiefempfundenen W~r
kes voll aus. Den foliftifchen Hauptrollen wurden 
in jedem Bezug fchönftens gerecht: Amalie Me r z
Tun n e r, München (Elifabeth), Lulu My f z -

Gm ein e r, Berlin (Sophie) und Rudolf Watzke, 
Berlin (Ludwig). Auch Xaver Man g (Hermann) 
und Walter M a y e r (kleinere Rollen), beide aus 
Weimar, konnten durchaus befriedigen. Die Chöre 
fang fauber und eindrucksvoll der Mufikverein 
Eifenach. Das vortreffliche Orchefter ftellte die Wei
marifche Staatskapelle. - Selten nur dürften einer 
Konzertveranftaltung fo hohe, bleibende Stim
mungswerte eignen wie diefer. Der weihevolle, 
fchön mit Rofen gefchmückte Raum, die ausgezeich
nete Aufführung bereiteten in den Hörern 
eine andächtige und feftliche Stimmung. Das gefell
fchaftliche Bild war kaum weniger glanzvoll als bei 
der deutfchen Uraufführung des Werkes am glei
chen Ort durch Lifzt felbft im Jahre 1867, anläß
lich der Feiern zum achthundert jährigen Beflehen 
und zur Einweihung der reftaurierten Burg, die 
uns Lifzts Textdichter Otto Roquette befchrieben 
hat. - Unter den Ehrengäften bemerkte man: Ev. 
Kirchenausfchußpräfidenten D. Kapler, Berlin, Bi
fchof Dr. Schmidt, Fulda, brit. Gefandten Exzellenz 
Rumbold, ungar. Gefandten Ranya, Frau Winifred 
Wagner, Reichskunftwart Dr. Redslob, Univerfi
tätsprof. D. Bertholet, Pwf. Hofäus, Berlin, zahl
reiche Univerfitätsrektoren und Bürgermeifter der 
bedeutendften Städte und andere hervorragende 
Perfönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 

KONZERT UND OPER. 

D RES DEN. V e f per in der Kr e u z -
kir ch e. 

Sonnabend, 2. Mai: Werke von J. S. Bach. 
Toccata-Adagio-Fuge in C-dur - "Dir, dir, 
Jehova, will ich fingen" f. 4ft. Ch. - "Singet 
dem Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 9. Mai: F. Me n deI s f 0 h n - B a r
t hol d y: Sonate op. 65 über den Choral 
"Vater unfer im Himmelreich" f. Org. 
Arnold M end eIs f 0 h n: "Das Gebet des 
Herrn" f. 3 Ch. a capp. (Erftauff.). 

Sonnabend, 16. Mai: Otto 0 Iss 0 n: 3. Satz 
aus "Credo Symphoniacum" - A. M end e I s
f 0 h n : "Das Gebet des Herrn" für 3 Chöre 
a capp. 

Sonnabend, 23. Mai: J. S. Bach: Tokkata in 
F-dur. - J. S. Bach: "Der Geift hilft unfe
rer Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. - Jak. 
Ga II u s : "Zwei der Seraphim" f. 2 Ch. -
Joh. E c ca r d : "Der heilig Geift". 

Sonnabend, 6. Juni: Julius Re u b k e: Große 
Orgelfonate in c-moll: Der 94. Pfalm. - Er
win L end v a i: "Der geiftliche Minnefpie
gel" op. 22 f. 4-6ft. Chöre. 

D ARMSTADT. "Val er i 0", heitere Oper von 
Hans Si mon. (U rau f f ü h run g im HefTi
fchen Landestheater.) Mit großem Intere/Te von 
den Mufik- und Theater-Fachkreifen, mit Span
nung von der Darmftädter öffentlichkeit erwar
tet, hatte Hans Si mons Oper "Vale·rio" bei ihrer 
Uraufführung in Darmftadt, in der Vaterftadt 
des Komponiften, einen fehr ftarken Erfolg. Die 
Begeifterung der Zuhörerfchaft wuchs von Akt zu 
Akt und wahre Beifallsftürme riefen den Ton
dichter immer wieder an die Rampe. Gerne ftim
men wir der freudigen Aufnahme, die das fchöne 
Werk gefunden hat, zu, doch nicht, ohne einige 
Bedenken zu äußern, die feinem Schöpfer wohl 
beim kritifchen Verfolgen der Aufführung felbft 
gekommen fein werden. Hans S i mon ift trotz 
aller Jugend (er zählt jetzt dreiunddreißig Jahre) 
kein Neuling als Komponift. Schon feine kammer
mufikalifchen Arbeiten, fein Violin-Konzert und 
vor allem feine beim Darmftädter Tonkünftlerfeft 
1928 zur Uraufführung gebrachte große Sinfonie 
in Es-dur (op. 6) verrieten den großen Könner, 
aber auch den Mufiker und Menfchen, der genau 
überlegt und innerlich erlebt, ehe er fchreibt. Die
felbe große Linie des Erlebens, Wollens und Kön-
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nens, wie feine Konzertwerke, verrät nun auch 
feine Edl:lingsoper, und dennoch fehlt etwas, ill: 
die Oper als Gefamtwerk nicht fo gelungen, daß 
wir an ihren Siegeszug über das Theater zu glau
ben vermögen. Die Schuld liegt nach unferer Mei
nung vor allem an der nicht allzu glücklichen 
Anlage des Textbuches, dann aber auch an Si mons 
ureigenem mulikalifchen Wefen, das uns für einen 
folchen Stoff - felbft wenn er anders bearbeitet 
worden wäre - zu fchwer und ernft dünkt, zu 
wenig mit prickelndem Humor durchfetzt, wie 
Cornelius und Nicolai ihn befaßen. So hat Simon 
das, was cr lich felbft vorgenommen hatte: eine 
bei allem wirklichen Kunftwert ganz theaterechte, 
in Handlung und Mulik ganz einheitliche, ein
deutige, unbefchwerte, fagen wir: eine "felbftver
ftändliche" Oper zu fchaffen, die in allem der 
Bühne gibt, was ihr nun einmal gehört, im Letz
ten nicht erreicht. Darüber darf die Aufnahme 
der Uraufführung nicht hinwegtäufchen. Das Text
buch ift von Theodor Gin ft e r (Deckname) nach 
Georg Büchners fatirifcher Komödie "Leonce und 
Lena" verfaßt. Was aber bei Büchner im gefpro
chenen Schaufpiel dank frechen und oft geiftreichen 
Wortwitzes bei aller Handlungsarmut den Reiz 
ausmacht, das muß in der Oper, die anderen Ge
fetzen unterfteht, notwendig verfagen. Es fehlt 
dem "Valerio" an wirklicher dramatifcher Span
nung und Tiefenwirkung, und bei allem Witz 
und aller gelegentlichen Komik (die noch längfl: 
kein im Letzten heiteres Werk verbürgen I), bei 
aller Romantik und Idylle auch, die dem zweiten 
Aufzug die Seele einhauchen, bleibt doch alles zu 
fehr horizontal. Hinzukommt, daß die Haupt
perfon, die Buffofigur Valerio, nicht durch ihle 
Perfönlichkeit, durch eigenen, kraftvollen Entfchluß 
geftaltend alle Fäden des verwickelten Spieles 
lenkt, fondern - genau fo palTiv wie Leonce und 
Lena, die voreinander und zueinander flüchtenden 
Königskinder - jedesmal dann, wenn es ums 
Ganze geht, alles der gütigen Vorfehung überläßt. 
Die forgt nun zwar für einen guten Ablauf, aber 
damit ift leider nur der äußeren, nicht auch der 
inneren Notwendigkeit einer Lultfpieloper, die lich 
die Bühnen erobern foll, Genüge getan. Unter 
diefen Umftänden ergibt fich bei einer echten Mu
fikernatur, wie fie Hans Si mon zweifelsohne 
ift, fofort ein gewaltiges übergewicht der Mufik 
über das Bühnengefchehen, ja, dank der ftarken 
Verlagerung des Ausdrucks in das Orchefter, fogar 
eine Oper, die beinahe eine finfonifche Dichtung 
ifl:. Wie bei Simons Sinfonie überrafchen auch hier 
Kraft und Reichtum der thematifchen Erfindung, 
vielgeftaltiger, immer lebendiger Rhythmus, Schön
heit und Feinheit der Lyrik (vor allem im zwei
ten Aufzug) und ein über alles Experimentieren 
längft hinausgewachfenes großes Können in der 

Satztechnik und Inll:rumentation. Ohne daß be
fonders einprägfarne Melodien vorherrfchen (auch 
in den in das finfonifche Themen- und Variations
Gewebe eingebauten gefchlolTenen Formen nicht), 
lind die Singftimmen Il:ets in flülTiger gefanglicher 
Linie gehalten; die fparfam verwendeten Chöre 
fügen fich harmonifch ein. Im Ganzen erinnert 
Hans Simons tonale Schreibweife am meill:en an 
Richard Strauß, im Reichtum der Einfälle und in 
der Schönheit des inftrumentalen Satzes ftellen
weife delTen "Ariadne auf Naxos" vergleichbar, 
zu dickflülTig aber noch manchmal im Orchefter 
(I. Akt) und zu fchwer für den gewählten Stoff, 
deshalb hinter der Wirkung des "Rofenkavalier", 
der auch derber ift, nicht nur dramatifch fondern 
auch rein mufikalifch noch zurückbleibend. Unfer 
Ur t eil: Wir freuen uns ehrlich über diefes große 
Talent, das viele Andere, die uns mit überflülTigen 
Arbeiten überfchütten, in den Schatten fteUt. Wir 
beglückwünfchen zwar noch nicht unfere Opern
bühnen, wohl aber den Tondichter, und warten 
mit Spannung auf fein nächftes Bühnenwerk, das 
wohl einem ernften Gegenftande gelten wird, der 
Simons Wefen mehr entfpricht. Die Auf f ü h -
run g des HelTifchen Landestheaters ließ, obgleich 
das Orchefter unter Dr. Karl Bö h m wundervoll 
fpielte, manches zu wünfchen übrig. Carl S t r a-
1 end 0 r f reichte bei aller dadtellerifchen Fein
heit gefanglich für die anfpruchsvolle Bariton
Partie des Valerio nicht aus und der Leonce 
(Tenor) von Johannes S ch 0 ck e war ftimmlich 
und im Spiel leider ganz unzureichend. Die So
pranpartien der Lena und Rofetta hatten, foweit 
das Mufikalifche in Frage kommt, mit Anny von 
S t 0 f ch und Käte Wal t e r eine ausgezeichnete 
Befetzung erhalten, ebenfo die beiden größeren 
Nebenrollen der Gouvernante (Anna Ja C 0 b s) 
und des Hofrats (Johannes Bi f ch 0 f f). Spiel
leiter (Re nato Mo r d 0) und Bühnenbildner (Lo
thar S ch e n k v. T rap p) konnten fich zum 
Schaden der auf realiftifche und romantifche Wirkung 
eingeftellten Oper von ihrer Stilifierungsmanier 
nicht freimachen. (Eine Hotel- oder Warenhaus
Halle ift doch ein merkwürdiger Ort . für eine 
königliche Hochzeitsfeier!) Dr. Werner Kulz. 

ESSEN. Zwei Veranftaltungen ganz großen Stils 
bildeten den Ausklang des verfiolTenen Konzert
winters, das 4. Rh ein i f ch eMu f i k fe ft des 
Reichsverbandes deutfcher TonkünftIer und Mufik
lehrer (Abteilung Rheinland) und das I. Rheinifche 
Wer tun g s f i n gen des Rheinifch-Weftfälifchen 
Sängerbundes. 

Das überreiche Programm des organifatorifch 
glänzend aufgezogenen Mufikfeftes, das unter be
fonderer Berücklichtigung der jungen Komponiften
generation Proben von dem Mulikfchaffen 18 rhei-
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nifcher Tonfetzer gab, vermochte aber auch den 
fortfchrittlichen Muliker nur teilweife zu feiTeln. 
Wer dem felllichen Charakter der Tagung entfpre
chend ausfchließlich Meillerwerke und "fchöne" 
Mulik erwartet hatte, fah lich durch die Sucht der 
Schaffenden, unter Ausfchaltung jeglicher gefühls
mäßigen Einftellung Neuland zu betreten, ent
täufcht. Viele Stücke dürften bereits mit dem Tage 
der Erllaufführung ihre Lebensfähigkeit verloren 
haben. Außeren Erfolg hatte in einem großen 
Chor- und Orchellerkonzert lediglich Bruno S tür
m e r s "M e f f e des M a f ch i n e n m e n f ch e n" 
infolge der vortrefflichen Wiedergabe durch den 
EiTener Männerchor "Sanssouci", Prof. Albert Fi
fcher, der die Baßfoli fang, und das EiTener Städ
tifche Orcheller. Die Gefamtleitung lag in den 
Händen von Hermann Me i ß n e r. Max F i e d
I er verhalf noch dem Divertimento für Orcheller 
von Walter B rau n f eis zu Anerkennung und 
begleitete auch die von Joh. Marie Unk e 1 ge
fchmackvoll vorgetragenen Lieder für Alt mit Or
cheller von Philipp J a r nach. Reicher war der 
Gewinn auf dem Gebiete der Kammermulik, wo 
Werke von Ludwig Weber, Wilhelm Maler, Paul 
Höffer, Ernll Pepping, Erich Sehlbach und Max 
Scheune mann größere Beachtung fanden, nicht zu
letzt dank reJ110s befriedigender Ausführungen durch 
KünJ11er wie das Krefelder Peter-Quartett, Hilde 
WeiTelmann (Sopran), Stefan Frenkel (Violine), 
Karl Delseit (Klavier) u. a. Im Opernhaus brachte 
Operndirektor Rudolf S ch u 1 z - D 0 r n bur g mit 
Wolf Völker (Spielleitung) als Abfchluß der Ta
gung das mulikalifche Zeitfpiel "V 0 n Fr e i tag 
bis Don n e r s tag" heraus, einen Text von 
Bruno Schönlank mit Mulik von Kar! Hermann 
P i 11 n e y. Einzelfzenen aus dem Leben der Ber
liner Arbeiter find ftark realillifch in eine Mufik 
gefetzt, die an die der "Dreigrofchenoper" erin
nert und in dem Schlager von der "blauen Adria" 
ihren Höhepunkt erreicht. Neu ift die Verwendung 
eines Sprechchores, der als Chor der Arbeiter an 
die einzelnen Bilder feine Betrachtungen anknüpft 
und feinen Stimmungen Ausdruck gibt. Doch ver
fchwand das Stück, um deiTen Erfolg neben den 
leitenden Herren, Lothar LeiTig, Jofeph Grimberg, 
Anni Ernll-Schroeck und Adelheid Hilz befonders 
bemüht waren, bald wieder vom Spielplan. 

M u f i kai i f ch e F eie r II und e n für die 
EiTener Schuljugend gingen dem offiziellen Teile 
des Mufikfelles voraus; die hier vorgetragenen In
llrumentalllücke und iLieder von Straesser, Anton, 
Unger, Menzen, Scheu ne mann, Sehlbach u. a. mach
ten, foweit fie den jugendpfychologifchen Voraus
fetzungen entfprachen, den Zuhörern viel Freude. 
Als Hauptmoment für eine erfolgreiche Aufnahme 
folcher Darbietungen ergab fich eine Einllimmung 
vor jedem einzelnen Vortrage, die die Brücke vom 

Kunllwerke zum Kinderherzen fchlug. Prof. Ed
mund Jofeph Müll e r, der bekannte Förderer der 
mulikalifchen Jugendbewegung aus Köln, fprach in 
der Aula der Luifenfchule noch zu den Eltern der 
Schüler über "Die Bedeutung der Mulik für die 
Erziehung der Jugend" und fand für feine von 
großer Liebe zur Sache getragenen Ausführungen 
dankbare Anerkennung. 

Am erften Rheinifchen Wer tun g s f i n gen, 
deiTen Sinn und Bedeutung Oberbürgermeiller Dr. 
B r acht in einer längeren Anfprache ausführte, 
beteiligten lich 17 "Männerchöre über 100 Stimmen" 
mit insgefamt 3000 Sängern. Das Preislingen, das 
in der Großen Ausllellungshalle llattfand, begann 
mit einem nicht befonders glücklich gewählten 
Pflichtchor, der innerhalb acht Wochen eingeübt 
werden mußte, dem "Lob des Waldes" von Erwin 
L end v a i. Außerdem konnte jeder Verein noch 
zwei freigewählte Chöre vortragen. Das Preis
richterkollegium (Rob. Laugs, Ed. Nößler, Hugo 
Rüde1, Ew. Straesser, Gull. Wohlgemuth) nannte 
als erllen Verein, der den Schwierigkeiten des Wer
tungschores ganz gewachfen war und daher mit 
lieben anderen zum Stundenchorfingen zugelaiTen 
wurde, die EiTener "Concordia". Der Stundenchor 
"Im Maien" von Rudolf B u ck entfchied dann 
über die Einordnung der einzelnen Teilnehmer in 
die Lille der Preisträger. Den erllen Preis, die 
"goldene Plakette für hervorragende Leillungen", 
erhielt der Männergefangverein der Rheinifch-Weft
fälifchen Sprengftoffwerke Troisdorf. Die Umrah
mung der Chordarbietungen erfolgte durch Mufik
vorträge des Städtifchen Orchellers unter Max 
F i e die r; die Organifation diefes Felles war 
ebenfalls mullergültig. 

Nachdem in der zweiten Hälfte Jcs April das 
letzte Städtifche Orchefter-Konzert llattgefunden 
hatte, machte lieh dennoch in den mufikliebenden 
Kreifen ein ftarkes Bedürfnis nach guter Mufik 
bemerkbar. Das bewies fowohl der Andrang zu 
dem Gallfpiel der Berliner Philharmoniker unter 
Wilhelm F u r t w ä n gl e r, der diefes Mal Schu
bert, DebuiTy, Berlioz und R. Strauß dirigierte, 
als auch der Befuch des zweiten Sonderfinfonie
Konzertes unter Mitwirkung der einheimifchen 
KünJ11er Heinrich B 1 a f e I (Bariton) und Anton 
N 0 w a k 0 w ski (Orgel). Im vierten llädtifchen 
Kammermulikabend f pielte das K 0 I i f ch - Quar
tett außer Werken von Haydn und Beethoven das 
d-moll-Streichquartett von Schönberg, ein Erlebnis, 
das würdig auch die Reihe der Kammerkonzerte 
befchloß. 

Im Opernhaus ehrte man feit Beginn der wär
meren Jahreszeit mehr die heitere Mufe. An Opern
aufführungen gelang befonders gut Mozarts "Fi
garo" unter Felix Wo I fes, dem künftigen mufi
kalifchen Oberleiter der Dortmunder Oper, und 
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Wolf Völker als Spielleiter. ]ofeph G r i m b erg 
gab den Figaro. Bot er fchon fchaufpie.lerif~ ei~e 
Glanzleillung, fo wurde er auch gefanghch mIt feI
nem fonoren Bariton in Arien wie Rezitativen dem 
Mozartllil bis ins Kleinlle gerecht. Zu nennen ift 
ferner Richard Strauß' "Ariadne auf Naxos" unter 
Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g s fzenifcher und 
muGkalifcher Leitung (Ariadne: Dodie van Rh y n) 
fowie die Auferftehung der alten franzöGfchen Ka
rikatur-Operette "M am seil e Ni t 0 u ch e" von 
Herve mit einer entzückenden Vertreterin der Ti
telpartie, Claire Au te n r i e t h. Obgleich noch 
keine fünfzig Jahre alt, mutet diefe MuGk des 
kleineren Zeitgenoffen Offenbachs doch fchon i1:ark 
hiftorifch an, und vor diefern Hiftorismus fei ge
warnt, zumal der größte Teil des Operettenpubli
kums keine Vergangenheit, fondern das Leben der 
Gegenwart auf der Bühne zu fehen verlangt. 

Dr. Otto Grimmelt. 

FREIBURG i Br. Ur auf f ü h run g der "Ita
lienerin in Algier" von Roffini in neuer Bearbeitung 
von Hugo Röhr. - Der Münchner Staatskapellmei
fter Prof. Hugo R öhr, der bereits mit Roffini's 
"Angelina" vor kurzer Zeit einen geglückten Wie
derbelebungsverfuch unternahm, hat jetzt "Die 
Italienerin in Algier" in gleicher Weife bearbeitet 
und einen Klavierauszug davon bei Bote und Bock 
in Berlin erfcheinen laffen. Die Uraufführung die
fel Bearbeitung erfolgte am 29. April im hieGgen 
Stadttheater und hatte guten Erfolg, dank einer 
muGkalifch feinGnnigen und i1:ilgerechten Wieder
gabe unter dem GeneralmuGkdirektor Hugo Ba 1-
zer. Die überfetzung - fchwer wegen der Häu
fung fchnell auszufprechender Worte - ift Hugo 
Röhr recht gut gelungen. Die Handlung, höchft 
amüfant im 1. Akte, fchwächt Gch im zweiten 
freilich ftark ab. Doch half eine gutlaunige, flotte 
DarfteIlung und die gefchickte Hand des Spielleiters 
Arthur S ch n eid e r auch über diefe Klippe hin
weg. Unter den Gefangsfolifren ift in erfrer Linie 
IIfe Wal d , die Vertreterin der Titelrolle zu nen
nen, die durch gepflegte Koloratur und eine Höhe 
von ftrahlendem Glanz namentlich dem Finale des 
1. Aktes (in dem Gch echt Roffinifche Schnurr
pfeifereien bemerkbar machen) zu befter Wirkung 
verhalf. Dago M e y b e r tals Lindoro, Thea E ck
ft ein als Ifabella, Sanders Schi er als Muftapha, 
Max D 0 r n b u f ch als Taddeo vervollftändigten 
in der Hauptfache das Enfemble. Eine Kanzonetta, 
aus den viel f pater erfchienenen "soirees musicales" 
Ro{fjni's von Röhr der Oper eingefügt, gefiel we
gen ihrer gewählten Harmonifation, frach aber von 
dem Stil des früheren Roffini ziemlich ab. 

So amüfant es nun auch war, eine ältere Schwe
ller des Barbiers von Sevilla kennen zu lernen, fo 
mQchte man doch von der AbGcht, etwa eine Rof-

Gni-Renaiffance eintreten zu laffen, warnen. Wei
tere Opern des "Schwanes von pefaro" auszugra
ben, dürfte Gch kaum lohnen. 

Prof. Heinrich Zöllner. 

HAGEN. K a bel e r Kam m er m U f i k. Ha
gen hat einen gewiffen Ruf als Kunftftadt, wenn 
auch die überlieferung noch jungen Urfprungs ift 
und man nicht in der Lage war, das Volkwang
Mufeum in feinen Mauern zu halten. Und nun 
fcheint es fogar, als wenn das kleine benachbarte 
Kabel, ein Ort am Rande diefer Großfradt, Hagen 
den muGkalifchen Ruf ftreitig machen würde; 
denn was hier in dem kleinen Kabel an Kammer
muGk geboten wird, ift von einfchneidender und 
weittragender Bedeutung. 

Im Januar vorigen Jahres trat die "Vereinigung 
zur Pflege und übung der MuGk in Kabel" mit 
drei "Aufführungen von Haus- und KammermuGk 
des I7. und I8. Jahrhunderts in zeitgerechter Be
fetzung" zum erfren Male an die öffentlichkeit. Im 
Oktober desfelben Jahres folgten drei weitere Kon
zerte, und am 25. und 26. April d. J. fand die 
dritte Aufführung ftatt. 

Die Seele der Konzerte ift H. E. Hoefch, Kabel. 
Seine nicht ermüdende Begeifterung, die materielle 
Anf pruchsloGgkeit der mitwirkenden Künfl:ler und 
eine treue Gefolgfchaft haben es fertig gebracht, 
daß hier in Kabel unter erfchwerten Umfränden 
Konzerte frattfinden, feiten gehörte Kunfrwerke 
zur Aufführung gelangen, ohne einen geldlichen 
Zufchuß!!! Ein kleiner. hölzerner Wirtshausfaal ift 
jedesmal zu einer Fefthalle umgewandelt und bie
tet ungefähr 600 Befuchern Platz. 

Schon rein äußerlich unterfcheiden Geh diefe 
Konzerte von allen andern. Da ifr kein frören der 
Vorhang, der ein Allerheiliges abfchließt vor den 
Augen der Zuhörer! Ein niedriges Podium dient 
den MuGkern, tannengefchmückt! An der Wand, 
hinter ihnen, hängen die Inftrumente. Der Künfr
ler, der gerade nicht mitwirkt, Gtzt mit im Saal, 
ifr Hörer, auch Beifall fpendender, und wenn die 
Reihe an ihn kommt, dann fteigt er hinauf an fein 
Notenpult, Gch aber immer eins fühlend mit der 
großen muGkalifchen Gemeinde, die durch irgend 
welche Umfrände nicht in der Lage ilt, neben ihm 
oder an feiner Stelle dort oben zu Gtzen. Bei den 
Kantaten Gnd die Soliften nicht hervorgehoben: Ge 
frehen im Chor. Gngen dort mit. Alle, ob Zuhörer, 
ob Künfl:ler, Ge fühlen Gch eins im Dienfte am 
Kunftwerk, und diefe Gefamteinfrellung der Ka
beler Mufikfefte gibt ihnen ein Plus, das Ge über 
andere Konzerte hebt. Auch in der Befchränkung 
auf KammermuGk liegt die Stärke der Kabeler 
MuGkfefte; denn fo ifr der Kern für eine weite 
Strahlung gefchaffen. 

Da man in Kabel darauf bedacht war, die Mufik 
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in ihrem Zeidl:il zur Aufführung zu bringen, fo 
mußte man auch zu den alten Infhumenten grei
fen. Wer hier in Kabel die klappenlofe Flöte ge
hört hat mit ihrem weichen Klang und dem faft 
unhörbaren Anblafen, der verfteht die Zeit Bachs 
und Friedrichs des Großen für diefes königliche In
f1:rument. Durch die Erfolge der Kabeler Konzerte 
lind Meif1:er des Inftrumentenbaues hingegangen 
~nd hab,en dicfes Inftrument nachgebaut. Während 
Im zweIten Konzert noch eine Originalflöte aus 
Bach'fcher Zeit gefpielt wurde (lie war nicht mehr 
ganz tonrein), erklang im letzten Konzert bereits 
eine meifterhafte Nachbildung. Leider ift der Preis 
für diefe neue Flöte von faft 200 Mark zu hoch 
um ihr wieder den verdienten Eingang in di~ 
Hausmufik zu verfchaffen. Nicht minderen An
klang fanden Oboe d'amore, Blockflöte und Gambe. 
Die Blockflöte ift infolge der Billigkeit in der 
Lage, das Haus- und Melodie-Inf1:rument der Fa
milie zu werden. Zur rechten Wirkuno- kam diefes 
Inf1:rument beim 4. Brandenburgifchen Konzert 
Bachs, das wohl zum erf1:enmal feit Bach wieder 
auf den dazu bef1:immten Blockflöten zu Gehör 
kam. 

Werke von Bach, Händel, Vivaldi und ihren 
ZeitgenolIen wurden mufiziert. Es war für die 
Künf1:ler nicht immer einfach, fich mit den alten 
Inf1:rumenten vertraut zu machen. Dazu kam die 
Begrenzung der Proben, fodaß für den Buchf1:aben
kritiker manches Technifche zu beanf1:anden war. 
So war das Zufammenfpiel oft wenig zufrieden
fteUend. Aber eins hob die Konzerte und fetzte 
fie hoch über die Veranf1:altung, wo exakt und 
wohlgefchult vor einem wohlerzogenen Publikum 
mufiziert wird: die wahre Liebe und Begeifterung 
vor dem Kunf1:werk! Aber trotz aUedem: die Kon
zerte dauern zu lang. Faf1: acht Stunden Mufik in 
zwei Tagen ift ein bißchen viel für Mufiker und 
Hörer. Die Mufiker würden fich ihrer Aufgabe 
bcf1:immt belIer entledigen, würde ein Drittel der 
IWerke gef1:richen. Und dennoch war das Haus im
mer befetzt! Wie weit die Begeifierung ging, erfah 
man am befien aus dem Beifall, der felbfi inner
halb einer Bachkantate einfetzte. Welche Bedeu
tung man diefen Konzerten beimißt, erfieht man 
aus der Tatfache, daß die Leitung der Konzerte 
aufgefordert worden ift, im Rahmen der Deutfchen 
KunfigefeUfchaft eine Konzertreife durch folgende 
Orte zu unternehmen: Reichenberg, Prag, Wien, 
Ofen-Pefi, Debrecen, Temesvar, Hermannf1:adt, 
Kronfiadt, Bukarefi, Sofia, Triefi, Venedig, Mün
chen und Wien. Es wäre dies eine deutfche Tat 
für die bedrohten Grenzgebiete und das Ausland, 
und nach den bisherigen Erfolgen wird man kei
nen belIeren Werber Bachfcher Mufik finden als 
die Kabeler Kammermufik. 

H. M. Gärtner. 

HAMBURG. Die He in r i ch - S ch ü t z-Bewe
gung, die bekanntlich gerade im vergangenen Jahr 
fo große Fortfchritte machen konnte, hat jetzt auch 
hier in einem Konzert des von Prof. Alfred S i t -
ta r d geleiteten St. Michaeliskirchenchores einen 
bemerkenswerten Niederfchlag gefunden. Dem Chor, 
der in feiner fiarken Leif1:ungsfähigkeit den An
forderungen, wie fie gerade die, die ganze Pracht 
des Barock entfaltende, Schütz-Mufik fieUt, gerecht 
wird, ifi zwar der Meifier nicht mehr fremd; aber 
gerade heute muß ein ganzer, Schütz gewidmeter 
Abend um fo bemerkenswerter erfcheinen, als er 
einen Schritt weiter auf dem Wege zu feiner Auf
erfiehung bedeutet, von der Spitta prophetifch 
fagte, daß fie ihm ficher fei, zugleich aber auch 
eigentlich fchon die Grenzen aufdeckt, die diefer 
Auferfiehung gezogen find. Denn diefe Grenzen 
dürften immerhin doch noch tiefer liegen, als in der 
teilweifen Unmöglichkeit allein, den Meifier mit 
den ihm zukommenden Mitteln überall aufzufüh
ren. Zum mindef1:en fcheint doch ein einzelnes Werk 
fiärker zu fprechen, als eine auf einen Abend be
rechnete Programmanhäufung, bei der die Gefahr 
einer gewilIen Gleichförmigkeit, gerade bei Schütz 
und trotz einer auf den Wechfel der Mittel berech
neten \Virkung, nicht ganz zu umgehen fcheint. 
Das Hamburger Konzert umfaßte 8 durchweg 
mehrchörige Werke, von denen 7 zugleich Erfi
aufführungen für uns waren. über die freie Cho
ralbearbeitung "Nun danket alle Gott" und den 
einfachen fechsfiimmigen Choral "Was mein Gott 
will, das gefcheh allzeit" wurden Höhepunkte er
reicht wie der wundervolle Ofierdialog "Weib, was 
weinefi du" und das herrliche 14fiimmige "Saul, 
was verfolgfi du mich". Dann über das 9fiimmige 
Vaterunfer zu der dreichörigen Kantate "Zion 
fpricht, der Herr hat mich verlalIen," ein monu
mentales Prachtwerk, dem Sittard die Worte vor
anfchickt: Nur großen Meifiern ifi es befchieden, 
mit einfachen Mitteln Spannungen auszulöfen, wie 
Schütz fie bei dem "Siehe, in meine Hände habe 
ich dich gezeichnet'" erreicht, wie er in goldenes 
warmes Sonnenlicht taucht, was vorher in undurch
dringliches Dunkel gehüllt fchien. Als Eckpfeiler 
des Programms ein zum Kurfürftentag von 1627 
komponiertes 9fiimmiges weltliches "Da pacem, 
Domine", das mit feinen ganz befonderen Anfor
derungen an die Art der Aufführung wohl am 
befien zeigt, auf wie ganz andere Mittel man fich 
zu Schütz' Zeit einzufiellen wußte gegen heute, und 
der I 15. Pfalm, von dem fchon H. J. Mofer fagt, 
daß kaum ein zweites von des Meifiers fiark be
fetzten Werken fo fchön alle Eigentümlichkeiten 
feiner Monumentalfprache zeige. Bleibt noch zu 
fagen, daß die Aufführung fich auf gewohnter 
Höhe bewegte, die kaum etwas zu wünfchen übrig 
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lafTen konnte. Die fcheinbar einfachen Mittel, 
deren lich der Komponifl bediente, fo umzuwerten, 
wie es heute möglich ifl, ifl immerhin als eine Groß
tat zu bewerten, die dazu beitragen muß, die 
Schütz-Bewegung dem Ziel näherbringen zu helfen, 
foweit es überhaupt in nicht zu großer Ferne heute 
erreichbar erfcheint. B. W. 

MüNCHEN. Mo zar t s ,,1 dom e neo" in 
der Neu f a f fun g W 0 I f - F e r rar i s. Erfl
aufflihrung im Münchener Refidenztheater. Mün
chen fleht zu diefer Opera seria Mozarts in einem 
fehr unmittelbaren, faft möchte ich fagen perfön
lichen Verhältnis. Denn hier fand vor 150 Jahren 
im damaligen "Neuen Opernhaus", dem heute noch 
der Mozartpflege dienenden Relidenztheater, am 
29. Januar 1781, die Uraufführung des Werkes 
fratt. Den erhofften Erfog brachte lie allerdings 
nicht; den Vorzug namentlicher Erwähnung gönnte 
die einzige darüber erhaltene Zeitungsnotiz ledig
lich dem Dekorationsmaler Quaglie, während fie 
Textdichter, überfetzer und Komponift mit den 
froftigen Worten "Verfaffung, Mulik und über
fetzung lind Geburten aus Salz burg" im Dunkel 
der Anonymität verharren ließ. 

Später hat es freilich nicht an Verfuchen gefehlt, 
das Urteil jener erften Inftanz wieder aufzuheben 
und die hohen mulikalifchen Schönheiten der 
Schöpfung zu ihrem Rechte gelangen zu laffen. 
Wenn lich dies Beflreben als nicht eben leicht er
wies, fo erftanden Hemmniffe und Schwierigkeiten 
vor allem von feiten des Textbuches. Seine Mängel 
und Schwächen lind es in erfter ,Linie gewefen, 
die "Idomeneo" nicht zu dauerndem Bühnenbelitz 
erftarken und die Oper als felten zu erjagenden 
Einzelgänger durch die Spielpläne ftreifen ließen. 

Dabei -'~nthält der antike Sagenftoff, ein fo wei
ter Abftand menfchlichen Empfindens uns auch von 
ihm trennen mag, einen nicht unbeträchtlichen Ge
halt von dramatifchem Rohmaterial, das der ohne 
perfönlichen Marfchtakt auf den Pfaden italieni
fcher und franzölifcher Vorbilder wandelnde Li
brettift Varesco freilich nicht formen und geftalten 
konnte. Aus diefem Grunde mußte das Kernftück 
der Münchener Bearbeitung Hilfe am Textbuch 
fein. Vor allem galt es, die Weitfchweifigkeit der 
Rezitative gründlich zu befchneiden und dadurch 
den Gang der Handlung zu ftraffen. In diefem 
Punkte hat Wolf-Ferrari durch den Dramaturgen 
des Staatstheaters, Dr. Ern ft L e 0 pol d S t a h 1, 
wertvolle Unterfrützung gefunden. Stahl hat näm
lich die Rezitative in eine prägnante fprachliche 
FafTung gebracht und alles für die Handlung Un
wefentliche, Nebenfächliche daraus verbannt. Diefe 
Rezitative lind dann von dem mulikalifchen Be
arbeiter unter ausfchließlicher Verwendung Mozart-

fcher Weifen neu komponiert worden. Der fze
nifche Aufbau der beiden erften Akte ift, von den 
erwähnten Kürzungen abgefehen, im Gerüfte erhal
ten geblieben. Die heikelften Probleme begegneten 
erft in dem im Original flark auseinanderbrechen
den dritten Aufzuge. Hier hat das Gefchick und 
der Takt der Bearbeiter feine überrafchendften 
Früchte getragen. Denn trotzdem die eigentliche 
Handlungsfubftanz nicht angetaftet wurde, follte 
es doch gelingen, durch konfequentere Betonung 
des Handlungsmäßigen, feinere pfychologifche Ver
knüpfung und eine glückliche Abfrandsverringerung 
zwifchen den großen Akzenten der Tempelfzene 
diefem Schlußakte das Kennzeichen einer inneren 
Einheit einzuprägen, deren feine lyrifche Zerflof
fenheit bisher entbehrte. Dadurch, daß Wolf-Fer
rari die erfte Faffung des Orakelfpruches in einen 
Chor der Schatten umformte, der, als die Stimmen 
der durch Idomeneos Vergehen dem Meeresunge
heuer zur Beute gefallenen Seelen, das Pflicht
bewußtfein und die Opferbereitfchaft in des Kö
nigs Bruft ftärkt, ift ohne Gewaltfamkeit eine Ver
bindungsfzene gefchaffen worden, die zum Ein
drucksvollften und menfchlich Ergreifendften der 
Neugeftaltung zählt. 

Im übrigen ift Wolf-Fenari von der richtigen 
Erkenntnis ausgegangen, daß die natürliche und 
lebendigfte Kraft diefer Schöpfung weniger in den 
zum großen Teil dem Zeitgefchmack und den Spe
zialwünfchen der Sänger aufgeopferten Arien, fon
dern in den Enfembles und Chören liegt. Es muß
ten deshalb die Arienbündel aufgeknüpft und 
davon ausgefchieden werden, was einft, wie die 
beiden Nummern des Arbaces, lediglich zur pflicht
gemäßen "Bedienung" der Virtuofen getaugt hatte. 
Die wirklich expreffiven Stücke, insbefondere die 
drei Arien der Ilia, an denen in wundervoller Stei
gerung und Verinnerlichung des Ausdrucks auch 
ein feelifches Wachstum bis zur geläuterten Emp
findungstiefe der letzten deutlich wird, lind ftehen
geblieben. Strichlos hat im Gegenfatz zur ftrengen 
Sichtung der Arien Wolf-Ferrari Enfembles und 
Chöre übernommen. Wer hätte auch die wunder
volle Ausdruckskraft des Es-dur-Quartettes, deffen 
tiefe, von jedem überfchwang der Seria entfchlackte 
Wahrheit auch der reime Mozart kaum übertrof
fen hat, die packende Wucht des Sturmchors, die 
E-dur-Seligkeit des Abfchied-Sicilianos, die "Cosi 
fan tutte" vorahnen läßt, und die fakrale Weihe 
der Priefterchöre miffen mögen? In diefen Stücken 
bedeutet auch noch heute jede Note koftbarflen 
Befitz, und man fühlt lich unmittelbar hingerifTen 
von de,r Ausdrucksgewalt diefer Mulik. Auch in 
der Inftrumentation, die in ihrer Reichhaltigkeit, 
in der Fülle ihrer Einfälle, in ihrer Farbigkeit, in 
der dramatifchen Erregtheit, mit der lie die "Ac-
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compagnati" begleitet, und in der voll fidt entfal
tenden Blüte Mozart'fdten Bläferklangs das un
nadtahmlidte Genie zeigt, gab es kaum etwas zu 
ändern. So darf man es wohl die Tugend diefer 
Neubearbeitung nennen, daß fie unter Verzicht auf 
jeden fich vordrängenden perfönlichen Ehrgeiz fieh 
ganz dem Dienhe am Werke, der Ehrfurcht vor 
Mozart, geweiht hat. Wenn "Idomeneo" Ausficht 
gewinnen follte, fich nach 150 Jahren auf der 
deutfchen Bühne durchzufetzen, fo kann es nur 
auf dem Wege gefchehen, den Wolf-Feruri ge
wiefen hat. Hl: es ihm doch durch die Min
derung der typifchen Seria-Arien und die Verfchie
bung des dramatifchen Schwergewichts in die En
femblc- und Chorfzenen gelungen, die große Linie 
klar und deutlich hervorzuheben, die durch "Ido
meneo" fließt. Und diefer Strom, von einer ge
fährlichen Veräfielung befreit, birgt Lebenskraft 
und Einfallsfülle genug, daß fich die Oper in die
fer Faffung dauernd behaupte. Begreiflich war 
audt das Befireben, die wertvollfien Teile aus 
Mozarts "Balletmufik" zu retten. Weniger glück
lich bewährte fich dagegen der Einfall, das Ganze 
mit einer Balletfzene (einem Frudttopfer, nachdem 
das blutige Menfchenopfer erfpart geblieben) fchlief
fen zu laffen. Wohl kann man einwenden, an die 
Uraufführung von 1781 habe fich nachgewiefener
maßen auch ein zur Handlung gehöriges "Diver
tiffement" gereiht, allein es wiederholen zu wol
len, fiellt fich als halb hifiorifie,rende, halb äfiheti
fierende Spielerei heraus. Wenn Sinn und Abficht 
der Bearbeitung, die leb end i g e Wirkung des 
"Idomeneo" auf der Bühne zu erweifen, recht be
halten folien, dann darf diefer durch drei Akte 
hindurch überufchend fiark betätigte Eindruck am 
Sdtluffe nicht durch einen toten Formelkram ver
fchwächt oder in feiner Gefamtwirkung geradezu 
bedroht werden. 

Die Aufführung der Münchener Staatsoper war, 
von dem unfeligen Balleteinfall abgefehen, durch
aus würdig, den kommenden fommerlichen Feft
fpielen eingereiht zu werden. Bühnenbild und 
Regie betonten mit Nadtdruck das barocke Ele
ment. Die Befetzung des Idamanthes durch einen 
Sopran (S abi neO f f e r man) war deshalb zu 
wagen, weil für Ilia (E I i f a b e t h F e u g e) und 
Elektra (F e I i eie H ü n i - M i h ase e k) im 
Timbre fo charakterifiifch untedchiedliche Sopran
fiimmen zur Verfügung ftanden, daß die Gefahr 
fiimmlicher Gleichmäßigkeit gebannt wurde. Auch 
dem Oberpriefier hat Wolf-Ferrari den Tenor be
laffen; die heldifch helle Tongebung von J u I i u s 
P ö I zer fchuf damit eine fehr eigenartige Klang
welt metallener Härte. überragend gefialtete 
F r i t z K rau ß feinen Idomeneo, den er mit 
tiefer dmmatifcher Leidenfchaft zu erfüllen wußte 

und mit erfdtütterndem Ausdruck fang. Ha n s 
K n a p per t s b u f ch verfieht fich mit keinem 
zweiten Werke Mozarts fo unmittelbar wie mit 
dem "Idomeneo". Sein impulfives Temperament 
findet in den fiarken dramatifchen Spannungen der 
Wolf-Fenarifchen Bearbeitung ein reiches Betäti
gungsfeld. Hoffentlich gelingt es feiner Energie, 
das Werk als dauernde Bereicherung unferes Mo
zartfpielplans und der Fefifpiele zu befefiigen. Er 
träte damit in die Fußfiapfen feiner großen Vor
gänger Levi, Mottl und Walter, die dem in feiner 
Bühnenwirkfamkeit einfiens ebenfalls fiark ange
zweifelten "Cosi fan tutte" trotz allen Achfel
zuckens der Skeptiker ebenfalls einen Ehrenplatz 
im Repertoire erfiritten haben. Dr. Wilh. Zentner. 

MONSTER i. W. (Uraufführung von 
R i ch a r d G r e ß: S y m p h 0 nie in Bop. 46.) 
Im Rahmen des V. Mufikvereinskonzertes bradtte 
GMD. Dr. von Alp e n bur g am 13. März die 
Symphonie in B von Ridtard Greß in Münfter zur 
erfolgreichen Uraufführung. Der Komponifi, der z. Z. 
Kompofitionslehrer und Direktor an der Weftfäl. 
Schule für Mufik ifi, hat mit diefem Werk in 
feinem Schaffen einen Höhepunkt erreidtt, der zu
gleich - fo fieht es zu erhoffen - Ausgangs
punkt fein kann für zukünftige mufikalifche Sdtöp
fungen. Vorangegangen find diefer Symphonie eine 
Reihe von größeren Orchefterwerken, u. a. ein 
Violinkonzert. Was den formalen Aufbau diefer 
Symphonie von R. Greß angeht, fo verwendet 
der Komponift das klaffifche Formideal, kommt 
dabei aber zu bemerkenswerten Umwandlungen 
und freien Gefialtungen. Die Stelle des erfien 
Satzes nimmt ein Prolog ein, aus dem das the
matifche Material für die übrigen Sätze gefchöpft 
wird, insbefondere für den Sdtlußfatz. Der zweite 
Satz (eigentlich der erfie der ganzen Symphonie) 
ifi ein melodifch kraftvolles Adagio mit weitaus
gefponnener Thematik, die befonde,rs in den Horn
melodien zu wunderbarer Entfaltung kommt. Was 
den mufikalifchen Gehalt angeht, fo laffen fich 
intereffante Berührungspunkte mit den langfarnen 
Sätzen von Bruckners Symphonien fefifiellen. -
Diefem ruhigen Satz folgt als Polarität das reg
farne, flüffige Scherzo, das in feiner fprühenden 
Lebendigkeit befonders bezaubert. Allerdings bleibt 
diefes Leben zu fehr dem dunklen Tongebiet (tiefe 
Holzbläfer, Bratfchen, Celli) verhaftet, was dann 
zur Folge hat, daß der Choral fich nidtt recht 
durchfetzen kann; er erfcheint nur mit feinen drei 
Anfangsnoten und noch ziemlich unvermittelt. Ein 
fehr melodifches Trio bildet den Mittelteil, an 
den fich eine kurze und flüchtige Wiederholung 
des Sdterzo-Hauptteiles fchließt. Mit dem plötz
lichen Ende diefes Satzes liegt ein Bruch vor, der 
eine Erfchlaffung der Kräfte bedeutet, zugleich 
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aber ein Atemholen vor der Steigerung des letzten 
Satzes darfl:ellt. - Das Finale zeigt nun deutlich 
die Folgen die fes Bruches; es beginnt mit den 
dtarakterifl:ifdten Septimenfprüngen des Prologs, 
die in das Hauptthema des vierten Satzes umge
wandelt find. Der Choral ilt im wild bewegten 
Sdterzo für das mufikalifche Gefchehen verloren 
gegangen und muß nun mit derfelben Kraft, die 
fdton im erfl:en Satz waltete, wieder zur Anfchau
ung gebradtt werden. Zögernd treten die einzel
nen Choralzeilen in die Klangwelt ein. Ein zwei
tes gefanglidtes Thema entwickelt fich und wird 
zufammen mit dem Septimenthema durchgeführt. 
Daran fdtließt fidt, auch diefesmal wieder unver
mittelt, die Apotheofa des Chorals, von glänzen
den Bläferfanfaren getragen und leuchtenden Gei
genfiguren umfpielt. Das Ziel, das im Prolog 
vorgelteIlt wurde, der Zufammenklang von gei
ftiger Welt und menfchlicher Welt, ift nicht erreicht 

worden. Der Choral ifl: wohl mit erhöhter Pracht 
und erhöhtem Glanz wieder dargefl:ellt worden, 
hat fich aber nidtt genügend organifch mit der 
menfchlichen Welt verbinden können. Die Kräfte 
der geilligen Erinnerung reichten dazu nicht aus; 
für diefe Aufgabe hätte es einer Infpiration be
durft, wie fie in Bruckners V. Symphonie lebendig 
ifr. Trotzdem wird man auch die befprochene 
Symphonie eine "Choralfymphonie" nennen kön
nen; denn als künfrlerifches, impulfierendes U r
erlebnis lebt in ihr die Erinnerung an den Choral. 
So frammen Melodik, Harmonie und Rhythmik 
aus dem Wefen des Choralifchen, waren urfprüng
lich im Choral vereinigt, wurden dann gefpalten 
in die drei Elemente, konnten dann aber doch 
nicht in dem Sinne wieder vereinigt werden, daß 
eine Symphonie von geifriger Welt und menfch
licher Welt zuftandegekommen wiire. 

Gerhard Kafchner. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
K ein e G ö t tin ger H ä n d e 1- Fe IH pie I e. 

Infolge der augenblicklich fchlechten wirtfchaft
tidten Lage müffen die Opernfefrfpiele der Göttin
ger Händelgefellfdtaft ausfallen. Der Plan, die 
Oper "X er xe s" zu infzenieren, mußte fallen
gelaffen werden, da die Stadt keine Zufchüffe lei
fren kann. Die Göttinger Händelgefellfchaft wird 
nun trotzdem mit zwei Veranltaltungen in diefern 
Jahre an die öffentlidtkeit treten, die gemeinfarn 
mit der Akademifchen Orchefrervereinigung, die in 
diefem Jahre ihr 25jähriges Befrehen feiert, began
gen werden folien. Am 4. Juli wird ein mufika
lifdtes Fefr frattfinden, bei dem Prof. Dr. M 0 f e r
Berlin über Händel fprechen und das Akademifche 
Ordteller f pielen wird. Am 5. Juli findet dann 
eine Matinee fratt, auf der Kammermufik geboten 
wird. 

Von der Stadt Köln, in Verbindung mit dem 
Komitee des Nie der r h ein i f dt e n M u f i k -
fe lt e s, werden in der großen Meffehalle drei 
große Konzerte mit dem frädtifchen Orchelter un
ter GMD. Ab end rot h s Leitung zur Feier des 
100. Niederrheinifchen Mufikfefres veranfraltet. Die 
Programme umfaffen: Im erfren Konzert am 5. 
Juli Werke von Komponiften aus der Zeit, in der 
die Mufikfefte gegründet wurden. Der zweite 
Abend am 9. Juli wird Stücke derjenigen Kompo
nifren, die in der Gefchidtte der Mufikfefre eine 
Rolle gefpielt haben, bringen, und im dritten Kon
zert am I2. Juli folien Haydns "Jahreszeiten" auf
geführt werden, die im Rahmen der Mufikfefre ihre 
Taufe erlebten. 

Das P 0 m m e r f ch eMu f i k f e fr, für das 
nadt der mit Greifswald vereinbarten Wechfelfolge 
in diefem Jahre K 0 I b erg als Veranfralter in 

Frage kam, ifr der fchlechten wirtfchaftlidten Lage 
halber a b g e f e t z t worden. 

B ruck ne rf e II in We i m a r. In Weimar 
wird von der Weimarifchen Staatskapelle unter 
Leitung von Generalmufikdirektor Dr. Praetorius 
in der Zeit vom 16. Juni bis 3. Juli d. J. an neun 
Abenden das gefamte fymphonifdte Schaffen Anton 
Bruckners zyklifch aufgeführt, ein Verfuch, wie er 
zur Zeit zum erfren Male überhaupt unternom
men wird. 

Die im Rahmen der diesjährigen B a y r e u t her 
B ü h n e n fe fI: f pie I e unter Leitung von Dr. 
Wilhe1m Furtwängler frattfindenden Aufführungen 
von "T r i fr a nun d I f 0 I d e" weifen folgende 
Befetzung auf: Trifran: Lauritz Melchior und Gott
helf Pifror, Holde: Nanny Larfen-Todfen, König 
Marke: Jofef Manowarda, Kurwenal: Rudolf Bok
kelmann, Brangäne: Anny Helm, Melot: Joachim 
Sattler, Hirte: Friedrich Schröder, Junger Seemann: 
Gufta Rödin, Steuermann: Franz Meyer. - Die 
beiden R i n g zyklen finden fratt vom 25. bis 30. 
Juli und vom Ir. bis 15. Augufr. Die mufikalifche 
Leitung übernimmt wiederum Staatskapellmeifrer 
Kar! Elmendorff. Die Befetzung ifr folgende: Wo
tan und Wanderer: Friedridt Schorr und Rudolf 
Bockelmann, Donner: Georg von Tfchurtfchentaler, 
Froh: Joachim Sattler, Loge: Fritz Wolff, Alberidt: 
Eduard Habich, Mime: Erich Zimmermann, Fafolt 
und Hagen: Wilhe1m Patfche, Fafner: Car! Braun, 
Fricka und Waltraute: Karin Branzell, Freia und 
Gutrune : Rofalind von Sdtirach, Erda und Erfre 
Norn: Enid Szantho, Woglinde und Dritte Norn: 
Ingeborg Holmgren, Wellgunde: Hildegard Weigel, 
Floßhilde und Zweite Norn: Charlotte Müller, 
Siegmund : ,Lauritz Melchior und Gunnar Graarud, 

zq 
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Hunding: I var Andrefen, Sieglinde : Maria Müller, 
Brünnhilde: Nanny Larfen-Todfen, Siegfried: 
Gotthelf Piltor, Waldvogel: Erna Berger, Gunther: 
Gerhard Hüfch. 

Eine m u f i k w i f f e n f ch a f t I i ch eTa gun g 
in S a I z bur g wurde von der Internationalen 
Stiftung M 0 zar t e u manläßlich des Mozartfell:
jahres für die Zeit vom 2. bis 5. Augult ausge
fchrieben. Die Tagung iil der Mo zar t f 0 r
feh u n g und der muGkwilTenfchaftlichen Forfchung 
des I S. J ahrhundcrts gewidmet. Bisher haben als 
Hauptreferentcn zugefagt: Prof. Dr. Ludwig 
S eh l e der mai r, Bonn, der hervorragendlte 
Mozartforfeher und Dr. Faull:o Tor r e fra n c a 
vom Conservatorio Milano. Der Befuch der Salz
burger Feltfpiele und eine Reihe gefellfchaftlicher 
Veranltaltungen wird das Programm ergänzen. 

Die D e u t f eh e Re ger g e fell f ch a f t ver
anftaltete ein Kleines deut fehes Regerfelt in T ü -
bin gen (6. und 7· Juni 1931). Das Programm 
enthielt die beiden Monumental-Violinfonaten in 
C-dur und Fis-moll, dazwifehen eine Solofonate 
die gleich der erwähnten in Fis-moll Henri M a r~ 
t e au gewidmet ill:, vorgetragen von Prof. M a r
t e a u und Prof. Ha f f e, ferner Chorgefänge, 
eine frühe Violinfonate, Lieder und die Mozart
variationen für 2 Klaviere. Die Ausführenden 
waren Prof. M art e a u, Profeffor H a f f e, Paula 
S t e bel, Anita 0 b e r I ä n der und der K a m
m e r eh 0 r des M u f i k - I n Il: i tut s. - Der 
Solill: des Orgelkonzertes im Fell:faale des Neuen 
UniverGtätsgebäudes war der bekannte Leipziger 
Orgelmeilter Friedrieh H ö g n e f. deffen Name 
auf dem Gebiet des Orgelfpiels heute zu den erll:en 
Deutfchlands zu rechnen ill:. 

Amerikanifches Mufikfeil in Bad 
Horn bur g. Diefes Ame·rikanifche Mulikfell:, das 
vom 6. bis 8. Juli in Bad Homburg Il:attfindet, ill: 
ci ase r Il: ein E u r 0 p a. Das Hauptkonzert am 
8. Juli, dem der amerikanifche Botfchafter in Ber-
1in, M r. F red e r i ck M. Sack e t t beiwohnt, 
wird auf die Sender Frankfurt, Stuttgart und Kö
nigswulterhaufcn, fowie von dort nach Am e r i k a 
übe r t rag e n. Es kommen Werke von Leo So
werby, Roger Sessions, Frederick Jacobi, Quincy 
Porter, Charles Griffes, Mac Dowell, 'V(Tilliam Still, 
Howard Hanfon und Kar! Mc. Kinley zur Auf
führung. Als Solill:en lind gewonnen worden: 
Mi g non Ne v a d a und Fra n k Man n h e i
me r. Mr. S ch wer k e, der bekannte amerikani
fehe 11uGkkritiker, der an der Programmgell:altung 
des Mulikfe11:es beteiligt i11:, wird einen einleiten
den Vortrag über amerikanifche Mulik halten. 
Ausführende Gnd außer den Genannten das 
Fra n k f u r t e r Run d fun k - S y m p h 0 n i e
o r eh e 11: e r unter Leitung von Oskar Hol ger 
fowie das L ~ n z e w ski - Qua r t e t t. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Unter dem VorGtze von UniverGtätsmuGkdirek

tor Prof. Dr. S t e p ha n i (Marburg) wurde am 
1. Juni eine D r a e f e k e - G cf e II f eh a f tins 
Leben gerufen mit dem Zweck und Ziel der Ver
breitung des Draefekefchen Schaffens und der Ver
öffentlichung einer Gefamtausgabe der Werke des 
Mei11:ers. StammGtz der Gefellfchaft i11: Dresden. 
- Ein höchfr verdien11:volles Unternehmen, dem 
die Anteilnahme der gefamten MuGkweit licher i11:. 

Der Ver ban d D e u t f ch e r 0 r eh e It e r
und C h 0 r lei t e r hat foeben in Bremen im 
Rahmen des Tonkün11:lerfe11:es feine ordentliche 
Hauptverfammlung abgehalten. Dem Vorfrande iil 
ein11:immig das Vertrauen ausgefprochen und feine 
Wiederwahl ein11:immig befchlolTen worden. Er 
fetzt lich demnach wieder aus folgenden Perfön
lichkeiten zufammen: GMD. Dr. Kar! Muck 
(Hamburg) als Vorlitzender; Dr. Rudolf Ca h n
S p e y e r (Ber!in) als gefchäftsführender VorGtzen
der; als BeiGtzer die Herren GMD. Prof. Herrn. 
Ab end rot h (Köln), GMD. Prof. Dr. Peter 
Raa b e (Aachen) und MD. Wilhelm Sie ben 
(Dortmund). 

Unter Leitung von Prof. Heinrich B 0 e lI wurde 
in Köln ein Bach ver ein gegründet, der alle zwei 
Wochen Kantaten, Orgelwerke und Arien der 
Bachzeit in der Karthäufer zur Aufführung bringt. 

Der Ver ein D e u t f eh e B ü h n e, die Orts
gruppe Lei p z i g des B ü h n e n v 0 I k s b u n
des, Landesverband Sachfen, blickt in diefern Jahre 
auf eine lojährige erfolgreiche Kulturarbeit zurück. 
Nur mit feiner Hilfe war es bisher möglich, einen 
kün11:lerifch und literarifch wertvollen Spielplan in 
Leipzig aufrecht zu erhalten. Aus Anlaß der 10-

Jahr-Feier wurden im Städtifchen Neuen Theater 
in Leipzig ,Die Mei11:erGnger" zweimal als Fe11:
vor11:ellung aufgeführt, und in Meißen fand ge
meinfarn mit den fäehlifchen Ortsgruppen eine Bun
desfeier 11:att, mit der diefe Kulturorganifation in 
die breitere öffentlichkeit trat, um in Gegenwart 
zahlreicher Ehrengäile, Vertreter der Regierung, 
der Behörden und gelinnungsverwandter Verbände 
ufw. Zeugnis von ihrer Arbeit abzulegen. 

Am 10. - Mai fand die diesjährige ordentliche 
Hauptverfammlung der Gen 0 f f e n f eh a f t 
D e u t f ch e r Ton f e t zer 11:att, die lich eines 
recht guten Befuehes erfreute. Alle Anträge des 
Vor11:andes einfchließlich der Bilanz wurden geneh
migt und dem Vor11:and Entla11:ung erteilt. Der 
Zufammenfchluß der Genoffenfchaft Deutfcher 
Tonfetzer und des Bundes Deutfcher Komponilten 
zu einer Intereffengemeinfchaft wurde vOn der 
Verfammlung aufs wärm11:e begrüßt. Der Vor11:and 
fetzt Gch nach wie vor folgendermaßen zufammen: 
Prof. Max von Schillings (1. Vorlitzender), Max: 
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Butting (ilellvertr. Vorfitzender und gefchäftsfüh
rendes Vorilandsmitglied), Arnold Ebe!, Prof. Gg. 
Schumann und Prof. Heinz Tieffen. 

KONSER VA TORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Eine "M u J ,i k p ä d .11 g 0 g i. f ch eTa gun g" 
veranftaltet der "R eich s ver ban d D e u t
f ch e r Ton k ü n ft I e run d M u f i k I ehr e r" 
vom 2.-6. Juli 193I in Bad Pyrmont. Im 
Mittelpunkt der Tagung ftehen die brennenden 
Tagesfragen der modernen Mufikerziehung und die 
in unferer Zeit befonders fchwerwiegenden wirt
fchaftlichen Fngen des Berufsftandes der Ton
künftler und Mufiklehrer. Die letzteren Fragen 
werden vor allem in den Sitzungen des Gefamt
vorftandes des "Reichsverbandes Deutfcher Ton
künftler und Mufiklehrer" beraten, der mit dem 
Beirat zu wichtigen Beprechungen zufammentritt. 
Referenten der Tagung find: I. Minifterialrat Leo 
Keftenberg (Berlin), 2. Dr. Friedrich Blume (Ber
lin), 3. Dr. Hermann Erpf (EfIen), 4. Dr. Erich 
Katz (Freiburg), 5. Ludwig Koch (Berlin), 6. Prof. 
Dr. Fritz Reufch (Frankfurt a. Od.), 7. Erich Lie
bermann-Roßwiefe (Leipzig).) Im Schaufpielhaus 
findet eine Tanzvorführung der Not te b 0 h m
S ch u I e, Hall e, ftatt. In zwei Kammerkonzer
ten und einem Orchefterkonzert (ausgeführt von der 
Dresdener Philharmonie unter Leitung von Kapell
meifter Walter Stöver, Pyrmont) gelangen neue 
Werke von Brandts-Bijs, Frenkel, Kahn, Kufterer, 
Karl Marx, van Leyden, Joh. Müller, Protze, Reuß, 
Strecke, Martin Schulze, Toch, v. Waltershaufen, 
v. Weftermann, Zilcher, Zöllner zur Aufführung. 

Das Mozarteum in S a I z bur g veranftaltet 
vom I. Juli bis 3 I. Auguft internationale Dirigen
ten- und Mufikkurfe unter Leitung von Franz 
Schalk, Clemens Krauß, einen Spezialkurfus übt,r 
Mozartftil, operndramatifchen Unterricht durch 
Marie Gutheil-Schoder, Opernregie durch Ur. La· 
thar Wallerftein, Gefangunterricht durch Maeftra 
Gemma Bellincioni, Inftrumentalkurfe durch Prof. 
Friedrich Wührer u. a., fowie Einführungen in das 
Feftfpielprogramm durch Mitia Mayer-Lismann. 

Im Anfchluß an die diesjährigen Veranftaltungen 
des "Deutfchen Mufikinftituts für Ausländer in 
Berlin" werden in Pot s d amin den Monaten 
Juni/Juli mufikalifche Kurfe ftattfinden, zu denen 
auch Inländer zugelaiTen werden. Im Marmor
palais unterrichten Eugen d'Albert, Edwin Fifcher 
und Wilhelm Kempff Klavier, Georg Kulenkampff 
Violine, Max von Schillings Kompofition, Gasparo 
Cassado Cello. Im Palaft Barberini hält Leonid 
Kreutzer einen Kla vierfonderkurs ab. Auskunft 
und Anmeldungen für alle Kurfe durch das Städ
tifche Verkehrsbüro (Palaft Barberini) Potsdam. 

Ein pr akt i f ch e r L ehr g a n g für i n
und aus I ä n d i feh eMu f i k I ehr erfindet 
im Mufikheim Frankfurt/Oder vom 6.-26 Juli 
193 I ftatt, veranftaltet vom Zentralinftitut für Er
ziehung und Unterricht, Berlin. Arbeitsplan: Täg
liche Lehrproben, Chor- und Stimmbildungsübun
gen, Einführungskurfe in den Anfangsunterricht 
des Inftrumentalfpiels auf Grundlage der Tonika
Do-Methode, Gymnaftik und in die wichtig1l:en 
Methoden des preußifchen Schulmufikunterrichts. 
Dozenten: Dr. Rudolf Bode, Friede ,Loebenfttin, 
Prof. Heinrich Martens, Eduard Meyer - Menzel, 
Dr. Hermann Reichenbach. Das neuerbaute Muiik
heim bietet 30 Teilnehmern Platz. Teilnehmerge
bühr: M. 60.-, Einfchreibegebühr M. 5.-. Unter
kunft und gefamte Verpflegung: M. 4.50 pro Ta::;. 
Ein ausführliches Programm wird auf Wunfch ver
fandt. Anmeldungen und Anfragen find an d;e 
Mufikabteilung des Zentralinll:ituts für Erziehung 
und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamerftr. 120 

zu richten. 
Von der durch Graf Schönborn auf feinem Schloß 

Hai bur g eingerichteten Cellofchule, die unter 
Leitung von Prof. Wilhe1m La m p i n g fteht, 
werden feit einigen Jahren Sonntagskonzerte vcr
anftaltet. Das diesjährige fommerliche Eröffnungs
konzert bot die Mitwirkung von Elly Ney und 
Ludw. Hölfcher. B. Friede!. 

Im Rahmen des "Bundes Deutfcher Mufikpäda
gogen" (Berlin) fprach Dr. Oswald J 0 n a s über 
das "Kunftproblem in der Muiik und die Lehre 
Heinrich Schenkers". 

Der Antrag der Stadt Frankfurt a. O. an den 
Kultusminifter, das M u f i k h e i m auf den Staat 
zu übernehmen, ift abfchlägig befchieden worden. 
Die Verftaatlichung komme bei der gegenwärtigen 
Finanzlage des Staates nicht in Frage. 

Prof. G. A. Wal t erhält vom 2. bis 30. Aug. 
in Brunnen am Vierwaldftätter See einen Ferien· 
Lehrgang in Stimmbildung und Vortrag ab. An
meldungen bis 30. Juli nach Stuttgart, Ehren
halde 23. 

Das Mannheimer Konfervato·rium 
der M u f i k geftaltete feinen 4. Lehrerabend a1'.1 
9. Juni zu einer Mo zar t - F eie r, bei der Mo
zarts Sonate in D für 2 Klaviere, Arie der Su
fanne aus "Figaro", Konzert in Es für Horn, Ar;e 
aus "Il re pas tore" und Konzert in C für 3 Kla
viere von Lehrern der Anftalt zum Vortrag ge
bracht wurde. 

Die T rap p feh eMu f i k f ch u I e, München, 
veranftaltete im vergangenen Konzertwinter Zehn 
Kammermufik- und Soliften-Abende: Das "Süd
deutfche Trio" (Jakob Trapp - Erich Wilke -
Kurt Merker) brachte Werke von Beethoven, 
Brahms, Schumann, Schubert und Mendelsfohn und 
das Brahms'fche Horntrio unter Mitwirkung von 
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Günther Ramin 

Das Organistenamt 
Zweiter Teil: 

Choralvorspiele 
EB 5252 alb. Zwei Hefte. . . . . . . . . . . . . . je Rm. 5.-

Die Auswahl der in die Hefte aufgenommenen 100 Orgelwerke erfolgte nach 
dem Gesichtspunkt, für die wichtigsten und auch gebräuchlichsten Choräle Vor~ 
spiele an die Hand zu geben unter Bevorzugung von der Allgemeinheit bisher 
zum Teil unzugänglichen Werken der alten Meister protestantischer Choralvor
spielkunst, jedoch auch unter Berücksichtigung des zeitgenössischen Schaffens. 
Dementsprechend haben Präludien von loh. Seb. Bach, Georg Böhm, lohannes 
Brahms, Adolf Busch, Dietrich Buxtehude, Hugo DistIer, Hermann Grabner, 
Karl Hasse, Nicolaus Hanff, Karl Hoyer, Sigfrid Karg~Elert, Vincent Lübeck, 
Arnold Mendelssohn, Rudolf Moser, Sigfrid Walther Müller, Reinhard Oppel, 
Johann Pachelbel, Arnim Pickeroth, N. O. Raasted, Günther Ramin, Günter 
Raphael, Max Reger, Hans f. Schaub, Sam. Scheidt, franz Schmidt, Kurt Thomas, 
loh. Gottfried Walther und Hans Weyrauch Aufnahme gefunden. Die reichen 
Berufserfahrungen des Organisten der Leipziger Thomaskirche werden hier für 
die Praxis verwertet; die Sammlung stellt eine mustergültige Auswahl bester 

EB 5251 

Kirchenmusik dar. 

früher erschien: 

Das Organistenamt 
Erster Teil: Gott es die n S t 

(Modulationen, Choralkadenzen, liturgische Zwischenspiele) 

Rm.4.-

Eine Sammlung von Musterbeispielen für die Praxis des liturgisch reicher aus
gestatteten Gottesdienstes und seine künstlerisch einheitliche Zusammenfassung 

durch den Organisten. 

Ein driller Band wird in Kürze folgen. Es wird das ,freie Orgelspiel« (Vor- u. Nachspiele, konzertierendes Orgetspiell 

behandeln und damit das Gesamtwerk beschtielien. 

Verlag von Breitkopf & Härtel In Leipzig 



Kammervirtuos Hans Noeth; das "Süddeutfche 
Quintett" (Jakob Trapp - Heinrich Ziehe -
Theodor Müller - Erich Wilke - Hermann Kloth) 
das Quartett von Schumann und Quintette von 
Boccherini und Reuß und das "Süddeutfche Kam
merorchefter" (unter Leitung von Dir. Jakob Trapp) 
Werke von Fafch, Afplmayr, Förfter, Richter u. das 
Cellokonzert v. Ph. Em. Bach (Solift: Erich Wilke). 
Den Höhepunkt bildete ein "Mozart-Abend" des 
5üddeutfchen Kammerorchefters im Bayerifchen Hof, 
bei welchem der Leiter des Orchefters auch als 
501& das D-dur-Konzert fpielte. - Aus dem Lehr
kollegium der Schule traten außerdem der Pianift 
Kurt Arnold mit einem "C h 0 p i n - A ben d", 
die Pianiften Annie Schallerer und Hermann Kloth 
mit einem "R e ger - A ben d" auf zwei Kla
vieren (Mitw.: Erich Wilke [Cello]) und der Gei
ger Heinr. Ziehe mit einem "S 0 n a t e n-A ben d" 
(Pfitzner-Schubert-Reger) erfolgreich hervor. - Der 
Komponift und Mitdirektor der Schule Prof. Au g. 
R e u ß wurde zu Ehren feines 60. Geburtstages 
durch einen Abend feiner Werke gefeiert. Ausfüh
rende W:liren die Pianiftin Pauline Frieß und das 
"Süddeutfche Trio". - Ein "W e ihn a eh t s
k 0 n zer t" wurde in diefem Jahr von den Schü
lern der Schule mit Orchefter-Chor und foliftifchen 
Darbietungen beftritten. Die Konzerte waren durch
wegs gut befucht und fanden bei Publikum und 
PreiIe großen Beifall. - Die vorgefehenen Kom
pofitionsabende von Theodor Huber-Anderach und 
Dr. Hans SachiIe wurden auf Herbft 193 I ver
fehoben. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In den Abendmufiken zu St. Jacobi in C h e m

ni tz kamen im Winter 1930/31 zur Aufführung: 
Orgelwerke: Scheidt, fuga contraria; ps al mus sub 
communione. - M. Praetorius, Fantafie "Ein fefte 
Burg". - Böhm, Partita "Herr wie du willft". -
Buxtehude, Präludien und Fugen: fis-moll f-dur, 
a-moll, e-moll, g-moll. - Bach, Toccata c-dur, 
Präl. u. Fugen: a-, e-, h-, c-, f-moll, d-, es-dur; 
Sonaten Nr. I, 3, 6; Concerto g-dur, Choralvor
fpiele. - C. Frank 3 Choräle; Saint-Saens, Prä!. 
und Fuge op. 99; Bufch Passacaglia. - ,Lifzt, 
"Bach". - MojiIifovics, Romant. Fantafie. - Re
ger, Sonaten fis-moll, d-moll, OrgelmeiIe op. 59, 
Introd. und Passacaglia f-moll, Choralfantafien 
op. 30, 40, "Bach". - Kaminski, Toccata. -
HaiIe, Vorfpiel und Fuge, op. 34. - Fortner, 
Toccata. - Siegert, Toccata op. 78. - Trägner, 
Choralvorf piele. - Ramin op. 4, 5, 6. (Organift: 
Hans Hartung.) 

Zum 25jährigen Jubiläum der Städtifchen Ober
realfchule und des Reform-Realgymnafiums Berlin
Spandau veranftaltete Kurt K ren zeine faft un
gekürzte Aufführung der Haydn'fchen "Schöp
fung", wobei felbft die fchwierigen Chorfugen von 

]ugendfängern einwandfrei ausgeführt wurden. 
Das Schulorche!1:cr und der Beethovenchor tru"cn 
zum Gelingen des Fe!1:konzertes bei, das aUik r-
ordentlichen Anklang fand. 

PERsaNLICHES 
Käthe Her r e, Schülerin V,)1l Frau I 1 feH e I -

1 i n g - R 0 f e n t hai (Lehrerin am Landcskonler
vatorium Leipzig) wurde für den kommenden Win
ter als Spielaltiftin an das· Stadttheater zu Ro!1:ock 
verpflichtet. 

Arnold R 0 s e, der Begründer und Führer d~s 
nach ihm benannten Quartetts, feierte feine p
jährige Zugehörigkeit zum Wiener Operntheat~r, 
dem er als Konzertmeifter feit der Direktion J:dm 
angehört. 

Der Dir e k tor des P rag erD e u t f eh e l\ 
T h e a t e r s Robert V 0 1 k n e r verläßt feinen 
Poften mit Ablauf der Spielzeit 1931/1932. Als 
fein Nachfolger wird Dr. Paul E ger genannt, der 
einftige Intendant des ftädtifchen Theaters in Ham
burg und gegenwärtige künftlerifche Berater der 
Berliner Reinhard-Bühnen. Doch ift es auch mög
lich, daß der Direktionspo!1:en im Konkurswege 
ausgefehrieben wird. 

P au 1 B erg e r, ein Schüler Oscar Laßncrs 
(Lehrer am Landeskonfervatorium Leipzig) wurde 
als er!1:er Tenor-Buffo an das Stadttheater EtTen 
verpflichtet. 

Konzertmei!1:er Johannes S t e g man n, 1. Har
feni!1: des Mannheimer Nationaltheater-Orche!1:ers, 
i!1: auch diefes Jahr wieder zur Mitwirkung bei den 
Bühnenfe!1:fpielen in Bayreuth eingeladen worden. 

Erich B ö h 1 k e, er!1:er Kapellmeifter des Wies
badener Staatstheaters, wurde unter dem Vorwurf 
des Vertrauensbruches friftIos entlaiIen. Näher~ 
Aufklärung wird die Durchführung einer Schieds
gerichtsklage bringen. Feft fteht jedenfalls, daß auch 
der Intendant Paul Bekker von Seiten Böhlkes 
nicht unerheblich belaftet wird. Als Nachfolger 
für Böhlke in Wiesbaden i!1: GMD. Z e m 1 ins k i 
ernannt, der bisher an der Berliner Staatsoper wirkte. 

Kapellmei!1:er 0 t toS p reck elf e n wurde zum 
"Mufikdirektor der Stadt Itzehoe" ernannt. 

Dr. Ha n s We d i g wurde zum Leiter des ftäd
tifchen Gefangvereins in Bonn gewählt. 

OpernregiiIeur Manfred S eh 0 t t vom Erfurtcr 
Stadttheater wurde als erfter RegiiIeur und Dra
maturg der Oper für die kommende Spielzeit an 
das Stadttheater in L übe ck verpflichtet. 

Ludwig Hof man n hat feinen Vertrag mit 
der Berliner Städtifchen Oper nicht mehr erneuert. 

Walter Ja c 0 b, RegiiIeur der Oper und Dra
maturg am Stadttheater Lübeck, der vor kurzem 
auch mit einem Brevier zu Leo Blechs 60. Geburts
tag (Prismen-Verlag, HamburgfLeipzig) fchrift!1:el
lerifch hervortrat, wurde für die kommende Spiel
zeit von Intendant Maurenbredler als 0 b e r r c -
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Klavier ... Auszüge 
in der berühmten Mainzer 
Original~Ausgabe vo~ 

Karl Kl ndworth 
Rienzi .. 
Holländer 
Tannhäuser 
Lohengrin 
Rheingold 
Walküre . 
Siegfried . 
Götterdämmerung 
Tristan und Isolde . 
:rvleistersinger 
Parsifal . 

M. j.
).jO 

).jO 

4·-
4·-
4·
j.-

6.-

+5 0 

j.-

., ),5 0 

(Gebunden in rotem Ganzleinen-Original-Einband je 
M. 2.- mehr) 

Sämtliche Auszüge erschienen auch für 
Klavier zu 2 Händen mit übergeleg

tem Text, bearbeitet von 

R. K lei n m ich e I 
Näheres siehe Edition Schott-Katalog 

Orchester -Partituren 
im Taschenformat 

Meistersinger (2 Bände) 
Rheingold . . 
Walküre • . . . . 
Siegfried . . 
Götterdämmerung (2 Bände) . 
Parsifal . 

(gebunden jeder Band M. 2.- mehr) 

Y!. 20.-

., '5.-

" '5·
Ij.-

), 18.-

" 15·-

Das Buch der Motive 
und Themen aus sämtlichen Opern 

Richard Wagners. 

Ein Vademecum für jeden 
Wagnerverehrer 

500 verschiedene Themen, Melodien usw. in der voll
ständigen Harmonisierung, für Klavier zu 

zwei Händen 
In ha I t (chronologisch): Band I: Rienzi bis Meister

singer, Band II: Ring und Parsifal 
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B. Schott's Söhne / Mainz 

Uon c)tutfd)tr mufif 
Q)llnb 43 

~ritöri'" ftloft 
$oyrtut~ 

rolit tintr Q)i!bodgllot. 

@lt~tfttt roll. 1.-, Q)llllonldnen roll. 2.-

l)iicft flfint ed)rift j'ttllt eintn ocbtutenben 
6tltfOIJ lIUr ~trd)id)tt 60vuut~s 

bar! eit ill ein 'ltu.fd)nitt auS ben :J u ß e n b • 
er i n n t run ß e n ~ritbrid) ~Ioftt!, bit bcr ~om· 
ponillfotoen fd)rtiot: fomit \)minigen fid) ~itr bie 
:Jugenbeinbrüdt bttl I\)dtllufgt{d)loffentn roluliftr. 
~er!tnt! oeim <!:rltoen bell trllen ,,~arlifal" in 
Q)1l1)rtut~ mit lritifd)tn <!:rl\)iigungtn unb 
Q)ttrad)tungtn btr gtreiften ~ünllltr. 
per fön I i cl) f d t, bit tt! immtr unb immer I\)itbtr 

nacl) Q)lll)rtutf1 lit~t. 
rollln möd)ft bat! miinbd)en in bi e .f,) an b tin t t! 
;tbtn mlllgner.~rtunbtfl unb mlllgntr· 
ml i b er f Il cl) tr t! I\)ünfcl)en, bit otibt !U i~rem 
teil rdcl)en @ltl\)inn bllraut! !ie~en fönnen, giot 
et! unt! bod) Iluf @lrunb eigtnen <!:rleoens cin Illlrfts 
Q)tltnntnit! !um iIDeilltr eilltrfeitt!, IUm Illlbtren 
aoer cin ~eftigtt! 'ltnfiimpftn gegen aUtn Un\ltr· 
Ilanb, fei tr nun aus Q)linb~eit obtr IlUt! lUorur· 
tdl IInb 'ltontigung gt~oren. Unb \\lllt! alls einem 
f1tilitn .f,)tr!tn lommt, \\lirb immtr \\litbtr lum 
.f,)tr!en fprtd)tn. <!:t! fonntt nid)t anbtrt! fein, Ills 
billi bei Q)tfd)iiftigung mit eintm fo \\ltitumfpan. 
ntnben @ltill, \\lit btm rnid)llrb mlllgnert!, btm 
ftl~llfd)Mfenbtn IUtrfllfftr grunbliililid)t Q)ttrllcl)' 
tungtn üoer bat! mltfen btr iIDufif, üotr ~ragtn 
bcr mliebtrgllot finet! ~unll\\lerfet! unb \). Il. mit 
in bit ~tber flitlitn. l)1lt! gibt bem Q)üd)ltin feineIl 
~lllli \\leit üoer bit llusgefprOcl)ene mlag. 
ne r· ~ it t fIl t u r ~ in Il u S I im rnll~men ber ge· 

filmten rolufiflittrlltllr. 
mJir möcl)ttn nur \\lünfd)en, billi gtrllbt ;tber ~tltr 
bitfet! Q)al)rtut~ • .f,)tfttS btr "ßtitfd)rift für rolufil" 
fid) bit fltiKt ed)rift oefd)ajft. mltlcl)t ~ülle \)on 

'ltnregungen fanll mlln fid) ~itr um \\lenig 
{JJtlb ~oltn! 
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gi f f eu r der Oper und Operette an die Vereinig
ten Städtifchcn Bühnen Bar m e niE I b e r f eid 
(Wuppertal) verpflichtet. 

Felix Wo I fes, der edle Kapellmeifl:er der EITe
ner Oper, wurde als muGkalifcher Oberleiter an 
das Stadttheater in D 0 r t m und verpflichtet. 
Wolfes ifl: einer der begabtefl:en Schüler von Reger 
und Pfitzner, mit dem er in Freundfchaft verbun
den ifl:. 

Maria Müll er Gngt in den Bayreuther Fefl:
fpielen erftmalig unter Toseanini die "Ifolde". 

Walter Kir eh hof f, der vor 25 Jahren in den 
Verband der damaligen Berliner Hofoper eintrat, 
abfolvierte in der Staatsoper Unter den Linden 
ein Ehrengaftfpicl als "Trifl:an" und verabfchiedcte 
Gch gleichzeitig an die fern Abend von der Opern
bühne, um in New Y ork einen Zeitungsverlag zu 
übernehmen. 

Oberfpielleiter Dr. Otto Er ha r d t (Dresden) 
fcheidet aus dem Verband des Staatstheaters aus, 
um Gch feinen amerikanifchen Verpflichtungen wid
men zu können. Sein Nachfolger wird Dr. Ale
xander S ch u m (Duisburg). 

Der deutfche Dirigent Profeffor Julius Ehr I i ch 
ifl: von der Sowjetregierung zum Leiter der ruf
Gfchen Staatlichen Oper in Leningrad ernannt wor
den. Weitere deutfche KünftIer folien nach der 
Sowjetunion berufen werden. 

Geburtstage. 

Am 17. Juni feierte der als Komponifl: vieler 
Klavierwerke befonders hervorgetretene Hermann 
Dur r a feinen 60. Geburtstag. 

Die Sängerin Marie L e h man n, Schwefter der 
Lilli Lehmann, feierte ihren 80. Geburtstag. 

Seinen 75. Geburtstag feierte Prof. Eberhardt 
S ch w i ck e rat h, verdienter Förderer der Chor
gefangspflege, bis zur Verfetzung in den Ruheftand 
.an der Münchener Akademie der Tonkunfl: tätig. 

Der bekannte Komponift Franz von BIo n, 
ehemaliger Schüler des Sternfchen Konfervatoriums, 
Theaterkapellmeifl:er und Dirigent des Philharmo
nifchen Blasorchefters, wird am 16. Juli Gebzig 
Jahre alt. Er ifl: als Vertreter der leichten Mufe 
hervorgetreten, feine zündenden Militärmärfche 
Gchern ihm in allen nationalen Kreifen größte Po
pularität. 

Todesfälle. 

t 0 f e I i a Nie t 0, eine der bedeutendfl:en fl'a
nifchen Opernfängerinnen. 
t Geheimrat Adolf von G roß, einer der uner
müdlichfien Helfer Wagners und Förderer feiner 
Kunfl: in Bayreuth. 
t ifi vor kurzem in St. Louis der Chordirigent 
Prof. H u g 0 An f ch ü t z im Alter von 50 Jahren. 
Das Hinfcheiden diefes bekannten Chordirigenten 
und MuGklehrers bedeutet einen befonders fchwe
ren Verlufi für das Deutfchtum in St. Louis und 
in den Vereinigten Staaten. Anfchütz war 1881 in 

Gotha geboren und am Konfcrvatorium in Dresden 
als MuGker ausgebildet worden. 1903 Gcdeltc er 
nach St. Louis über und errang feinen erfien grol'en 
öffentlichen Erfolg bei der Feier des 100. T odes
tages Schillers im Jahre 1905. Nach dem Welt
kriege wuchs feine Bedeutung als Dirigent weit 
über St. Louis hinaus, und wiederholt hatte er auf 
den großen Bundesfängerfefien Maffenchöre von 
2000 und 2500 Sängern mit durchfchlagendem Er
folg geleitet. So führte er 1921 mit einem Chor 
von 400 Sängern in St. Louis Beethovens 9. Stn
fonie auf und dirigierte 1923 zufammen mit Sieg
fried Wagner ein Konzert für den Fonds der Bav
reuther Fefifpiele. 
t In Hamburg der erlte Konzertmeifier des dor
tigen Philharmonifchen Orchefiers, H ein r i eh 
Ban die r. Er hat Gch als Führer einer nach ihm 
benannten Quartett-Vereinigung um die Pflege der 
KammermuGk verdient gemacht. 
t am 7. Mai in Fiefole bei Florenz der Pianilt 
Pa u I Li t t a. Litta erhielt den Rubinftein-Preis, 
war Lehrer am Kaiferl. Konfervatorium in Moskau 
und lebte feit 1913 in Fiefole, wo er fich nur der 
KompoGtion widmete. Von feinen Werken find 
verfchiedene in der Univerfal-Edition und bei Gut
mann in Wien erfchienen. 
t Prof. Wilhe1m Bop p am Ir. Juni im Alter von 
67 Jahren. Der Verftorbene, ein geborener Mann
heimer, erhielt feine erfte muGkalifche Ausbildung 
bei dem Geiger Jean Becker, bei A. Hähnlein und 
Kapellmeifter Langer. Auf den Konfervatorien in 
Leipzig und München vollendete er feine Studien. 
Mit 19 Jahren trat er feine erfte Mufikdirektorftelle 
in Freiburg i. Br. an. Später wirkte er als Theater
kapellmeifter in Karlsruhe und Frankfurt a. M. 
Auch den Bayreuther Feftfpielen war er ein eifriger 
Mitarbeiter und gehörte bald zum engften Frcun
deskreife des Haufes Wahnfried. 1899 gründete er 
die Mannheimer Hochfchule für MuGk; 1907 wurde 
er nach Wien berufen, um das dortige Konfervato
rium zu reorganiGeren und in eine ftaatliche Aka
demie für MuGk und darfteIlende Kunft umzuwan
deln. Nach dem Umfturz kehrte er in feine Vater
fiadt Mannheim zurück und wirkte hier bis zu 
feinem Tode als Pädagoge, MuGkfchriftfteller und 
MuGkreferent der "Neuen Badifchen Landeszeitung" . 

t ift der bekannte Berliner Liederkomponift Prof. 
Hans Her man n im Alter von 60 Jahren. Prof. 
Hermann fiammte aus Leipzig. Er war urfprüng
lich Kontrabaffift in verfchiedenen Orcheltern. Von 
1901 bis 1907 wirkte er als MuGklehrer am Klind
worth-Scharwenka-Konfervatorium. Danach wid
mete er fich vor allem feinen KompoGtionen. Er 
fchrieb vor allem Balladen und Lieder, aber er hat 
auch einige Streichquartette komponiert, eine Sin
fonie, zwei Singfpiele und einige Klavier-, Violin
und Cellofiücke. Prof. Hermann hat auch noch 
eine Anzahl unveröffentlichter und unvollendeter 
Kompofitionen hinterlaffen. 
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Hans von W oIzoeen 

Deutsche Musikbücherei 

Band 30 

Gro,6meister 
deutscher Musik 

Bach / Mozart / Beethoven / Weber 
Wagner 

Mit 5 Büdbeilagen 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 5.-

"Signale für die musikalische Welt": 

Knappe anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien 'V;Tissenswerte enthalten. 

Deutsche Musikbücherei 

Band 3' 

Waener 
und seine Werke 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 5.-

"Deutsche Tonkünstlerzeitung"; 

An dem schließlichen ESichdurchsetzen des Wagnerschen 
'\\'erkes hat der Verfasser einen redlichen Anteil. Darum ist 

dies Bändchen eine verdienstvolle Bumedition. 

Deutsche Musikbücherei 

Band 52 

Lebensbilder 
Erinnerungen aus meinem Leben 

Mit 3 Bildbeilagen 

Pappband M. 2.-, Ballonleinen M. 4.-

"Münchener Zeitung~': 

Der Verfasser erzählt von seinen Beziehungen zum Hause 
\X' ahnfried, seiner Lebensarbeit, alles in anspruchlosester 

Form, feinsinnig, mild und weise geschrieben. 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Eulenburgs 
Kleine Partitur-Ausgabe 

Für die 
Festspiel-Aufführungen in 
Bayreuth, Salz burg usw. 

Zwei 
aufsehenerregende 
Neuerscheinungen 

No. 918 

MOZART 
Don Oiovanni 

Text italienisch-deutsch 
N ach dem Autograph herausgegeben und 

mit Vorwort versehen von 

DR. ALFRED EINSTEIN 
Preis: 

Brosch. RM.12.-, in Leinen geb. RM.14.-

Nr. 903 alb 

WAGNER 
Tannhäuser 

Text deutsch-französisch 
Neue Ausgabe mit sämtlichen Varianten 
der Pariser Bearbeitung, herausgegeben 

und mit Vorwort versehen von 

DR. MAX HOCHKOFLER 
Preis: 

Brosch.: Hauptfassung (903a) RM.13.
Varianten (903b) RM. 3.-

In Leinen gebunden: 
(beide Teile zusammen) RM. 18.-

Vollständiges Verzeichnis 
der Sammlung ist in allen Musikalien
handlungen oder direkt vom Verlag zu 

haben. 

Brnst Bulenburg, Leipzig, Hönigslr. 8 
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BüHNE. 
Die neue Oper "Konradin von Schwaben" von 

Pino Don a t i hatte bei ihrer Uraufführung unter 
der Leitung des Komponiften in Ver 0 n a glück
lichen Erfolg. Das Bühnenwerk behandelt das 
tragifche Gefchick Konradins, des letzten Hohen
ftaufen, das immer wieder die Dichter lockt. Ar-
turo R 0 s s a t 0 verfaßte das Textbuch. f. r. 

Bisher unwiderfprochen gebliebenen Zeitungs
meldungen zufolge befteht die Ablicht, die vom 
Staat aufgegebene Berliner K roll - 0 per unter 
künftlerifcher Leitung der Berliner Funkftunde fort
zuführen, wobei an die Errichtung einer Hörfpiel
bühne und an die Beteiligung der Rundfunkorga
nifationen gedacht wurde. 

Helmuth Alt man n, der lieh bereits wiederholt 
um das Mulikleben des Städtchens Templin (Alt
mark) bedeutende Verdienfte erworben hat, befaß 
den erftaunlichen Mut, eine Freifchütz-Aufführung 
zu arrangieren und in emliger Arbeit mit unzu
länglichen Mitteln eine achtbare Darftellung zu
ftande zu bringen. Ein Viertel der 8000 Einwohner 
des Städtchens befuchte die VorfteIlungen, dazu 
70e Schüler des Stadtkreifes. Der mulikalifchen 
Leitung Altmanns galt uneingefchränkte Anerken
nung. 

In der Er f ur t e r 0 per folgt auf eine Neu
infzenierung von Wagners ,Walküre" die mittel
deutfche Erftaufführung von Roflinis "Italienerin 
in Algier" in der Bearbeitung von Röhr. 

In einer Preffebefprechung wurden folgende 
Spielplanvorfchläge der K ö I n e r ft ä d t i f ch e n 
B ü h ne n für die Spielzeit 1931/32 bekannt ge
geben: Das 0 per n hau s bringt als reichsdeutfche 
Uraufführung Wolf-Ferraris neueftes Werk "Die 
fchalkhafte Witwe". An Erftaufführungen lind 
vorgefehen: "Li-Tai-Pe" von Franckenftein und 
die Offenbachfche Operette "Perichole". 

Die G r ü n dun g s akt e des K 0 n f 0 r t i -
ums der italienifchen Opernbühnen 
lind u n t erz eich n e t worden. Das Konfortium 
befteht vorläufig aus den vier großen Opernbühnen 
von Mai/and, Rom, Neapel und Genua. Haupt
zweck des Konfortiums ift die Verbilligung der 
Aufführungskoften durch die gemeinfame Verpflich
tung der KünftIer und eine den Austaufch ermög
lichende Verftändigung bei der Aufftellung des 
Spielplanes. 

Der Tri e r e 'r T h e a t e r - Aus f ch u ß der 
Stadtverwaltung hat befchloffen, für die nächfte 
Saifon auch wieder Opern- und OperettenvorfteI
lungen zu veranftalten. Zu diefem Zweck foll das 
ftädtifche Orchefter erhalten bleiben und um ein 
geringes ausgebaut werden. 

Das N a t ion alt h e a t e r in Man n h e i m 
bringt in der kommenden Saifon als Urauffüh
rung Goldfchmidt: "Der gewaltige Hahnrei", als 
Erftaufführungen: Roffini: "Angelina", Offenbach: 

"Perichole", Bufeni: "Arlecchino" und Reznicek: 
"Spiel und Ernfi", Pfitzner: "Das Herz", Krenek~ 
"Das Leben des OreW', Berg: "Wozzek", Hinde
mith: ",Lehrfiück" und Weill: "Der Jafager", i\lil
haud: "Der arme Matrefe" , Ibert: "Angelique" 
und Ravel: "Die fpanifche Stunde". 

Die Nachricht, daß die Stadt M ü n fi e r die 
Pflege der Oper in der nächften Spielzeit nicht 
fortfetzt, hat lieh glücklicherweife nicht bewahr
heitet. Die Oper wird nach wie vor in vollem 
Umfang erhalten bleiben. 

An den S t ä d t i f ch e n B ü h n e n H a n n 0 -

ver s (Operndirektor Rudolf Kraffelt) findet zur 
Hundert jahr-Feier der Technifchen Hochfchule die 
Erfiaufführung der komifchen Oper von Georg 
Benda "D e r J a h r m a r k t" (Bearbeitung von 
Prof. Dr. Th. W. Werner) fiatt. Für die Spielzeit 
1931/32 wurden zur Ur auf f ü h run g erwor
ben: Braunfels "Prinzeffin Brambilla" 
(in der neuen Faffung), Vollerthun: "D e r Fr e i
kor p 0 r a I". An E r fi auf f ü h run gen und 
vorgefehen: Mozart: ,,1 dom e neo" (in neuer 
Bearbeitung), Alban Berg: "W 0 z z e k", Pfitzner: 
"Das Herz", Wolf-Ferrari: "D i e f ch alk h a f te 
W i t w e", fowie etwaige weitere Neu-Erfchei
nun gen. 

KONZERTPODIUM. 
Dr. Wal te r Nie man n (Leipzig) fpielte im 

Rahmen des Dienfies der geiftigen Fürforge für Er
werbslofe in einer "Walter Niemann-Stunde" mit 
fiärkfiem Erfolge in PI aue n (Vogtland) aus eig
nen Klavierwerken (Kleine Sonate IFränkifcheJ; 
"Hamburg"-Zyklus; Präludium, Intermezzo. und 
Fuge). 

H. Lern ach e r s : "Elifabeth-Hymne" gelangte 
bei den Elifabethfeiern im Mai in Eifenaeh zur 
Uraufführung. 

Am 2. Juni fand unter Leitung des bekannten 
Meifterdirigenten Kar I S ch u r i eh t in Wiesbaden 
ein "K a u n - A ben d" fiatt, deffen Programm aus 
der Suite "Menandra", Klavierkonzert c-moll (Grete 
Alt fi a d t), fymphonifche Dichtung "Falfiaff" und 
Ouverture "Juventuti et patriae" befiand. Der 
Abend bedeutete für alle Beteiligten einen vollen 
Erfolg; das Publikum bereitete GMD. Schurieht, 
der Pianiftin Grete Alfiadt und dem Komponiften 
fiürmifche Ovationen. 

Fr i e d r i ch H ö g n e r hatte mit feinem letzten 
Orgel konzert in Leipzig, in dem er Werke alter 
Meifier und Werke von Joh. N. Da vi d fpielte, 
außergewöhnlich fiarken Erfolg. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r -
ch e fi e r unter Leitung von Kapellmeifter Wilhelm 
F u r t w ä n g I e r hat feine diesjährige Frühjahrs
reife, die es auch in diefern Jahre wie immer durch 
das Rheinland, Frankreich, Schweiz und Süddeutfeh
land geführt hat, beendet. Es ifi bemerkenswert, 
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Polaristische 
KIDng· U. TonaUtötslehre 

(Harmonologik) 

no. M. 24.-

Die Herausgabe der "Polaristifchen Klang

und Tonalitätslehre" von Dr. Sigfrid Karg

EIert bedeutet einen Markstein in der Ge

schichte der Musiktheorie. Die Lehre nimmt 

ihren Ausgangspunkt - ähnlich wie die von 

Riemann - von Zarlino, gelangt aber zu 

wesentlich anderen Endzielen, zu Konsequen

zen, die sich in der zeitgenössischen Musik 

auswirken. 780 Notenzitate aus allen Stil

epochen belegen anschaulich die Lebendigkeit 

der erkannten inneren Gesetzmäßigkeit die

ser Theorie. Das Werk wurde vor der Ver

öffentlichung bereits I I Jahre lang am Leip

ziger Landeskonservatorium an ca. 1000 Stu

dierenden praktisch im Unterricht erprobt 

und erwies sich als Lehrstoff allerersten 

Ranges. 

F. E. C. Leuekart in Leipzig 
Gegründet 1782 
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dal~ nicht nur im Ausland, fond ern audl in Deutfch
land trotZ der fchweren Zeiten fall: durchweg die 
Konzerte vor ausverkauftem Haufe Il:attfanden. 
Auf Grund diefer großen Erfolge liegen Anfragen 
aus ganz Europa, Südamerika und zum erll:en Male 
auch eine Anfrage für eine fechswöchentliche Reife 
nach Nordamerika vor. 

Nach vorliegenden PreiTeberichten wurde am 
29. Mai durch den Klengelfchüler Ho i g t unter 
Leitung von Generalmuiikdirektor Carl S ch u r i ch t 
in Wiesbaden das Konzert für Violoncello und 
Ordlell:er von Fr i tz Re u t er (Lehrer am Lan
deskonfervatorium Leipzig) mit groGem Erfolg auf
geführt. 

Einreichungen von Kompoiitionen (Ge fang, Kam
mermuiik jeder Art) für die "Intimen Kunll:abende 
der Muiik" in Nürnberg an die AdreiTe von Ka
pellmeill:er Markus Rümmelein, Nürnberg, Mitt
lere Pirkheimerll:r. 47 können wieder erfolgen unter 
Beifügung von Rückporto. 

Arthur Pie ch I e.r' s "S urs um co r d a" 
(Hymnen an die Kirche) von Gertrud Le Fort für 
gemifchten Chor, Solo-Quartett, Ordlell:er und Or
gel gelangt anläßlich des 70. Katholikentages in 
N ü r n b erg am 30. Augull: d. J. durch den Mün
chener Domchor, verll:ärkt durch den Laucherchor 
Nürnberg, unter ,Leitung von ProfeiTor Berberim, 
in einem Fell:konzert zur Aufführung. 

Der Verein für klaiTifchen Chorgefang (Nürn
berg, wird das Oratorium "G u Il: a v A d 0 I f" von 
Brum in Nürnberg und gegebenenfalls aum in 
Fürth anläßlim des G u Il: a v A d 0 I f - Fell: j a h
res zur Aufführung bringen. 

Lehrkräfte der Bad. Hochfchule für Muiik in 
Kar I s ruh e veranll:alteten im Verein mit dem 
Frankfurter Konzertfänger Johannes Will y einen 
wohl gelungenen Fra n z Phi I i p p - Abc n d, 
welcher mit verfmiedenen feiner wertvollen Kam
mermuiikwerke bekannt machte. Das groG angelegte 
Klavier-Quartett c-moll und die zu ihrer Konzert
Uraufführung gelangende Serenade für Flöte, Vio
line und Viola (Flöten-Trio) verdienen zahlreime 
Aufführungen durm die deutfmen Kammermuiik
vereinigungen zu erleben. Es handelt iim hier um 
bedeutende Bereimerungen unferer Kammermuiik
Literatur. 

Erll:aufgeführte Werke von Sieg
fr i e d Kuh n. Der 61l:immige gern. Chor "C r u -
ci fix u s" von dem im Kriege gefallenen Kom
ponill:en Siegfried Kuhn kam vor Oll:ern zur Erll:
aufführung in D res den durm den Kreuzmor, 
in B rau n f m w e i g durm den Smrader'fchen 
a cappella-Chor (Domkantor W i I m s) und in 
E r f u r t durm den Engelbremt'fmen Madrigalmor 
(Prof. R. We t z). Der Madrigalmor der WeM. 
Smule für Muiik hat 4 Li e der für gern. C h 0 r 
von Siegfr. Kuhn (foeben bei Homll:ein
Heidelberg erfchienen) erll:malig zur Aufführung 
gebramt. Das a - moll - S t r e i m qua r t e t t von 

Siegfried Kuhn wurde erll:malig gefpiclt (aus dem 
Manufkript) in Harn bur g und Lei p z i g vom 
Genzel-Quartett, in Dar m Il: a d t vom Smnurr
bufm-Quartett, in AI te n bur g vom Kunzc
Quartett. - Desfelben Komponill:en S t re i m tri 0 

in "A" ill: vor kurzem bei C. F. Kahnt, Leipzig, 
erfmienen. 

o s c ar Laß n e r, der Leipziger BaiTill: und 
Lehrer am Landeskonfervatorium der Muiik zu 
Leipzig, errang in Berlin in einem eigenen Lieder
abend bei Publikum und PreiTe einen außergewöhn
!im Il:arken Erfolg. 

Kapellmeill:er Fritz Hol tz war t veranll:altetc 
in Ulm mit einem Militärorchell:er ein Konzert, 
wobei er eigene Kompolitionen, darunter feine Bal
letfuite op. 67 aufführte und bei der führenden 
TagespreiTe Il:arkc Anerkennung fand. 

Der M 0 zar t ver ein zu D res den bramte 
(wie feit 1928 alljährlich) in feiner erll:en Abend
mulik im Z w i n ger hof (Wallpavillon) am 
3. Juni Mo zart 5 Haff n e r - S e ren ade nebll: 
zugehörigem Marfm vor einer etwa 2000köpfigen, 
begeill:erten Hörerfmaft zur Aufführung, und zwar 
in der ihm zugehörenden FaiTung mit der unge
druckten Paukenll:imme (nam der Handfmrift der 
Berliner Bibliothek), dem von Mozart felbll: umge
arbeiteten d-moll-Trio des zweiten Menuetts (liehe 
Revilionsberimt zur Gefamt-Ausgabe) und mit den 
feinerzeit von J. Joamim eigenhändig in die Solo
violinll:immen eingefmriebenen Il:ilechten Kadenzen. 
Die Leitung der Aufführung hatte Er i eh Sm n e i
der, die Solovioline fpielte höffift eindrucksvoll 
G 0 t t f r i e d Hof man n - S t i r 1. E. L. 

H. Lern a me r 5 "Erwünfmte Frühlingstage", 
die Fortfetzung des allenthalben gefungenen Chor
zyklus "Gleiche Brüder, gleime Kappen" (Verlag 
Tonger, Köln) dürfte wie fein frifeh-fröhlimer Vor
gänger feinerfeits feinen Weg mamen. Der Erfolg 
der Ur auf f ü h run g gelegentlich des I 1. J u
bi I ä ums k 0 n zer t e s zur Feier des zehnjähri
gen BeJlehens des Weil: d e u t f m c n Kam m c r
mo r s unter Leitung von 0 t t 0 Lau g 5, Direktor 
des Hagener Konfervatoriums, fprimt dafür. Der 
Komponill: urteilt felbll: über die Leill:ungen des 
Chors fehr anerkennend. - H u go Kau n, der 
bekannte Komponill: und ordentlimes Mitglied der 
Akademie der Künll:e Berlin, hat Otto Laugs und 
feinem Well:deutfmen Kammermor ebenfalls einen 
Zyklus von a-cappella-Gefängen zur Uraufführung 
übertragen. 

Die Ur auf f ü h run g des neuen Volksorato
riums "Die heilige Elifabeth" von J 0 fe p h Ha a s 
wird am Ir. November in KaiTelll:attfinden. Wei
tere Aufführungen kurz darauf lind bis jetzt für 
Münmen, Berlin, Mannheim und Frankfurt a. i\L 
angemeldet worden. 

Hermann Z i Im e r 5 Ormell:erfuite "Der Wider
fpenll:igen Zähmung" kam in Bath in England, die 
,Rokokofuite" für Singll:imme und Klaviertrio in 

'" 
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PAUL STEfAN: 
fEINDSCHAfT GEGEN WAGNER 

Gr. 4° format, 84 Seiten. Geheftd Mk. 3.-, Ganzleinen Mk. 4.50 
Pressestimmen: 

Die Mus i k: •• Der Verfasser schreibt mit gutem urkundlid.en Rüstzeug und mit Scharfsinn. als ein begeisterter Anwall 
der groBen Vergangenheit." 

~t u 5 i ca d i vi na: .. Der Autor spürt den psychologische" Grundlagen des Widerstandes gegen Wagnerund dessen lebens
werk nach. ein Büchlein, das in semer he[Schurfenden Oenkwe15e und edlen Sprachform vielen lesern Freude 
bereiten wird." 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

Zeitgenössische Kammer"" u. Orchestermusik 
für die kommende Konzertsaison 

Richard Strauß 
ßurleske d molI für Klavier und Orchester 
Klavierstimme [mil unter!. 11. Klav.J Ed.-Nr.404a M. 6.
Orchesterpartitur . . " .. Ed.-Nr. 404b M. 20.
Orchesterslimmen. • . . . . . Ed.-Nr. 404c M. 30.-

Duplierslimmen a M. 2.-
Studienpartitur (Taschenformall Ed.-Nr. 171\1. • M. 3.
.. Ein Werk, das keiner Empfehlung mehr bedarf und zum 
internationalen Konzerlrepertoire gehört." 

E. Wolf-Ferrari 
Serenade Es dur f. 5 stimm. StreidlOrchester 
Partitur . . • • . . . . • . Ed.-Nr. 3117a M.4·
Stimmen [Violine I/li, Viota, Cello, ßafl a 1.20) 

Ed.-Nr. 3ö7b M. 6.
Die Serenade dieses charaktervollen und feinsinnigen 
Musikers wurde gerade in der letzten Zeit wieder sehr oft im 
In- und Auslande aufgeführt und von Fachpresse und Pub
likum begeistert aufgenommen. 

Ewald Sträßer 
op. 52. Streichquartett Nr. 5 g moll 

Partitur (Taschenformali . • . . • fd.-Nr. 2433 M. 1.50 
Stimmen. . • . • . . . • . . Ed.-Nr.2434 M.6.
.. Kammermusik im besten Sinne des Wortes." Die Musik. 
.. Ein klangschönes Welk voll Kraft und Frische." 

Neue Musikzeitung. 

Eduard Erdmann 
op. 10. Symphonie D dur für großes Orchester 
Orchesterpartitur • . . . . . . Ed -Nr. 226/\ M. 15.
Orchesterstimmen . . . . . . . Ed.-Nr. 2269 M. 30.-

Dupliersllmmen a M. 2.-
Auf dem Weimarer Tonkünsllerfest mit durchschlagendem 
Erfolg aus der Taufe gehoben, wurde das Werk seitdem 
wiederholl in zahlreichen bedeutenden Städten des In- und 
Auslandes aufgeführt. 

Henri Marteau 
op.20. Serenade für 9 ßlasinsirumenle 

Stimmen (Flöte I/li, Oboe t;II, Klarinette t/II, ßafl-Klarinelte, 
Fagolt LID . . . • . . . • . • Ed.-Nr. 2249 M. 6.-
.. Hier haben wir Marteau den Liebenswürdigen, den Char
meur. Alles klingt heiter und frohgemut in dem mit feiner 
Kenntnis der Instrumente orchestrierten Werk. Musikalisd.er 
Humor macht das ganze reizvoll, das in einem Gusse ohne 
mühsame Reflexion geschaffen erschein!." 

VogtL Anzeiger und Tageblall, Plauen. 

Hermann Scherehen 
op. 1. Streichquariett Nr. 1 

Partitur <Taschenformall • • • • . Ed.-Nr. 2266 M. 1.50 
Stimmen . . . . . . . •. . Ed.-Nr. 2267 M. 6.
"ßerauschende Musik von grOBer Linie, kraftvollem, poe
tischem Schwung, sicherem ßau und lebendigen Gedanken." 

Schweiz. Musikpäd. ßlätter 

Zum 70. Geburtstage Wilhelm Bergers t am 9. August 1931 

Wilhelm Berger 
op.28. Sonate d molI für Violoncello mit Klavier begleitung 

Nach dem Originalmanuskript revidiert, bezeichnet und herausgegeben von Ernst Cahnbley. Ed.-Nr. 2492. M. 6.-

.. In der gesamten nachklassischen literatur ist nie wieder etwas derart Wertvolles geschaffen worden, wie es Wilh. Berger 
uns in dieser Sonate schenkte; sie reiht sich den ßrahmsischen absolut würdig an durch den Wert an sich, sie überragt diese 
sidIer in der Dankbarkeit und leichteren Ausführbarkeit des instrumentalen Parts." 

Prof. Fr.E.Koch. Hochschule für Musik. ßerlin. 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen erhältlich. 

STEINGRAßER VERLAG. LEIPZIG 
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Innsbruck zur erfolgreichen Eri1:aufführung. Zil
chers Klavierkonzert in h-moll op. 20 hat Alexan
der Bor 0 v s k y in fein Repertoire aufgenommen. 

Bruno Wal t e r hat für feine Berliner Sinfonie
konzerte der kommenden Saifon als Solifl:en ver
pflichtet: Sigrid Onegin, Alfred Cortot, Yehudi 
Menuhin und Maria Ivogün. Beethovens 9. Sin
fonie fchließt die Konzertreihe. 

Der Pianifl: Heinz J 0 ll e s wurde für nächfl:en 
Winter erfl:malig für ein Kölner Gürzenich-Konzert 
verpflichtet. 

Das Mährifche Bläferquartett brachte "Variatio
nen, Fantafie und Doppelfuge über eine Reigen
melodie" von Egon L u fi gar t e n im Brünner 
Sender zur Aufführung. Christa Richter fpielte 
Lufl:gartens "Concerto capriccioso" für Violine und 
Streichorchefl:er im Berliner Rundfunk. 

Die Konzertfängerin und Gefanglehrerin Maria 
S ch u I tz - B i r ch veranfl:altete eine Ruth-Schau
mann-Feier, bei der Werke VOll Hans Wiltberger, 
Jofeph Haas, Franz Wi1lms und Armin Knab auf
geführt wurden. Diefe mutige Pionierarbeit für 
zeitgenöffifche Hausmufik verdient weitgehende Be
achtung. 

Im Kurhaus Wiesbaden fand eine Aufführung 
geifl:licher Mufik des Wiesbadener Komponifl:en Ro
bert Curt v. Gor i f fe n fiatt. Lieder, Orgel und 
Violinvorträge (u. a. aus dem Oratorium "Himmel 
und Erde") fanden ein dankbares Publikum. 

Die Bi eie fe I der Li e der t a f e I unter Lei
tung ihres verdienten Dirigenten Paul G r ö p pie r 
feierte ihr hundertjähriges Befl:ehen mit einem Fefi
konzert, wobei u. a. Lieder des begabten Wetz
fchülers Werner Creutzburg, Hugo Kauns 
"Lied des Glöckners", die prächtige Kleifi-Ouver
türe von Rich. Wetz und das "Abendfl:ändchen" 
aus der Feder des Dirigenten felbfl: zur Aufführung 
gelangten. Die Veranfl:altung fand ein äußerfl: an
erkennendes Echo in der Preffe. 

Ein Orgelkonzert unter Leitung von Prof. F. X. 
D r e ß I e r in Thorenburg (Rumänien) brachte 
u. a. Werke von Bach, Arnold Schlick, D. Buxtehude, 
Liszt, Reger, Robert Kahn und Hermann Grabner. 

Der Plaßfche Bläferchor brachte am Pfingfl:fonn
tag in Berlin außer älteren Werken das "Dank
gebet Sirachs" von A. V. Heu ß zum Vortrag. 

Carl S ch ur i ch t dirigiert diefen Sommer wieder 
eine große Reihe von Sinfonie- und Solifl:en-Kon
zerten in Scheveningen. Für die kommende Winter
Saifon wurde er bereits für eine Tournee nach Eng
land und zur Leitung der Leipziger Sinfoniekon
zerte verpflichtet. Außerdem wird er im Mufeum 
zu Frankfurt a. M. und in anderen deutfchen Mu-
fikfl:ädten gafiieren. -

Zwei Lieder von W i I hel m R i n k e n s er
lebten anläßlich eines von der Hochwart-Schriftlei
tung veranfl:alteten Lieder- und Balladenabends in 
Eifenach ihre Uraufführung: "D e r Tod und 
die Li e b e" und "A n n a", beide nach Texten 

von Börries v. 11 ü n eh hau fe n. Es find wie
derum für Rinkens fehr eharakterifl:ifche Schöpfun
gen. R 0 b e r t B ü f f e I von der Staatsoper Dres
den war den bei den Liedern ein guter Interpret, 
der Komponifi begleitete felber am Flügel. 

Der Er f u r t e r M 0 t e t t e n ch 0 r (Thüringer 
Sänger knaben) unternahm im April ds. J. eine 
Konzertreife durch das Rheinland und hatte mit 
Konzerten in Effen, Dortmund, Recklinghaufen. 
Mülheim, Köln, Wiesbaden, Frankfurt a. M. unter 
Leitung von Her b e r t W e i t e m e y e r vor zum 
Teil überfüllten Häufern ausgezeichnete Erfolge. 
Einen Sondererfolg errang er fich mit Pa u I H i n
dem i t h s neuen Chorliedern für Knaben. Der 
Chor wurde für den Sommer nach der Tfchecho
Slowakei und Südtirol, für den Herbfi nach Däne
mark, Schweden und Norwegen verpflichtet. 

Unlängfl: fand in Deffau die Erfl:aufführung der 
3· Sinfonie von Hermann Am b r 0 f i u s unter 
GMD. Rother fiatt. 

Der pfälzifche Pianifi H i I a r i u s Hau t z fe
fl:igte durch zahlreiche Konzerte als Solifl: und als 
Kammermufiker im Verein mit prominenten Künfi
lern in der vergangenen Saifon erneut feinen Ruf 
als hervorragender Virtuofe und Mufiker. Sein 
Klavierabend zuletzt in Speyer brachte außer 
einem klaffifchen Programm die Uraufführung 
eines Capriccio A-Dur op. 9 des Nürnberger Kom
ponifien E. Rho d e. 

B e r i ch t i gun g. 

Die Uraufführung von Arthur Ho n e g ger 
"C r i s du mon d e" erfolgte nicht, wie in un
ferem Juniheft (S. po) berichtet, am 3. Mai in 
Bafel, fondern bereits am I. Mai in Solothurn 
unter Erich Schi I d, der das Werk auch am 2. und 
3. Juni in Paris zur franzöfifchen Erfl:aufführung 
brachte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Domkapellmeifl:er J 0 f e p h M e ß n e r, Salzburg 

hat foeben eine Meffe für Sopranfolo, gemifchten 
Chor und Bläferfextett vollendet, die an mehreren 
deutfchen Domen zur gleichzeitigen Ur-Aufführung 
kommen wird. Zur Zeit arbeitet der Komponifl: 
an einer deutfchen Volksoper, deren Ur-Auffüh
rung in der kommenden Saifon zu erwarten fieht. 

R i eh ar d G r e ß hat neuerdings mit der Ver
tonung einer komifehen Oper "Die Heirat auf 
Befehl" begonnen, deren Text der fchwäbifche 
Dichter Max Auer verfaßt hat. 

Der 90. pfalm für Chor, Bariton-Solo und Or
chefl:er von Kur t T h 0 m a s (Lehrer am Landes
konfervatorium Leipzig) hatte beim Tonkünil:ler
fefl: des A. D. M. V. in Bremen fl:ärkfl:en Erfolg. 
- Ein neues, größeres a-cappeIIa-Werk von Kurt 
Thomas, ein W e ihn acht s 0 rat 0 r i u m, wird 
in der kommenden Adventszeit u. a. in Berlin, 
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Mit dem vorliegenden Lehrgang soll einem lang emp
fundenen Mangel der Musikerziehung abgeholfen 
werden: die bisher mehr oder minder unsystematisch 
gehandhabte Pflege des musikalischen Gedächtnisses 
wird zu planmäßiger Disziplin erhoben. Stumpp weist 
mit seiner neuen Idee eine sehr einleuchtende M etho
dik zur Erlernung des Auswendigspielens. Durch ge
danldiche Vorstellung des Notenbildes soll der Schü
ler zu intensiver Denkarbeit erzogen werden. In der 
Bildung einer gewissermaßen auswendigen Nieder
schrift liegt hiermit die grundlegende Bedeutung 
dieser auf optischer Basis beruhenden Weisungen. 

Das Werk ist auch zur Einsicht erhältlich. 

• 
Auswahlsendungen durch jede Musikalienhandlung 

sowie direkt vom 

VER LAG GE B R. H U G & CO. 
ZURleH UND LEIPZIG 

Z w e Welterfolge 

Oskar von Wertheimer 

Kleopatra 
Ein biographischer Roman 

Groß-Oktav, 410 Seiten Text, 

34 Abbildungen und 3 Kartenbeilagen 

Geh. RM. 10.-, Leinen RM. 13·50, 5. Tsd. 

Übersetzungen erschienen in: 
Holland, Spanien, Italien, England, Amerika 

"Berliner Tageblatt": Das Kleopatra-Buch gehört zu 
den W· erken, die in unserer Zeit leider selten geworden 
sind. Wie die 2 I jährige kapriziöse Königin, die ihr Gatte und 
und Bruder Ptolcmäus XIV. in eifersüchtiger Machtgier von 
Cäsar fernhält, sich von einem Lastträger in einem Sack in 
den Palast des römischen Imperators zu Alexandrien tragen 
läßt, wie sie die Spätreife des Bejahrten zu neuer Glut schürt 
und ihn mit ihren bestrickenden Reizen fünf Monate von 
Rom, von Macht und Triumph fernhält, das ist spannender 

als der gerühmteste Detektivroman zu lesen. 

Anna W yrubowa 

Glanz und Untergang 
der Romanow 

8.-12. Tausend. 384 Seiten und 43 seltene 
Bilder nach Aufnahmen der Autorin 

Geh. RM. 6.50, Leinen RM. 8'50 

Übersetzungen erschienen in: 
Finnland, Schweden, Frankreich, Amerika, 

England, Rußland, Italien 

"Hamburger Anzeiger": "Wir kennen keine Memo· 
ieren, die in ihrer menschlichen Schlidltheit ergreifender und 
interessanter wären. Niemand wird das ersmütternde Buch 
aus der Hand legen, ohne mensdtlidt ergriffen zu sein." 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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Leipzig, Dresden, H~mburg, .Bremen, Kiel, Königs
berg, Hannover, ZWH:kau, Elfenach dIe edlen Auf
führungen erleben. 

AI f red Zeh eie i n - München wurde nach 
erfolgreicher Uraufführung feines "FelHichen Vor
fpiels" und feiner Orche1.1:erlieder "Deutfchland" 
aufgefordert, für ein im kommenden Konzertwin
ter im Fränkifchen Sängerbund unter Leitung von 
Dr. Hans Brunner in Erlangen 1.1:attfindendes Fe1.1:
konzert eine Fe1.1:kantate zu fchreiben. Das Werk, 
für kl. Orche1.1:er und 4-51.1:imm. gern. Chor, ver
wendet Texte fränkifcher Dichter und führt den 
Titel "Sonniges Frankenland". 

Der italienifche Komponi1.1: Guido G u e r r i n i, 
der Leiter des Konfervatoriums L. Cherubini in 
F I 0 ren z, hat eine neue dreiaktige Oper "Isora 
di Finale" vollendet. Der Stoff des Werkes i1.1: der 
"Legende der Jahrhunderte" von Victor H u go 
entnommen, der Text rührt vom Komponi1.1:en her. 

f. r. 
W i I hel m R i n k e n s, der lich bisher vor 

allem durch feine Liedkompolitionen einen Namen 
gemacht hat, vollendete foeben eine dreiaktige 
Oper "Eugenia", die im Mittelpunkt feines Schaf
fens der letzten fünf Jahre 1.1:and. Den Text fchuf 
nach der gleichnamigen Legende von Gottfried 
Keller, der durch feine mulikalifchen Novellen 
bekannte M art i n PI atz er. Schon jetzt inte
reiTieren lich mehrere große Bühnen fehr 1.1:ark für 
das Werk, das in feiner Rückkehr zu Schlichtheit 
und Melodie einen ganz neuen Stil in der Oper 
bedeutet. 

Lu d w i g Web e r wird in näch1.1:er Zeit ein 
My1.1:erienfpiel "T 0 t e n ta n z" beenden, das Rud. 
S ch u 1 z - D 0 r n bur g in Effen uraufführen wird. 

Gottfried Ben n hat unter dem Titel "D a s 
U n auf hör I i ch e" einen Oratorium-Text ver
faßt, der in einer Reihe von Szenen und Dekla
mationen Schickfale der Menfchen unferer Zeit und 
das Auf und Ab des täglichen Lebens behandelt. 
Die Mulik komponierte Paul Hin dem i t h. Das 
Oratorium wird im November von dem Philhar
monie-Chor in Ber!in zur Uraufführung gelangen. 
Am gleichen Tage wird die Uraufführung auch in 
New York 1.1:attfinden. 

GMD. Otto K I e m per er hat feine er1.1:e Oper 
"D a s Z i e I" vollendet. Das Werk wird in 
Hamburg zur Uraufführung gelangen. 

Franz S ch r e k e r s neue Oper führt den Titel 
"Smee". 

Der Komponi1.1: Eugen Go 0 f f e n s hat nach 
einem Textbuch von Arnold Bennett eine neue 
Oper vollendet, die unter dem Titel "Don Juan" 
im Herb1.1: in London uraufgeführt werden wird. 

Für die Elifabethfeier, die im Augu1.1: diefes Jah
res in Fulda im Beifein der deutfchen Bifchöfe 
1.1:attfindet, hat der Organi1.1: an der Fuldaer Dom
kirche Fritz Kr i e ge ,r eine fymphonifche Kantate 

für Sopranfolo, Männerchor und Orche1.1:er verfaßt, 
die unter den bisher erfchienenen Elifabethkompo_ 
litionen durch ihre Haltung und Größe eine befon_ 
dere Stelle einnimmt. Es handelt lieh um ein mo
dern gerichtetes Werk, in dem die von dem Chore 
nach einer Dichtung von Ludwig N ü d I i n g wie
dergegebenen Gedanken und Stimmungen von dem 
initrumentalen Teile auf die wirkfam1.1:e Weife 
ge1.1:ützt und gedeutet werden. Die fymphonifche 
Kantate fchließt mit einem Elifabethehoral. 

Zentgraf. 

VERSCHIEDENES. 
Die kulturwidrige M u f i kin 1.1: rum e n t e n -

1.1: e u e r wird nicht nur von der angeblichen Kun1.1:
und Mulik1.1:adt Dresden, fondern auch von den 
Bädern Braunlage, Bad Harzburg und Friedrichs
roda erhoben. Ein Denkmal deutfcher Kultur
fchande! 

Ein zunäeh1.1: von einer kleinen Anzahl alter Stu
denten der Ruperto-Carola-Univerlität Heidel
berg (Prof. Dr. med. Paul Straßmann-Berlin, Bör
ries von Münchhaufen-Windifchleuba b. Altenburg 
Th., Prof. Dr. Frhr. Marfchall von Bieber1.1:ein
Freiburg i. Br., Med.-Rat Dr. Otto Craemer-Bal
len1.1:edt i. Harz, Rechtsanwalt Dr. Hans Furler
Pforzheim, Rechtsanwalt Dr. Dr. h. c. Hachenburg
Mannheim, Direktor Dr. Otto Haehnle-Giengen 
a. d. Brenz, Dr. Elfe Heinze-Piorkowfki-Dresden, 
Staatsfekretär a. d. W. Geh.-Rat Dr. Theodor Le
wald-Ber!in, Rechtsanwalt Walter Moffe-Berlin, 
Direktor Dr. Schott--Leimen i. B., Prof. Dr. Carl 
Stooß-Graz, Prof. Dr. Kar! Strupp-Frankfurt/M., 
Prof. Dr. Heinrich Titze-Berlin, Geh. Med.-Rat 
Prof. Dr. Georg Winter-Königsberg i. Pr.) unter
zeichneter Auf ruf wendet lich an alle ehemaligen 
Studenten Heidelbergs mit der Aufforderung lich 
zur S t i f tun gei n e r 0 r gel für die A u I a 
der neu erb a u t e n He i deI be r ger U n i
ver fit ä t zufammenzufchließen. Das Infiru
ment ifi nicht nur für die Vorlefungen und den 
Unterricht der Mulik dringend erwünfcht, fondern 
foll zugleich auch die Möglichkeit geben Konzerte 
und Fe1.1:e mit mulikalifcher Einrahmung in der 
Aula zu veranfialten. Ein Ehrenbuch foll die Na
men der Spender nach Jahrgängen zufammen
faffen. Sendung und Zufchriften folien Vor- und 
Nachname, Wohnort, Studienjahre, Fakultät und 
jetzige Lebensfiellung enthalten. Das Konto heißt 
"Heidelberger Orgel-Spiel" bei der Deutfchen Bank
und Diskonto-Gefellfchaft, Heidelberg, Pofifcheck
konto Karlsruhe i. B. Nr. 519. Jeder Beitrag ifi 
willkommen, umgehende Fühlungnahme dringend 
erwünfcht! 

In F I e n s bur g, diefer nördlichfien Grenz1.1:adt 
Deutfchlands herrfcht nach wie vor ein reges muli
kalifches Leben worüber man lieh im Hinblick auf 
die kulturell f; gefährdete Lage der Stadt doppelt 

..... 
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Um möglichst vielen Besuchan der Fest
spiele in Bayreuth, die noch nicht im Besitze 
der Autobiographie Richard Wagners sind, 
die Anschaffung des Werkes zu ermöglichen, 
haben wir uns entschlossen, den Preis von 

RICHARD WAGNER 
"MEIN LEBEN" 

1. Teil 1813-1842 11. Teil 1842-1850 
IH. Teil 1850-1861 IV. Teil 1861-1 864 

in einem Ganzleinenbande mit Goldaufdruck 
8°, V und 293, 308, 387 (988) Seiten 

auf RM. 4.85 herabzusetzen. 

Das Werk, auf bestem Papier und in vor
züglichem Druck hergestellt, ist auch heute 
noch die authentische Quelle von Rzchard 
Wagners Leben. Eine willkommene Gabe 

für alle Wagnerfreunde. 

Breitkopf & Härtel 
Fr. Kistner & C. F. W. Siegel 

Leipzig 

Wichtige Neuerscheinung: 

J a h r b u eh der D e u t 5 eh e n 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innern und des Preußischen Ministeriums 

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 

Herausgegeben von Leo Kestenberg, bearbeitet von Franz W. Beidler u. Ellen A. Beidler 

Umfang undAusstattung : 1280 Seiten Lexikonformat, blütenweisses, schreibfähiges Papier 
Einband: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking 

Preis gebunden RM. 30.-

Dieses Werk mit seinem ungeheuren, zuverlässigen Material gibt klare Ubersicht und 
erschöpfende Auskunft über alle Fragen des Musiklebens. Es ist daher unentbehrlich für 

jeden, der behördlich, beruflich oder geschäftlich mit Musik zu tun hat. 

Ge 0 r 9 Sc h ü n e man n (0 i eMu 5 i k): Das Jahrbuch ist kein bloßes Nachschlagewer k, es verkündet für den, der zu 
lesen vermag, mit beredten Zungen das Lied von deutscher Musikliebe und Hingabe, es zeigt, daß die Musik mit 
unserm Leben auf seinen Höhen und in allen seinen Tiefen unlöslich verbund.gn ist. Wer unsere Art und Eigenart 
kennen lernen will, der wird in den ungeschminkten, sachlichen Berichten des Jahrbuchs einen Führer finden, der 

besser als alle Leitartikel der Welt von der wahren Seele unseres Volkes spricht. 

, 
M a X H e 5 5 e 5 Ver lag, B e r I i n - 5 eh ö n e b erg 
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zu freuen hat. Das unter der trefflichen Leitung 
des Il:ädtifchen Muiikdircktors Kurt Bar t h 
fiehende Orchell:er gab nicht weniger als 7 Sinfonie
fowie 15 Volkskonzerte, ferner fanden zwei Chor
konzerte nebil: vier Kammermuiikabenden il:att. 
In den Sinfoniekonzerten, die hochil:ehende Spiel
folgen aufweifen, kam es außer zu verfchiedenen 
Elil:aufführungen, fogar zu einer Uraufführung, der 
von Alfred Hut h s zweiter Sinfonie, op. 20. Die 
Volkskonzerte weifen etwas einfachere Werke auf, 
doch iil: immer eine beil:immte Höhe gewahrt. 
Außer den "Jahreszeiten" brachten die beiden 
Chorkonzerte (Leitung: H. Schauer und Roeder) 
die Jerufalem-Kantate von Thomas, eine Kantate 
von Huth und das Konzert für Orgel und Orche
fier mit kleinem Chor von Braunfels. Als Kurio
fum fei erwähnt, daß auf dem Konzertplan der 
Name des verdienil:vollen Muiikdirektors fehlt. -
Eine überaus rege Tätigkeit entfaltet auch der 
neue Organill: und Chordirektor J 0 h a n n e s 
R öde r, dem bekanntlich auch das nächil:e Hein
rich Schützfeil: anvertraut ill:. Wir lefen da von 
Motetten in der Nikolaikirche, Orgelabenden, geill:
lichen Abendmufiken und großen Aufführungen 
wie der Bachfchen MatthäuspafIion und zwar, den 
Befprechungen zufolge, in ausgezeichneten Auffüh
rungen: daß Schütz nicht fehlt, ill: felbll:verll:änd
lich; vor allem verdient aber Erwähnung die Auf
führung von Händels "Frohfinn und Schwermut" 
in der Bearbeitung von W. Bufchmann. 

Die von Arp Schmitger 1706 erbaute Orgel im 
Schloß Charlottenburg wird durch Orgelbaumeill:er 
Kemper-Lübeck wiederhergell:ellt. Die Arbeiten be
gannen im Juni und folien im Herbll: be endet fein. 

In Ho n g k 0 n g erfchien 1920 eine Schule des 
gregorianifchen Chorals in chinefifcher Sprache, die 
in Europa bisher unbekannt blieb. 

FUNK UND FILM. 
Unter dem Titel "R u fe run d Hör e r" er

fcheinen im Deutfchen Kunll:verlag (Berlin W. 8, 
Wilhelmil:r. 68) Il:attliche Mon at s h e f t e für 
den Run d fun k unter Mitwirkung der Reichs
Rundfunkgefellfchaft, herausgegeben von Th. H ü p
gen s. Es handelt fich alfo um ein eigenes Unte,·
nehmen des Rundfunks, fodaß jene grundfätzliche 
Kritik, die diefem gerade heute recht wohl täte, 
fich von felbil: ausfchließt. Die Auffätze find fehr 
gediegen, weifen aber nicht feiten eine gewifIe 
lederne Gründlichkeit auf, die der an fich begrü
ßenswerten Zeitfchrift nicht fo ohne weiteres einen 
breiteren Leferkreis ermöglichen werden. -

R i ch a r d G r e ß' Variationen über ein Thema 
von Mozart für Streichorchell:er wurden in letzter 
Zeit von den Sendern Leipzig, Dortmund, Stuttgart 
übertragen, wobei jedesmal ihre Eignung für den 
Rundfunk befonders anerkannt wurde. 

S i g f r i d Wal t her ;'vI ü 11 e r s "Conc~rto 
grosso" für Klavier und Orcheil:er, op. 23, erlebte 
feine Uraufführung im Sinfoniekonzert der Mir.p 
am 19. April 1931 unter Leitung von Günther Ra~ 
min (Lehrer am Landeskonfervatorium), Soliil:: 
Sigfrid Walther Müller (Lehrer am Landeskonfer
vatorium Leipzig). 

Am 1. Juni fand eine Aufführung der Orchell:er
fuite op. 10 "Aus galanter Zeit" von Jul. K I aas 
im Breslauer Rundfunk durch die Schlefifche Phil
harmonie unter Leitung von Kapellmeill:er Ernll: 
P rad e Il:att, ferner am 5. Juni, nachm. um 
2,40 holländ. Zeit eine Aufführung der Suite 
op. 37 für Violine und Klavier fowie die Ur a u f
f ü h run g eines großen Klaviertrios in h-moll 
op. 27 im Radiofender Huizen der Katholieke Kl
dio-Omroep. in Amll:erdam. 

Die Altill:in Gertrud Pro b Il:, eine Schüler;n 
der Stimmbildnerin Trude S ch u I z e - Alb rech t 
brachte am 2. Juni die Zuckmayer-Lieder op. 3~ 
von Walther H i r f ch b erg im Süddeutfchen 
Rundfunk Stuttgart zur Erll:aufführung. 

Fünf Stücke für Oboe und Klavier von Wal t e r 
Rau (Chemnitz) brachte der Mitteldeutfche Rund
funk zur Urfendung. Kammermufiker Stock (Oboe) 
und Kapellmeill:er Fifcher (Klavier) in Weimar 
waren dem Werkchen erfolgreiche Vermittler. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Die Uraufführung von L 0 r tz i n g s "U n -

d i n e" in franzöfifcher Sprache fand kürzlich in 
Straßburg unter Leitung von Louife Maucini Il:att. 

Erich K 1 e i b e r hat für feine Konzerte in 
Amerika die "Theater-Suite" von Ernll: T 0 ch als 
Erll:aufführung gewählt. 

In Lyon fand ein Wa g ne r - Fell: k 0 n zer t 
zum Bell:en der von der Erdrutfchkatall:rophe in 
St. Jean Betroffenen Il:att. In dem Konzert traten 
ausfchließlich deutfche Solill:en auf, fo die Bayreu
ther Sängerinnen Frau Lilly Hafgren-Dinkela und 
Frau Elfa Jülich fowie Opernfänger Hans Schmitt. 

Der bekannte Baß-Bariton Paul Loh man n, der 
in diefern Jahr in der Sing-Akademie unter Georg 
Schumann erll:malig den Chrill:us in der Matthäus
pafIion fang, hatte foeben in Göteborg in Schweden 
einen außerordentlich großen Erfolg bei Publikum 
und PrefIe. 

Heinrich Z ö 11 n e r s Oratorium "Baby Ion" 
wurde in Lodz unter Mitwirkung von deutfchen 
Solill:en unter Leitung von Frank Pohl vom Kir
chengefangverein der St. Trinitatisgemeinde in der 
Philharmonie aufgeführt. 

Die "Kinderlied-Variationen: Aufklänge" von 
S. v. Hau s e g ger und die "flavifchen Tänze" 
von Kar! M ra z e k brachte OfIip Gabrilowitfch 
in Philadelphia, Newyork und Detroit erfolgreich 
zur Aufführung. 

Verant,:"ortlidler Sdlriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwOi"tlidl: Gull:av BotTe Verlag, Regensburg. -
Redaknonelle Sendungen an: Redaktionelle Gefdläftsll:elle der .Zeitfdlrift für Mufik· in Berlin-Johannisthai, Sturmvogelll:r. 10 -Auffätze u. innere 
A~fragen :m: Dr. Alfred Heuß, Gafdlwitz bei Leipzig, Gull:av Meifelll:raße l}. - Schriftleitung für Well:deutfchland: Prof. Dr. Herrnann Vnger, 
Koln-Manenburg, Alteburgerll:r. B8. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfdlrift für Muiik·, Guthv BotIe Verlag in Regensburg. -

Gedruckt in der Graphifdlen !{ unll:anll:alt Heinridl SdUele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Dr. J 0 a eh i m B erg f eid: "Die formale Struk
tur der Symphonifchen Dichtungen Franz Lifzts, 
dargel1:ellt auf Grund allgemeiner Unterfuchün
gen über Inhalt und Form der Mulik". (Verlag 
Philipp Kühner, Eifenaeh.) 

Wir entnehmen folgende Abfchnitte einer zufam
menfalfenden Betrachtung, die das methodifeh auf 
Alfred Lorenz fußende Werk zum Abfchluß bringt: 

Im ganzen ge fehen entwickelt Lifzt in feinen 
Symphonifchen Dichtungen eine Kunl1: der forma
len Gel1:altung, die ihn wohl zum Meil1:er macht, 
um fo mehr, als er die Werke nicht nach fel1:en, 
bel1:immten Plänen baute, nicht nach ihm bewußten 
Regeln fehuf. Es wurde von dem immanenten 
Formgefetz nicht als von einem Unbedingten ge
fprochen; Lifzt aber und feine Symphonifchen 
Dichtungen würden dies wohl rechtfertigen kön
nen. Die vollkommenen Entfprechungen einzelner 
Glieder, einzelner Takte, abfoluter Extenlitäten 
könnten oftmals als Zufall angefehen werden; 
nichts erfchiene abwegiger als dies. Sie gerade bil
den vielmehr die wertvolll1:e Verifikation des im
manenten Formgefetzes als eines naturmäßigen Ge
fetzes von urgründiger Kraft und höchl1:er Wefent
lichkeit für das mulikalifche Kunftwerk. 

Nicht in allen Fällen fcheint Lifzt aus der Kraft 
feines Willens die Wirkfamkeit des immanenten 
Formgefetzes - fo wie es früher gefordert wurde 
- genügend unterftützt zu haben; als wirklich 
ungelöft aber darf nur das formale Problem von 
"Ce qu'on entend sur la montagne" betrachtet 
werden, von kleinen Mängeln und Schönheitsfeh
lern anderer Werke abgefehen. Keinesfalls ift 
darum ein Urteil berechtigt, wie es Hans Mers
mann (17,120) über die Symphonifchen Dichtun
gen Lifzts abgibt: "In den bei den Grenzfällen 
künfl:lerifcher Formgebung, dem Potpourriprinzip 
älterer Spielopern und ihrer Ouvertüren, und der 
Symphonifdlen Dichtung, etwa bei Lifzt, welche 
Inhaltvorgänge nach dem primitiven ftofflichen 
Zufammenhang des Programms aneinanderreiht, 
linkt das Anreihungsprinzip bis zum Negativ einer 
Form herab." Solche Fehlurteile, die nicht feiten 
mit einem Anflug von Geringfchätzigkeit gegeben 
werden, möchte die vorliegende Arbeit gern für 
die Zukunft vermeiden helfen. Denn es ift 
weder wahr, daß in den Symphonifchen Dichtun
gen Liftzs "Inhaltvorgänge nach dem primitiven 
11:0ffliehen Zufammenhang des Programms" anein
andergereiht würden, noch entfpricht es den Tat
fachen, daß Lifzt die Reihenform auch nur bevor
zugte, gefchweige denn, daß lieh vom "Negativ 
einer Form" reden ließe. - Dem gegenüber follte 
Lifzt nicht als hervorragender mulikalifcher Archi
tekt hingefteIlt werden; es konnte nur darauf an
kommen, zu zeigen, daß feine fymphonifchen 

Werke, da wir lie als Meill:erwcrke ihrer Zeit in 
anderer Beziehung fchätzen, nicht formlos im Sinne 
einer Unform lind, denn das Mciftcrwerk il1: mci
fterhaft immer in feiner Ganzheit, oder es il1: kei
nes; wer würde das aber angelichts der hohen 
Kunftwerte der Harmonik, Inftrumentation und 
Dynamik diefer Symphonifchen Dichtungen fagen 
wollen. 

Der edell1:e und letzte Zweck einer wilfenfchaft
lid1en Arbeit aber ift der Dienl1: am Leben, in die
fem Falle der Dienl1: an der praktifchen Kunll:
übung, d. h. dem Interpreten - und fei es in 
allerbefcheidenl1:em Maße - Anregung zu geben. 
Eingedenk diefes oberften Zieles wurden die V or
fehläge über die Programmgeftaltung, d. h. eigent
lieh die Weglalfung der Programme, gemacht. Nur 
in einem Falle, dem des Mazeppa, ließ lieh eine 
fympathifche Löfung nid1t finden; eine Auffüh
rung gerade diefes Werkes aber erfeheint in man
nigfacher Hinlicht ohnehin wenig ratfam und für 
das rechte Verftändnis der Lifztfchen Symphonik 
keinesfalls dienlich. - Als durchaus nicht belang
los dürfen zwei Kleinigkeiten erfcheinen: die an
geregte Streichung von vier Takten in den Idealen 
und die Wiederholung zweier Takte in Ce qu'on 
entend sur la montagne. - Die Berückliehrigung 
der von Lifzt vorgefehenen Striche ift unbedingt 
anzuraten in Talfo, Hungaria (2. Kürzung) und 
Feftklänge; es il1: aus formalen Gründen auch 
durchaus wünfchenswert, daß in den Fefiklängen 
die Varianten (frühere Einführung des Polonaifcn-
rhythmus) der erften Falfung vorgezogen werden. 
Nicht anzuraten, vielmehr vollkommen abzulehnen 
lind die disponierten Striche in Prometheus und 
den Idealen. Schließlich darf auf die vorgefchla
gene Kürzung von Ce qu'on entend sur la mon
tagne verwiefen werden, die vielleicht geeignet ift, 
von dem fona hochbedeutenden Werke die for
male Schwäche abzuwenden. 

Ganz allgemein il1: für die Dirigenten von höch
l1:er Wichtigkeit, lich über die formale Anlage der 
Werke klar zu werden, um lie plal1:ifch vor den 
Hörer l1:ellen zu können; die Berücklichtigung for
maler Gegebenheiten ift für die Interpretation 
ebenfo wichtig wie die Phralierung. Gerade hierin 
aber ift man Lifzt immer viel fchuldig geblieben, 
und noch heutige Aufführungen fchaffen zumeift 
keinen Wandel. . . . . 
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Ehrungen. 
Prof. Dr. Herrn. Z i I eh e r erhielt zum zehnten 

Würzburger Mozartfell: die lilberne Mozartmedaille 
der Internationalen Mozartll:iftung. 

Kar I H ö II e r hat für feine kompolitorifchen 
Leill:ungen in dicfem Jahre von der Il:aatl. Aka
demie der Tonkunll: München den Fe I i x Mo t t 1-
Pr eis erhalten, der damit feit langem zum erll:en 
Male wieder verliehen wurde. Neben ihm wurde 
der Preis, der mithin ausnahmsweife doppelt zur 
Ausgabe gelangte, auch der Pianill:in R 0 s I 
S eh m i d zuerkannt. 

Die Pianill:in Charlotte Bar t f ch, Schülerin von 
Fritz Masbach, wurde mit der "Gull:av Holländer
Medaille" des Sternfehen Konfervatoriums ausge
zeichnet. 

Dem Warfehauer Philharmonifchen Orchell:er 
(Leitung G. Fit e I b erg) wurde vom polnifchen 
Staat das goldene Verdienll:kreuz verliehen. 

An dem Haus des einll:igen Bürgermeill:ers Wil
helm Grete in dem braunfchweigifchen Orte Vors
felde, wo lich Hoffmann v Fall e r sIe ben oft 
aufhielt, will der Bürgerverein eine Gedenktafel 
anbringen. Sie foll zum neunzigjährigen Jubiläum 
des Deutfchlandliedes, im Augull: diefes Jahres, 
eingeweiht werden. 

Anläßlich des 100. Geburtstages Jofeph J 0 a
ch i m s wurde an delTen Geburtshaufe in Kittfee 
im Burgenlande eine Gedenktafel feierlich ent
hüllt. Bei der Enthüllung, die der Landeshaupt
mann Lefer vornahm, fprach als Vertreter der 
Hochfchule für Mulik in Berlin Richard R ö sIe r, 
em Schüler des Meill:ers. 

Preisausfchreiben u. a. 
Aus Mitteln der "E I i f a be t h S p rag u e

Uni ver fit ä t s - S t i f tun g" veranltaltet die 
Mulik-Abteilung der K 0 n g r e ß - B ü ch e r e i zu 
W a f hin g ton ein Preisausfchreiben in Höhe 
von 100 Dollars für ein Kammermulikwerk, ge
fehrieben für 6 Streichinll:rumente (ohne Klavier). 
Diefer Wettbewerb ill: für Komponill:en aller Na
tionen offen. Der Wettbewerb wird am 30. Sep
tember 1932 gefchlolren. Manufkripte (Partitur 
und Stimmen) mülTen ungenannt gefchickt werden 
(mit dem vollen Namen und Anfchrift des Kom
ponill:en in einem verliegelten, der Kompofition ge
fonders beigefügten Briefumfchlage) an den Haupt
leiter der Mufikabteilung der Kongreß-Bücherei zu 
Wafhington. Nur folche Originalwerke (keine Be
arbeitungen) folien gewählt werden, die noch nir
gends herausgegeben und öffentlich aufgeführt wur
den. Die eigenhändig gefchriebene Partitur des 
preisgekrönten Werkes foll Eigentum der Kongreß
Bücherei verbleiben als Beitrag zu ihrer Manu
fkript-Sammlung. Die Bücherei behält fich das AI-

leinrecht für die Aufführung des preisgekrönten 
Werkes binnen eines Jahres nach der Preisvertei
lung vor. Diefes Werk wird bei der nächll:en Fe~
Kammermufik in der Kongreß-Bücherei im Apnl 
1933 feine Uraufführung erleben. Alle Werke, die 
in diefen Wettbewerb eintreten, werden nur unter 
dicfen Bedingungen angenommen. 

Einen Kompofitionswettbewerb veranll:altet "The 
Treble Clef", 1301 Spruce Str. Philadelphia, P. A. 
(U. S. A.). Mit dreihundert Dollar wird der bell:e 
3-4ll:immige Frauenchor prämiiert (mit oder ohne 
Solo), begleitet mit 1-8 Inll:rumenten, 10-15 Mi
nuten Aufführungsdauer, mit englifchem Text ver
fehen. Einfendungen (unter Pfeudonym mit AdrelTe 
in verfchlolTenem Umfchlag) an obige Firma bis 
31. Dezember 1931. Die Beteiligung ill: inter
national. 

Die Berliner Ortsgruppe der 1. G. N. M. (Inter
nationale Gefellfchaft für Neue Mufik) erfucht um 
Einfendung neuer Kompofitionen 
jeglicher Gattung und Befetzung an den Schriftfüh
rer Dr. L. Kallenbach, Berlin-Halenfee, Kurfürll:en
d3.mm 96, unter Beifügung des Rückportos. Nicht 
freigemachte Sendungen werden nicht zurückge
fchickt. 

M u f i k der Z e i t gen 0 f f e n, Hau s m u f i k 
S eh u I t Z - B i r ch, We i m a r, M a r i e n lt r. 2. 

Junge, auch noch ganz unbekannte Komponilten 
können ihre Werke zwecks Aufführung einfchicken. 
Nur fehlerfreies und, wenn Manufkript, gut abge
fehriebenes, Material kann berückfichtigt werden. 
Vor allem für Sologefang, auch andere Stimmgat
tungen und Enfembles (Frauenll:imme), dann aber 
auch Kammermufikwerke aller Inll:rumente. Ge
naue AdrelIe und Rückporto ill: bitte beizufügen. 
Die Aufführung gefchieht in meinen Räumen, vor 
einem ftändigen Hörerkreis von etwa 50-70 Perfonen, 
teils Fachmulikern, die fich für moderne Mufik interef
fieren. In der Regel werden diefe Sonntagmorgen
feiern von der Preife befprochen. 

Verlagsnachrichten. 
Er w. L end v ais "E leg i f ch e G cf ä n g e" 

op. 44, ein für die Entwicklung des zeitgenölTi
fehen Männerchorll:ils bedeutfames Werk, gelangte 
während der diesjährigen Nürnberger Sängerwoche 
zur Aufführung. Der drei 4ll:immige, madrigal
artige Chöre umfalIende Zyklus ilt in der Edition 
Peters erfchienen. 

Ein I d e a I-P r 0 g ra m m für EI i f a b e t h
f eie r n bietet das neuelte Werk des Karlsruher 
Hochfchuldirektors Fra n z Phi I i pp: "S an eta 
E I i f a b e t h. Eine Folge von Gefängen zu Ehren 
der heiligen deutfchen Frau". Das Werk fetzt 
fich zufammen aus 2 einltimmigen deutfchen Kir
chengefängen "Notruf" und "Lobgefang" für Chor 
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Salzburger Festspiele 1931 

Mozartfest 
Veranstaltet von der intern. Stiftung "Mozarteum" 

13. August im "Mozarteum": W. A. Mozart, Orchesterkonzert 
Dir. Franz Schalk 

18. August in der St. Peterskirche: W. A. Mozart, C-Moll Messe 
Dir. Bernh. Paumgartner 

19. August im "Mozarteum": W. A. Mozart, Kammermusik 

21. August im "Mozarteum": W. A. Mozart, Orchesterkonzert 
Dir. Bruno Walter 

Serenaden 
im Hofe der fürsterzbischöflichen Residenz 

Dirigent: Bernhard Pa u m gart ne r 
Wien er Philharmoniker, Chor der Wiener Staatsoper, Mairecker-Quartett, Wien 

27. juli: 13. August: 

Orchestermusik Chormusik 
29. juli: 

Orchesterm usik 
3. August: 

Kammermusik 
6. August: 

Orchestermusik 
11. August: 

Orchestermusik 

19. August: 

Orchestermusik 
21. August: 

Chormusik 
22. August: 

Kammermusik 
28. August: 

Orchestermusik 

Dom-Konzerte 
Veranstaltet vom Salzburger Dommusik-Verein im Dom zu Salzburg 

Dirigent: joseph Meßner 

26. juli: W. A. Mozart, Davidde Penitente 

2. August: F. Schubert, Solo-Kantaten 
A. Bruckner, E moll Messe 

9. August: W. A. Mozart, Requiem 

16. August: l. van Beethoven, Missa solemnis 

23. August: Händel, Messias 

.... lllllllnlnlllllllllllll .. 11111111111111111111111111111111111"11111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111': 

4!Q 



!JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.! 

Opern-Aufführungen 
(Wiener Staatsoper, Stagione d'opera italiana) 

25.,28. u. 31. Juli u. 6. August: Rossini, 11 Barbiere 
Dir. Art. Lucon 

26. Juli u. 4. August: Donizetti, Don Pasquale 
Dir. Art. Lucon 

30. Juli u. 7. August: Cimarosa, 11 Matrimonio segreto 
Dir. Art. Lucon 

1., 10. u. 27. August: R. Strauß, Der Rosenkavalier 
Dir. CI. Krauß 

3. u. 22. August: W. A. Mozart, Don Juan 
Dir. Frz. Schalk 

5., 12. u. 20. August: W. A. Mozart, Figaros Hochzeit 
Dir. CI. Krauß 

8.,17. u. 25. August: W. A. Mozart, Die Zauberflöte 
Dir. Br. Walter 

11. u. 30. August: W. A. Mozart, Die Entführung a. d. Serail 
Dir. Fr. S ch alk 

14. u. 19. August: W. A. Mozart, Cosi fan tutte 
Dir. CI. Krauß 

15. u. 24. August; Chr. W. Gluck, Orpheus 
Dir. Br. Walter 

18. u. 29. August: L. v. Beethoven, Fidelio 
Dir. Frz. Schalk 

Orchester-Konzerte 
Dirigenten: 

E. von Dohnanyi, Clemens Krauß, Franz Schalk, Bruno Walter 

Orchester: Budapester Philharmoniker, Wiener Philharmoniker 

27. Juli: 

Mozart, Bach, Brahms 
29. Juli: 

Ungarische Musik 
2. August: 

Beethoven, Brahms 
9. August: 

Klassische Musik 

16. August: 

Johann Strauß 
23. August: 

G. Mahler, Lied v. d. Erde 
26. August: 

Beethoven 
30. August: 

Beethoven, Bruckner 

::'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 
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und Gemeinde, einem vicrl1:immigcn lateinifch
deutfchen Hymnus für gern. Chor "Ave sancta Eli
fabeth", einem Interludium "Gebet" für eine hohe 
Sinul1:imme oder einl1:. Frauenchor, Violine und Or
gel Ö fowie ferner einer Elifabeth-Litanei für gern. 
Chor, Kinderchor und Orgel (Bläfer ad lib.). So 
kann mit diefem Werk eine volll1:ändige Andacht 
oder Fef1:feier l1:ileinheitlid, durchgeführt werden. 
Schwierigkeitsgrad leicht bis mittel. über den mu
likalifchen Wert urteilt Johannes Hatzfeld : ,,1 eh 
bin erfchüttert von der Größe und 
S eh ö n h e i t die fes Wer k e s. Wer mit fo 
wenig Mitteln fo viel fagen kann, il1: v.'ahrlich ein 
großer Meiller, Dies Werk wird für kirchliche 
Feiern und dort, wo man die Kräfte und Mittel 
für das abendfüllende Haas'fehe Volksoratorium 
nicht hat, fchlechthin das Werk des Elifabeth
jahres fein." Am 30, Juli ill es im Verlag 
L. Schwann, DülTeldorf, erfchienen. 

Zeitfchriften -Schau 
"Das Orcheller", Jahrg. 8, Nr, 13 (Regens-

burg), 
Am der Gedenkrede zum 100. Geburtstag Jofeph 
Joachims, gehalten von Prof. Dr. H. J. Mofer in 
der Akademie der Künfre: 

"Eine erlauchte Ahnenfchaft, aus der er geigerifch 
hervorgegangen ill - fein künlllerifcher Stamm
baum geht über feinen Lehrer Jofeph Böhm (den 
letzten Quartettprimarius Beethovens) auf die Mei
llerkette Rode - Pugnani - Somis -Corelli zurück, die 
bei diefem ihrem Urvater den edelllen, inllrumen
talen Belcanto erlernt hatte, um in ihrer franzö
lifchen Epoche die pointiertelle Bogen-Artikulation 
hinzuzugewinnen. Bedenkt man noch den Zullrom 
an altwienerifcher Eleganz und Schelmerei, der dem 
von Szerwaczynski in Pell vorbereiteten Wunder
knaben durch das Vorbild der Gruppe Clement
Meyseder, Hellmesberger - Schuppanzigh zugekom
men ill, fo hatte ein glücklicher Stern ihn mit dem 
vollendetfren Handwerkszeug ausgefrattet. Ein Ohr, 
delTen Feinheit das Staunen der Phyliologen und 
Akulliker wecken follte, eine Hand, deren Zweck
mäßigkeit ein Darwin bewundert hat, kam hinzu, 
und vor allem eine keufche, frarke Seele, welcher 
Felix Mendelsfohn der wahre Geleiter zu den 
Höhen der Kunl1: hat werden können. An Joachims 
Spiel war bis ins Alter hinein dies das Merkwür
diglle: die rätfelhafte Verbindung von magifrraler 
Strenge mit fchier zigeunerhafter Freiheit, der Aus
gleich von apollinifcher Beherrfchtheit und wahr
haft dionylifcher Leidenfchaft. Wie oft hat mir 
mein Vater von Quartett- und Quintettproben er
zählt, wie Joachim in der Adagiokantilene oder in 
den AllegropalTagen eines Haydn, Mozart, Beet
hoven fo unmerklirn frei ausgefmweift, daß Ema
nuel Wirth, der Meifrerbratfcher, in aufgebrarnter 
Bewunderung murmelte: "Aufgepaßt, jetzt geht 

der Alte wieder fpazieren!" Und wenn auf Halir's 
Vorhalten, es fei fehr fehwer, zu einem derartigen 
Rubato zu begleiten, Joachim augenzwinke~-tld 
meinte, er habe doch gefpielt wie ein Metronom, 
dann bekam er von Halir die fehlagfertige Ant
wort: "Ja, wie der Schumannfche!" - denn der 
fchlug bekanntlich immer ganz anders, .. , Joachim 
hat es, in feiner bcfchciden abwehrenden Art, ein
mal fehr plal1:ifch zu Kar! Klingler ausgedrückt, 
welche Stil quellen am llärkl1:en auf feine Interpreta
tionsweife eingewirkt haben: "Das Rubato habe ich 
von Lifzt, die Straffheit des Tempos von Mendels
fohn" (das fcheint norn zutreffender als Kretz
fehmars Variante, wonarn Joachim gerade die Frei
heit des Vortrags Mendelsfohn zu verdanken hätte). 

Es gilt demgemäß auch l1:ark für die Nachge
borenen zu betonen, da die nachdeutfche Mulik
fchritfllellerei in Joachim gern den nur Schumann
Brahmsifch orientierten Erzphilifrer hat fehen wol
len, daß in Joachim alles andere als ein kühler 
Akademismus regiert hat - mag er lieh aus Grün
den künlllerifcher Weltanfchauung durch den be
rühmten Abfagebricf an Lifzt, den man als Beifpiel 
wahrhaftigller Mcnfchlichkeit preifen follte, mit der 
komponierenden "Fortfchrittspartei" noch fo fcharf 
überworfen haben - als darllellender Künlllcr ill 
er, was Plallik und Wärme des Vortrags betrifft, 
immer mit Lifzt und Wagner verbündet geblieben. 
Was foll man in der Erinnerung an feine Geige, 
die vor nunmehr 24 Jahren verllummt ill und doch 
in jedem, der lie hörte und tief nach innen laufcht, 
noch heute weiterklingt, was foll man an feinem 
Spiel am höchllen preifen? Die überirdifche Ver
klärtheit und tempelhafte Adligkeit "feines" Beet
hovenkonzerts oder die bohrende Dämonie "feiner" 
Bachfchen Chaconne? Die zierlichen Blumenranken
Ornamente "feines" 22. Konzerts von Viotti oder 
"feine" herb-gewaltige Brahms-Interpretation? Seine 
elegifche Klage bei Schubert, fein feliges Schweben 
bei Mozart? Viellleicht if1: es gerade fein Mozart
fpiel, das bis heute am unerfetzlichfren geblieben 
ifr; denn er befaß hierfür etwas, das bei ausüben
den Künlllern fehr feiten ill: einen unendlich tie
fcn, leidenden und wilTenden Humor. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 
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Staatliche Akademie der Tonkunst 
Hochschule für Musik 

und Ausbildungsschule mit Vorschule in München 
Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschl. Oper; Meisterklassen zur Vollendung 
der künstlerischen Ausbildung in Dirigieren, dramatischer Komposition, Kompositions
lehre, Sologesang, Klavier, Violine, Violoncell, Chordirektion und Darstellungskunst; 
operndramaturgisches Seminar, Seminar für Chordirektion, Opernchorschule, alte Kam
mermusik; besondere Ausbildungsklassen für Kirchenmusik; Lehrgänge zur Ausbildung 

für das Musiklehramt. 

Beginn des Schuljahres am 16. September. Schriftliche Anmeldung bis 10. September. Die 

Aufnahmeprüfungen finden ab 18. September fratt. Satzung durch die Verwaltung der 

Akademie. 

München, im Juli 193I. 

Direktion: 

Geh. Rat Dr. Siegmund von Hausegger 
Präsident 

Zu verkaufen 
eine echt Amati-Geige, 

gebaut von 

NicolausAmatus im Jahre 1674 

Offerten sind zu richten an Rechtsanwalt 

O. Luck, Estland Dorpat, Rigaschestr. 19 

Historische Orig.-Instrumente 
(Dupletten aus einer musikhistorischen Sammlung) 

CLAVICHORDE 
HAMMERKLAVIERCHEN 

HAMMERFLÜGEL 
(darunter EhrlidI, Dulcken, Graf, StreidIer usw.) tadellos und 

spielbar, sehr preiswert gegen kleine Monatsraten 

ZU verkaufen. 
Anfragen unter Chiffre 1563 I an den Verlag der "Zeitschrift 

für Musik", Regensburg. 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
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W i ( { llesper 

Sam in 
Sd)nabelroeibe 

(fine lnftige fUeinffabfgefdJidJfe. mit j'ebet'3eid)nungen uon ltbalbed Rofb. 
Jn ~einen gebunben Rm. 5.-

Q;ine fröblid)e 6atlre auf bie !tleinftällterei unb ibren !tlatfd), ibre lillld)tlgtuerei 
unb ibre !neugier. !Dos plönlid)e 2luftaud)en eines !tamerunnegers, bel' feinen 
fronaöfifd)en 2lusbeutern entf{oben ift unb als blinber ~a~rgaft nad) !Deutfd)lanb 
unb weiter nad) 6d)nabelweibe getommen ift, uelfent bie <ßemüter bel' brauen 
6dmabelweiber in grö\3te l8eftüqung unb gibt bem !BerfaHer bie befte <ßelegen~ 
beit, bas wiberfprud)5uo((e !Bet~alten feiner bieberen st[einftäbter an ben ~ran' 
l1er au !tellen. lffiiU !Bcsper eraäl)lt mit broftifd)em .f)umor unb malt feine poeti~ 
fd)e 6timmungen, feine uolrstümlid)~, unbefd)wert beitere Q;raäljltunft aelgt 
fid) In blefem lillerf uon ber Iiebenswürblgften 6elte. S)amburger lJIadjridjten. 

Q;s ift ein erbolfames l8udJ uoller stleinftabtrlatfd) unb fpa\3iger !tleinftabtbege. 
benbelten. Unb es 1ft bod) gfeid)aeitig uiel mebr. !Denn .2ebenswelsbeit IUlit aus 
jeber 6eite ~craus mit einem 6legerläd)efn über ben törld)ten 2llltagsfrom, mit 

einem !'jefunben 6pott über aUes unwid)tige !lßid)tignebmeu, über aUes ~arteigeaänt ber ~eutigen Seit. !Das 
l8ud) wirb beralid)e ~reube auslö{en unb für bie !Rei{eaeit eine frobe 6tunbe befd)eren. :Deutfdje 3eitung, Ißerlin. 

<ßut g~feben unb befd)rieben finb bie uerfd)iebenen !tleinftabttl)pen, ble jebe In ibrer 2lrt au !lßorte rommen. 
über ollem liegt ein golbener .f)umor, gemütlId) unb gefunb, unb aud) ba obne uerlenenbe 6d)ärfe, wo !Bes~ 
per ben 2lnlauf nimmt, in 6atlre überaugeben. S!ölnifdje l!lolfsaeitung. 

!lßabl'baftlg: Tlie reiauollite !tleinftabt!'je{d)id)te, bie mir feit ~abren uor bie 2lugen 
gefommen ift. Q;in ed)tes beut{d)es ~ud), ein bera~aftes frö~lidjes !Berfpotten beutfd)er 
SHeingeiftfrämerei. Q;5 ift ja uielmebr als bie <ßefd)id)te um ben Urinen !negerjungen 
6am, ber6dJnaliefweibe in Unrube bringt. Q;s 1ft eine <ßloffe über uniere %age. Q;in 
6d)elmenfplel, binter bem Me .2ebenswelsbeit fte(ft. lJIieberbeutfdje 3eitung, S)annouer. 

lffiill !Besper fd)enft uns mit blefer !tfeinftabtgefdJid)te ein paar 6tünbd)en beiterer 
Q;r~olung. !Dos l8ud) lieft fid) febr luftig unb gewinnt burd) ben beimlid)en Q;rnft, 
ber bintel' ben tollen !tapriolen bes Ueinen 6am unb bem aufgeregten <ßegalfer ber 
6d)nabefweiber fteett. l!lel~agen & ltlafings !lJlonats~efte. 

• * 
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Hermann Wolfgang von Waltershaufen. 
Von Lud w i gUn t e rho fz n er, Ha n no ver. 

W er die hervorragenden Perfönlichkeiten unferes heutigen MuGklebens aufzählt, kann Her
mann Wolfgang von Waltershaufen nicht übergehen. In der vielfältigflen Weife übt er 

auf unfere künfllerifche Exiflenz Einfluß. Als Komponifl und als Dichter, als Dirigent und 
Pädagoge, als WifTenfchaftler und Organifator fleht er in der Reihe der auffallendflen Erfchei
nungen unferer Zeit, als einer ihrer bedeutendflen Vertreter. Die beflechende Mannig
faltigkeit feiner Begabung und die erflaunliche Weite feines Aktionsradius bieten denn auch die 
befonderen Schwierigkeiten für eine Würdigung feines Wirkens. Es ifl klar, daß innerhalb 
diefer reichverzweigten Tätigkeiten H. W. v. Waltershaufens wechfeHeitige Beziehungen vorlie
gen. Aber es ifl nicht fo, daß Waltershaufen das eine ifl um das andere fein zu können. So 
ifl er nicht Dirigent um nur feine Werke aufzuführen, nicht Schriftfleller um Verfländnis für 
feine kompoGtorifchen Arbeiten zu verbreiten, fondern beides im umfafTendflen und fpezieIlen 
Sinn der betreffenden Berufe. Befonders klar zeigt Gch diefe Wefenseigentümlichkeit Waltershaufens 
an dem Verhältnis, in dem feine dichterifchen und muGkalifchen Fähigkeiten zueinander flehen. 
Nicht fehreibt er ein Drama mit der AbGcht es zu komponieren. Die dichterifche Empfängnis ifl 
von der kompoGtorifchen völlig unabhängig, ja Ge nimmt auf muGkalifche Möglichkeiten über
haupt keine Rückficht. Erfl wenn das Drama als ein felbfländiges, abgefchlofTenes und für Gch 
allein beflehendes Kunflwerk fertig geformt ifl, wird es zur MuGk in Beziehung gefetzt und im 
eigentlichen Sinne des Wortes vertont. So fehr aHo die Perfonalunion von Dichter und Kom
ponifl in Waltershaufen an romantifche Vorbilder gemahnen mag, fo flellt Ge doch ein durch
aus Neues, Eigenes, ja durchaus Unromantifches dar; denn nicht der Mangel an geeigneten dich
terifchen Vorlagen drängt hier den KomponiJlen Gch felbfl einen Text zu fchaffen, der feinen 
muGkalifchen ViGonen genügt. Während folche Verlegenheitstexte ohne den Zufammenhang zu 
der zu ihnen gefchriebenen MuGk zumeifl mehr oder weniger bedeutungslos erfcheinen, verlieren 
Waltershaufens Dimtungen nimt an Wert, wenn man Ge für Gch gefondert und von der MuGk 
losgelöfl betrachtet. Ja es läge ganz im Sinne der dimterifmen Begabung Waltershaufens, Gm 
einmal in einem unkomponierbaren Werk zu verwirklimen. VieIleimt wird das nom ein "Ton
künfllerroman" beflätigen, den Waltershaufen fchon vor Jahren zu fmreiben beabGchtigte, und 
der dann wohl Geher auch in biographifcher HinGeht wertvolle AuffchlüfTe geben würde. Aber 
es bedarf nicht erfl eines zukünftigen Beweifes für die innere Getrenntheit und Selbfländigkeit 
der dimterifchen und muGkalifmen Fähigkeiten Waltershaufens, für diefes Nebeneinander-Sein 
feiner fchöpferifmen Kräfte, diefe eigenartige Organifation feines Geifles, die zum Typus des 
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Romantikers geradezu einen Wefensgegenfatz bildet. Ein folcher Beweis liegt in gewiffer Hin
Gcht fchon in feinem jüngfren Werk, dem dramatifchen Gedicht "A I k e fr i s" vor, das im we
fentlichen von· einem "Sprecher" vorgetragen wird, deffen Erzählung der dramatifchen Vorgänge 
keineswegs ein durchkomponiertes Melodram geworden ifr, und auch vom gefungenen Chor nur 
unterbrochen wird, um einzelne Epifoden Iyrifch auszuweiten. Genau wie feine dichterifchen und 
muGkalifchen Arbeiten gehen auch die anderen 'Tätigkeiten Waltershaufens nicht auseinander 
hervor, fondern nebeneinander her, die fchriftfrellerifchen, wiffenfchaftlichen, dirigentifchen, pä
dagogifchen und organifatorifchen. Rätfelhaft mutet der Erfolg fo viel geteilter Arbeiten an, 
und er wird auch nur dadurch möglich und erklärbar, daß Gch Waltershaufen nicht zugleich 
allen Gebieten, fondern in einem natürlichen Wechfel einem nach dem anderen mit immer 
ausfchließlicher Kraft zuwendet. 

So auch wird die verhältnismäßig geringe Zahl feiner KompoGtionen verfrändlich, mit der 
er hinter der mancher anderen Komponifren zurückbleibt. Andererfeits ergibt Gch daraus auch 
die befondere Bedeutung, die ihr zukommt; denn von einem Werk zum anderen vollziehen 
Gch Fortfchritte, in denen fich die jüngere Mufikentwicklung klar und Gnnfällig kongretifiert. 
So find fie bis zur größten Bewußtheit gefreigerter Ausdruck der leidenfchaftlichen Zeitbewegung 
von der Romantik zur Moderne, wie in ihnen verfucht wird, die il:iliil:ifchen Errungenfchaften 
des revolutionären Fortfchrittes an die große Vergangenheit der deutfchen Mufik anzufchließen, 
ja fie aus ihr zu rechtfertigen. Daß folcherweife zwifchen revolutionärem und konfervativem 
Geiil: aus einem reinen, verantwortungsbewußten Ethos und kritifchem Bewußtfein vermittelnde 
Schaffen H. W. v. Waltershaufens erfcheint darum auf keiner Stufe feiner Entwicklung proble
matifch, fo fehr es fich felbil: zu den wagemutigil:en Wandlungen der letzten Jahre bekennt oder 
fie fogar vorausgeahnt hat. Vielmehr beantwortet es in einem beifpielhaften Sinn die vielen 
und dringlichen Fragen, wo die Grenze zwifchen Wert und Unwert der Neuerungen zu fuchen 
iil:. Eine aus umfaffenden Kenntniffen geficherte äil:hetifche Anfchauung und aus kritifch-ana
lytifchen Erkenntniffen zu fafr fchulmäßiger Deutlichkeit zu klaren Umriff·en formulierte "Theo
rie der neuen Möglichkeiten" liegt in Waltershaufens Werk reihe eingefchloffen. 

In diefem Zufammenhange iil: es bemerkenswat, daß fich Waltershaufen immer mehr von 
der Oper entfernt hat, obwohl er doch von ihr ausgegangen iil:, und obwohl ihre Dramaturgie 
theoretifch und praktifch fein Spezialgebiet daril:ellt. Nach dem dritten Bühnenwerk fetzt ein 
innerer Wandlungsprozeß ein, der eine neue, der Symphonie und den il:rengen mufikalifchen 
Formen gewidmete Schaffensperiode zur Folge hat. Und fo groß die Erfolge der früheren 
Werke waren, fo fehr fie oft ahnungsvoll der Entwicklung vorausgegriffen haben, fo trägt 
doch fie im befonderen alle Merkmale einer Reife und einer Originalität, die die geiil:ige Phy
fiognomie ihrer Zeit mitgeformt haben. Zweifellos find ihr die tiefgründigen wiffenfchaftlichen 
Arbeiten, die Waltershaufen in der zwifchen beiden Perioden liegenden Zeit hauptfächlich aus 
einer umfangreichen mufikpädagogifchen Tätigkeit erwuchfen, zu einem nicht zu unterfchätzen
den Vorteil geworden. So find in der bisherigen Lebenskurve H. W. v. Waltershaufens, der 
in Göttingen am 22. Oktober I882 als Sohn des Nationalökonomen Auguil: Sartorius von 
Waltershaufen geboren worden iil: und in Straßburg bei M. J. Erb und fpäter bei L. Thuille 
in München il:udiert hat, leicht folgende - wenn auch unverbindliche - Abfchnitte feil:zuil:el
len: Zeit ungefähr bis zum Jahr I917, in dem Waltershaufen in München fein "praktifches 
Seminar für fortgefchrittene Mufikil:udierende" gründete, deffen rafche Entwicklung Urfache 
feiner I920 erfolgten Berufung an die Akademie der Tonkunil: war. Die Jahre bis ungefähr 
I 923 füllten überwiegend wiffenfchaftliche Arbeiten aus, deren tiefgründige, mit lautem Er
folg anerkannte, Ergebniffe in den Büchern "Der Freifchütz" und "Das Siegfried-Idyll" (Ver
lag Hugo Bruckmann, München I920), in der operndramaturgifchen Studie zur "Zauberfläte" 
(gleichfalls Verlag Hugo Bruckmann, I 920), in der Biographie über Richard Strauß (Drei Masken 
Verlag, München, I92I) und in der Schrift "Glucks Orpheus und Eurydice" (Drei Masken 
Verlag, München, I923) niedergelegt find. Im Nachzug der eril:en Epoche, die über die Sta
tionen "E I fe K I a p per zeh e n", eine I909 von Schuch in Dresden uraufgeführte zweiaktige 

..... 
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MuG.kkomädie, über die dreiaktige, in Frankfurt 1912 uraufgeführte MuG.ktragödie ,,? b e r ~ 
C hab e r t" und über das 1915 in Karlsruhe uraufgeführte dreiaktige Myiterium "D 1 eHe :
li geR i ch a r dis" geführt hatte, fiel in das Jahr 1919 noch die Uraufführung der dr~l
aktigen Oper "D i e Rau e n it ein e rHo ch z e i t", ebenfalls durch das Landest?eater 111 

Karlsruhe. Von 1924 ab folgen dann mit ziemlich gleichmäßigem Jahresabitand die großen 
fymphonifchen Werke, die "A po kai y pt i f ch e S y m p h 0 nie", op. 20, die "P 0 I y p h o
ne n S t u die n für K 1 a v i er", op. 21, die Symphonie "H e r 0 und L e a n der" op. 22, 
die "K r i p p e n m u f i k für Kam m e r 0 r ch e it e run d 0 b I i g a t e s Ce m bai 0", op. 23, 
die ,,0 r ch e fi e r par t i t a übe r d r e i Kir ch e n I i e der", op. 24, und in der allerjüngiten 
Zeit die bereits erwähnte Dichtung "A I k e it i s", op. 25, für einen Sprecher, Chor und Orche
iter, und endlich eine "L u it f pie I 0 u ver tür e", op.26. Die Aufeinanderfolge diefer Werke 
wird nur 1929 durch die Herausgabe der Schrift "D i r i gen t e n - Erz i e h u n g" in der 
von Leo Keitenberg herausgegebenen muG.kpädagogifchen Bibliothek (Verlag Quelle und Meyer, 
Leipzig) unterbrochen. 

* * 
Der Stoff zu Waltershaufens Oper ,,0 b e r fi C hab e r t" entitammt Balzacs "Comtesse a 

deux maris". Der aus der Schlacht bei Preußifch-Eylau totgemeldete Graf Chabert, Oberit der 
napoleonifchen Armee, hat Gch unter unfäglichen Leiden eines armfeligen und verfolgten Va
gabundenlebens in feine Heimat, nach Paris, durchgerungen, wo er feine Frau, RoGne, als 
Gattin des Pairs Ferraud wiederfindet. Gegen Ge, die ihn verleugnet, vertritt ihn der Advo
kat Derville. RoG.ne, die am Morgen ihrer Hochzeit mit Ferraud die erite Nachricht aus 
Chaberts Hand erhalten hat, wird ihrer Schuld überführt. Ferraud verläßt Ge. Da fucht Ge 
letzte Rettung bei Chabert felbfi, den Ge bittet, auf feine Anfprüche zu verzichten und ihr 
neues Eheglück nicht zu zertrümmern. Aber Chabert befieht auf feinem Recht und erit als 
ihm RoGne erwidert, daß Ge ihn nie geliebt habe, beGnnt er Gch: "Es iit ein Gefetz vom 
allerhöchfien Gott, daß Tote nicht mehr wiederkehren folIen. Die Ordnung aller Welt fieht 
auf dem Tod ... " Auf einem Zettel beitätigt er Gch als Schwindler, als Bettler Hyacinth, der 
die Maske des Oberit Chabert betrügerifcherweife benützt habe. Er will Gch nicht ertrotzen 
was nie fein eigen war. Geht "Hyacinth auch jämmerlich zugrunde, fo itarb doch Graf Cha
bert den Heldentod". Eine Kugel bereitet ihm und aller Not ein Ende. RoGne aber, über
wältigt von folcher Hingabe, folgt ihm in den Tod. Auf Grund der brutalen ExploGonskraft 
diefer Szenen iit das Werk oft dem V,erismus zugezählt worden. In Wahrheit aber weiit die 
Vertiefung der Konflikte und ihre Löfung aus tiefen ethifchen ErkenntniiIen auf eine weit 
über die Wirklichkeitsfchilderung hinausgehende Art der künfUerifchen Geitaltung. Wohl iit 
die muGkalifche Faktur in der Technik des dramatifchen Aufbaues und im Ausdruck in veri
itifchen Stil eigentümlichkeiten befangen und über dem Beitreben, dem jeweiligen Augenblicks
gehalt der fzenifchen Vorgänge zwingende Wirkung zu Gchern, iit auf eine zufammenfafIende, 
muGkaliJch-fymphonifche Formung im allgemeinen Verzicht geleiitet. So bleibt das muGkalifche 
Detail fchildernder Natur, rubat und exploGv. Nur den Titelhelden begleitet die Marfeillaife 
leitmotivifch und noch das Zitat aus Chaberts Erzählung feines vermeintlichen Heldentodes in 
dem oben angedeuteten Monolog macht erfchütternde Zufammenhänge mit rein muGkalifchen 
Mitteln deutlich. 

Den Inhalt des dramatifchen Myfieriums "R i ch a r dis" bildet eine elfäfIifche Sage, die, 
ein Wandermotiv, in ähnlicher Form vielfach anzutr·effen ifl. Kaifer Karl der Dicke lernt bei 
einem Kirchenraub die AbtifIin Richardis kennen, bietet ihr alle Macht und allen Reichtum, 
felbfl den Preis der Krone, damit Ge ihm zu Willen fei. Richardis indefIen widerfleht der 
Verfuchung. Da entführt Ge der Kaifer und zwingt Ge, nachdem Ge ihres Gelübdes entbunden 
worden ifl, die Ehe mit ihm einzugehen. Empört über ihre Zwangslage bleibt Richardis indes 
ihrem Gelübde weiter freiwillig verbunden, obwohl der Kaifer und mit ihm das Volk einen 
Thronfolger für das Reich begehren. In ihr Gemach dringt der frühere Bdchützer ihres Klo
iters und gefleht ihr, die auch für ihn eine tiefe Neigung gefaßt hat, feine Liebe. Doch auch 

x* 
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diefer Lockung wider!l:eht Ge. Vom Erzkaplan aber belaufcht, wird Ge der Untreue und 
Buhlfchaft geziehen. Im Gottesgericht foll Gch erweifen, ob Ge zu Recht ihre Unfchuld be
teuert. Noch angeGchts des brennenden Scheiterhaufens fleht Ge der Kaifer, ihr verzeihend, um 
Gewähr an. Und auch diefe dritte Verfuchung vermag Richardis nicht zu erfchüttern. Sie 
nimmt das Gottesgericht auf Geh, und während ihr wachsgetränktes Hemd zerfchmilzt und 
verbrennt, bleibt ihr jungfräulicher Leib unverfehrt. Ein Wunder i!l: gefchehen, und ihre Rein
heit erkennend, prei!l: das Volk Richardis als Heilige. 

Rimardis 
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Die Ge!l:altung diefes Werkes kündigt bereits eine wenn auch noch unbewußte Reaktion auf 
die Theorie des Wagnerfchen Ge farn t k u n!l: wer k e s an, indem Ge die Reinheit der einzel
nen Kün!l:e und ihr Ne ben ein a nd er in der Oper noch zu einer Zeit an!l:rebte, die noch 
keine neue und eigenwertige ä!l:hetifche Formulierung des Wefens der Oper kannte. Diefes Neue 
kommt fowohl in der fprachlichen und dramatifchen Formung des Stoffes, wie in der oft er
probten Tatfache zum Ausdruck, daß die "Richardis" in hohem Grade auf die fzenifche Wir
kung des Theaters verzichten kann und Geh für konzertmäßige Aufführungen ausgezeichnet 
eignet, daß alfo die in ihr zur Anwendung kommenden Dar!l:ellungsmittel auch in der End
wirkung noch ihre Eigen!l:ändigkeit wahren und daß der Mangel des einen die Wirkung des 
andern nicht aufhebt. Die MuGk überdies entfpringt einem fchon fymphonifchen Willen, hält 
Gch ganz an die inneren, feelifchen Inhalte der Szenen, ohne daß Ge durch naturaliftifch die 
Gebärden widerfpiegelnde und begleitende Momente auf die Darftellung Bezug nimmt. Ihre 
klangmalerifch-milieubeftimmend~ Komponente und ihre Schilderung augenblicklicher Affekt
fpannungen ift überaus fparfam im Vergleich zu ihren fymphonifch-thematifchen Verwicklun
gen, in die die Motive der Hauptträger der Handlung, des leidenfchaftzerriffenen Karolinger
fürften, des ritterlichen Andelo, des dämonifch rechtsbefeffenen Erzkaplan und der afketifch
herben Richardis, geführt werden. 

In der "R aue n ft ein e rHo ch z e i t" erreicht Waltershaufen gegenüber der abftrakt aus 
der Idee geftalteten "Richardis" eine lebensvollere und wirklichkeitsnähere Formung. Lenz, 
der Zins graf von Rauenftein, raubt Wendela, die Braut Dietzens, um an ihr das Recht der 
erften Nacht auzuüben, da ihn ihr Vater bei der Zins ablieferung betrügen wollte. Frau Him
melrat, die Mutter des Grafen, will Wendela vor der Liebesleidenfchaft ihres Sohnes fchützen. 
Beffer aber wehrt Gch Wendela felbft, indem Ge Lenz klar macht: "Du glaubft, wenn Du 
meinen wehrlofen Leib beraubft, die Seele fei dein. - Betrüg ich deine Gier, laß in deinem 
Arm ein feelenlos Tier, träume von Dietz, wer hält mich dann, Dietz oder du?" So läßt Ge 
Lenz, in dem die wahre Liebe erwacht, unverfehrt nach Rauenftein zurück, wo Geh die Bürger 
gegen die Tyrannei des Grafen zufammenrotten. Wendelas Beteuerungen wird kein Glaube 
gefchenkt und fo bricht der Aufruhr aus. Dietz felbft, der von Wendela nichts mehr wiffen 
will, bedrängt den Grafen. Im Augenblick höchfter Not finden Gch dann Wendela und Lenz 
zufammen und Frau Himmelrat, die auf Wendelas Reinheit ihr Wort verpfändet, rettet beide 
vor der Wut der anftürmenden Bürger. Von Dietzens Mißtrauen gekränkt fchlägt Wendela nun 
feine Hand aus und wird von Lenz, der den Bürgern den Jungfernzins erläßt, zur Herrin 
im Rauhenfteiner Schloß gemacht. Das Problem diefer Oper bildet wefentlich die naturgegebene 
gegenfeitige Durchdringung des Dramatifchen und des MuGkalifchen, die Gch namentlich im 
erften Akt durch die Brauttänze am glücklichften ergibt. Aber auch im Nachfolgenden wird 
die MuGk immer wieder aus dem Stofflichen gerechtfertigt, fo daß Ge innerhalb des Ganzen 
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rinen notwendigen Bell:andteil ausmacht. überdies zeichnet Ge eine fiets unmittelbar anfpre
chendc Einfallskraft und FormGcherheit aus und befondere Erwähnung verdient noch die mei
Ilerhaftc Verfchmelzung hill:orifcher Stilelemente mit dem lebendigen Affekt. 

Neben diefen drei großen dramatifchen Arbeiten ent/landen eine Reihe von Li e der n, die 
H. W. v. Waltershaufen auch als einen gelchnnckvoll und tief empfindenden Lyriker zeigen. 
An ed1:er Stelle ifi der R i c a r d a H u ch - C y k lu s zu nennen. Seine Geben Lieder für hohe 
Frauenfiimme und Klavier zeichnet eine zartGnnige, feinbcfaitete Podie aus, fowohl im klaren, 
untermalenden Klavierfatz wie in dem in weiten Melismen geführten Gefang. So wird "Erin
nerung" ganz Duft und Hauch, Hingabe und Löfung vom Körperhaften. Von weiteren "A ch t 
Ge f ä n gen" für hohe Stimme und Orchefier auf Texte von M. CI a u d i u s, Heb bel, 
Rück e r t, Klo p Il 0 ck und R i c a r da H u ch feffeln befonders das balladeske "Aus dem 
dreißigjährigen Krieg", das feltfam afketifch g~haltene "Virgo et mater" und die romantiGe
rend heitere Idylle "Aus der Pollkutfche". Endlich Gnd noch drei "W e I t gei fi I i ch e Li e
der" und eine Vertonung von Goethes "C 0 P h t i f ch e s L i e d" in der Reihe diefer Kompo
Gtionen \Y! altershaufens aufzuzählen. 

* 
Laffen fchon die Opern Waltershaufens - zu einem überrafchend frühen Zeitpunkt - die 

Abkehr von der in äußerer Dramatik zielfuchenden Tendenz der pathetifchen Wagnernach
nachfolge und damit den Verfuch erkennen, einer neuen Zeit neue Gefialtungsmöglichkeiten zu 
erfchließen, fo vollzieht Gch in den nun folgenden fymphonifchen Werken ein geradezu monu
mentaler Durchbruch des Gegenwartserlebniffes. Sie Gnd oft genug als kompromißhafte An
lehnung oder Zugefiändnis an die jüngfie Moderne oder als wagemutige Experimente mißdeutet 
worden. Die Linearität ihrer thematifch-kontrapunktifchen Entwicklungen, ihre kühne, frap
pante Klanggefialt und ihre aus zielfirebiger Polyphonie erwachfende modulatorifche Stoßkraft 
gleicht wohl radikalen Erfcheinungen. Und doch Gnd Ge, die oft zweiflerifch als weltmännifche 
Fortfchrittshuldigung verkannt worden Gnd, aus einer Grundeinfiellung hervorgegangen, die nie 
die Verantwortung vor den gefchichtlich begründeten Entwicklungsbedingungen vergeffen hat, 
und jedem nicht aus innerem Erlebnis berechtigten Darfiellungsmittel fremd gegenÜberfieht. Ge
gen diefes Gchere äfihetifche Gefühl für die Grenze zwifchen Möglichem und Unmöglichem mit 
dem Schlagwort vom "Intellektualifien" oder vom "fpekulativen Eklektizismus" zu operieren 
ifi befchämend billig und zudem fo widerGnnig, daß dazu nur eine Zeit imfiande war, der 
- im Gegenfatz zu Waltershaufen - fafi allgemein die notwendige Selbfikritik gegenüber 
künfilerifchen Einfällen abhanden gekomme;n war. 

Namentlich die "A po kaI y pt i f ch e S y m p h 0 nie" ifi vielfach mißverfianden worden. 
In der ihr anfänglich beigegebenen Einführung witterte man ein Programm, obgleich Ge nicht 
bindenden Charakter hatte, und, ähnlich wie fo oft bei Schumann, nur einem nachträglichen 
Erklärungsverfuch gleichkam. Wie im Grunde unabhängig von einer "dichterifchen" Idee das 
Werk ifi, zeigt feine abfolut muGkalifchen Formbegriffen entfprechende Anlage. Das Werk 

fiellt einen Sonatenfatz dar. Die ExpoGtionsgruppe umfaßt als erfies Thema vier nacheinander 
erfiehende Einzelmotive, deren gegenfeitige Verkettung und Steigerung zu einer pafioralen über
leitung führen, an die Gch das zweite Thema, das gregorianifche Magnificat, anfchließt. Der 
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Durchführungsteil bringt nach einem dramatifchen Gegeneinander der Einzelmotive des ersten 
Themas noch ein wichtiges, fogenanntes Untergangsmotiv, das den Abfchluß der edlen Durch
führung aus dem Material 'des zweiten Themas in Fugenform herbeiführt, und endlich noch 
einen Kontrapunkt der einzelnen Durchführungsteile, auf dciTen Höhepunkt die thematifchc 
Entwicklung abbricht. Die Reprife beginnt Geghaft mit dem zweiten Thema, bringt dann das 
edle bereichert, in noch kühneren Steigerungen und kontrapunktifchen Überfchneidungen, und 
mündet in die Coda, in der alles thematifche Material zum gegenfeitigen Kampf aufgeboten 
wird. Konfequent wie der Aufbau, die Prägnanz und zwingende Knappheit der Architektur 
ift auch die Ausdruckskraft der MuGk in ihren einzelnen Elementen. Die Auflöfung der thc
matifchen Subftanzen, wie Ge Gch in ihrer harmonifch reichen und rhythmifch vielgeftaltigen 
Wandlung als notwendige Folge der Beziehungsfülle ergibt, in die Ge zu einander gebracht 
werden, führt zu einer Entkörperlichung jeder Gnnlich greifbaren Geftalt, wie Ge dem Streit 
um letzte Dinge durchaus eigen ift. So ift in diefer MuGk der Klang fo fehr Träger einer 
geiftigen Ausfage, daß feine Gnnliche Erfcheinungsform, fein naturgegebener Reiz eigentlich 
außerhalb der GeftaltungsabGchten liegt, wie in der geiftigen Ausfage dem Sinnlich-Anfchau
lichen ein ethifches Abftraktum übergeordnet ift. 

Ein ftiliftifch ähnlich umgrenztes Werk liegt in der Symphonie "H e r 0 und L e an der" 
vor. Die Sage, nach der Ge betitelt ift, birgt eine fymphonifche Idee par excellence in Geh. 
Sie ift ein Thema voll muGkalifcher Beziehungen. Des Meeres und der Liebe Wellen fchaffen 
ein grandiofes fymphonifches Spiel, deiTen Inhalt im Ringen des Menfchen gegen die feindliche 
Materie ein allgemeingültiges Gleichnis findet. Wieder liegt dem Werk die freie Sonatenform 
zugrunde. Die Einleitung und die erfte Themengruppe geben die Meeresfchilderung, das zweite 

Thema, in der Bratfehe, gibt Heros Liebe zu Leander Ausdruck. Die dreifach Geh fteigernde 
Durchführung in kanonifcher Zufpitzung veranfchaulicht den Kampf der Liebe gegen die Wel
len. Sie ift ein Drängen des Themas zu feiner Erfüllung, zu feiner Ergänzung im anderen, 
zu feiner Löfung im Gegenfätzlichen. Die gekürzte Reprife des erften Themas türmt ihm 
wieder die feindliche Macht entgegen, der Leander erliegt. Aber die Coda läßt über dem 
revoltierenden Element die Liebesvereinigung der Idee nach Gegen. Die DiiTonanz, die fo ftoff
lich am Ende des Werkes bleibt, wird vom MuGkalifchen zur Befriedigung gedrängt. Zeigten 
die Durchführungen den nutzlofen Kampf der Liebe gegen die drohenden Dämonen der Tiefe, 
die Reprife wie Hero und Leander die luftvolle Beute der neidifchen Fluten werden, und endet 
das Drama in dem plätfchernden Spiel der Najaden und Delphine, fo kündet das zwifchen 
ihm wieder aufklingende Bratfehenthema die Rückkehr des Eros in den Kosmos. Die Aus
drucksmittel, die Waltershaufen in diefem Werk benutzt, gehören durchweg modernen Stilrich
tungen an. Am konfequenteften ift der Quartakkord ausgebeutet, der den Klangbildern die 
urquellftarke Akzentuierung verleiht. Die Logik in der Inftrumentation der linear-thematifchen 
Entwicklungen läßt ihn felbft in der herbdiiTonierenden Schärfe mehrfacher Übertürmungen 
verftändlich erfcheinen. Der Erweiterung, die der Tonalitätsbegriff auf diefer harmonifchen 
Grundlage erfährt, entfpricht in der architektonifchen Gliederung der Symphonie eine umfo 
ftärkere Betonung tonartlicher Zufammenhänge. 

In welchem Sinn in den weiteren Werken H. W. v. Waltershaufens eine gewiiTe Abklärung 
der in diefen beiden Symphonien aufgeworfenen kompoGtionstechnifchen Neuerungen und 
Eigenheiten ftattfand, kann man ziemlich klar an den nebenbei entftandenen und aus der Lehr
Erfahrung angeregten "P 0 I y p h 0 n e n S t u die n" für Klavier erkennen. Sie ftellen eine 
Sammlung kleinerer polyphoner Formgebilde dar, die man eine auserwählte Bachnachfolge 
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nennen könnte. In ihnen durchdringen iich kontrapunktifche Strenge und modernes Klangkolo
rit trotz aller fchulifchen Beifpielkraft in eigenperfönlicher Art auf Grund eines bewegt ausge
bildeten Modulationsfyil:ems. Die Themen werden im il:rengen Stil in wechfelnden und kontra
!1ierenden Tonartenbezirken gegeneinander geil:ellt und zu komplizierten, aber immer noch funk
tionell ben-reifbaren Verwieklun"en "eführt. In den Choralvorfpielen und Fugen zu "Herzhebil:er 
]du" 0' Trauri"keit" und Chril1us iil: eril:anden", vollzieht iich fo eine innige Vermählung 
altkla'rrifeher Gebl~ndenheit d:; thematifchen Entwicklungen mit modernem Geiil: und koloriil:ifch 
beflimmten Ausdruckswillen. 

Eine unmittelbare Frucht diefer Studien il:ellt die ,,0 r ch eil: e r par t i t a übe r d r e i K i r
eh e n I i e der" dar, die durch die Strenge und Kühnheit ihres Baues, die Größe der inneren 
Vorflellung aus der heraus iie gefchrieben ifl, und durch die Meiil:erfchaft ihres muiikalifchen 
Satzes einen bevorzugten Platz innerhalb der Orcheil:erproduktion der letzten Jahre zu bean
fpruchen hat. Das Werk hebt mit einer Tripelfuge über "Vater unfer im Himmelreich" an, deren 
il:aunenswert kunil:volles, durch Umkehrungen und Engführungen, Erweiterungen und Kürzun
gen des thematifchen Materials in feinem Frage- und Antwortfpiel il:ets überrafchendes Gefüge 
nur die figurative Umfpielung des dem Blechkörper anvertrauten Chorales daril:ellt. Der zweite 
Satz über den Choral "Herr, wie du willil:, fo fchick's mit mir" bildet zu dem groß angelegten 
erflen einen wohltuenden Gegenfatz. Seine fparfam-durchfichtige und feierliche Inil:rumentation, 
die Lieblichkeit feines wiegenden 6/8 Taktes und fein von bezaubernder Melancholie überdäm
mertes Melos üben eine Wirkung, der iich niemand wird entziehen können. Es iil: ein einfacher, 
aber von inniger Poefie verklärter Satz. Den Ausklang des Werkes bilden drei Choral varia
tionen über "Ein fefle Burg", deren jede einzelne in dem in der Tripelfuge als Typus vor
gebildeten fugierten Satz gehalten iil:. Der ihnen gleichmäßig als cantus firmus eingefügte 
Choral fleUt zwifchen ihnen die einheitlichil:e geiil:ige Beziehung her. In einer abfchließenden 
großen Fuge, die auf die Subjekte der vorausgegangenen drei Variationen in einem ebenfo 
reich verzweigten wie ökonomifch klaren kontrapunktifchen Spiel zurückgreift, und in einem 
monumental ausgebreiteten Auffchwung gipfelt das Werk. 

GewifIermaßen einen Sonderfall bedeutet die der "Partita" vorausgegangene "K r i p p e n -
m u f i k für Kam m e r 0 r ch e il: e run d 0 b I i g a t e s Ce m bai 0", zu der Waltershaufen 
wohl durch die Cembalo-RenaifIance mit angeregt worden iil:. Die Abiicht, die konzertanten 
Spielmöglichkeiten des gewifIermaßen neuentdeckten Inil:rumentes aufzuzeigen, hat natürlicher
weife den Stil diefes Werkes teilweife im hiil:orifchen Sinn beil:immt. So werden in ihm nicht 
gerade neue Kompoiitionswege gewiefen. Aber es iil: darum keineswegs gering zu achten. Im 
Gegenteil. Sowohl der pail:orale Stimmungsreichtum des "Siziliano": 

wie die geheimnisvoll feierliche Ruhe des zierlich ausgefetzten "Chorales" - in dem offen
iichtlich auf die "Polyphonen Studien" zurückgegriffen wird - und die harmlos frifche Mun
terkeit des "Rondino alla marcia" mit der reich ausgefponnenen, thematifch an die Vorder
fätze angefchlofIenen Coda zeichnet eine volkstümliche Natürlichkeit und eine GefchlofIenheit 
und ein Ebenmaß der Form aus, innerhalb derer !ich zwifchen hiil:orifchem und aktuellem Stil 
ein eigenartig lebensvoller Ausgleich vollzogen hat. 
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Ober zehn Jahre hat fieh Waltershaufen vom dramatifehen Schaffen fern gehalten, eine 
auffallend lange Zeit, wenn man bedenkt, daß der Oper von Anfang an fein Hauptintereffc 
gegolten hat. Es ifi, als habe er abwarten wollen bis fieh die neuere Entwicklung der Mufik 
zu einem gefefhgteren Stil konfolidiert hat, um ihre veränderten, im abfoluten, fymphonifchen 
Ausdruck erprobten äfihetifchen Gefetze als etwas Fefies, klar Umriffenes in den Plan neuer 
dramatifcher Arbeiten einfetzen zu können. Nun, da diefe Entwicklung zu einem gewiffen Ab
fchluß gebracht ifi, fchreibt er die "A I k e s t i s". Noch ifi es wie ein Mißtrauen gegen die 
vielfach, namentlich auch im Stoffgebiet ungeklärte Situation der Oper, daß fie "ein Gedicht 
mit Chören und Orchefier" wird und fiatt ein~r fzenifchen eine oratorifche Form annimmt. 
Vielleicht, daß das Werk folcherweife auch den neuen, im Rundfunk gebotenen Möglichkeiten 
bewußt Rechnung trägt. Aber wie dem auch fein mag, es liegt mit der "Alkestis", mit der 
die melodramatifchen Monodramen der deutfchen Singfpielzeit fortgefetzt werden, ein Werk 
vor, in dem die früheren Errungenfchaften Waltershaufens kulminieren, die Strenge feines 
Stils, die Prägnanz feiner Erfindung, die Konf equenz feiner Gefialtung, die Größe der Gefin
nung. Ein gewaltiges Melodram, das Symphonifches und Dramatifches in einem grandiofcn 
AI-fresco miteinander vereinigt, liegt fein Schwerpunkt in der Untermalung der rhythmifch 
genau auf die Muiik abgefiimmten Partie des Sprechers. Die großen tonalen Spannungen, von 

denen die Hauptwirkungen des Werkes ausgehen, erfcheinen fiark, felbfi bis zu polytonalen 
Spaltungen, geweitet. Der Quartakkord, feit "Hero und Leander" verdrängt, findet wieder 
charakterifiifche Anwendung, imitatorifche Bild ungen verweben den Satz zu einer überrafchen
den Dichtigkeit des klanglichen Lebens, fequenzartige Steigerungen führen zu geifiig wohIdispo
nierten Höhepunkten, und eine klar ausgeprägte, rhythmifch fcharf profilierte Thematik hält 
die einzelnen Epifoden in einem innigen, leicht überfchaubaren inneren Zufammenhang. Kein 
Zweifel, in diefem Werk kongretifiert {ich der Fortfchritt der mu{ikalifchen Entwicklung unge
mein repräfentativ, in einer Weife, die ebenfo wenig mit Kalkül wie mit Snobismus zu tun 
hat, fondern von innerem Erleben überzeugt. 

Eine "L u fi f pie 1-0 u ver tür eH befchließt vorläufig die Kompo{itionen H. W. v. Walters
haufens. Eine an Mozart und Mendelsfohn gefchulte, zum Fugato verdichtete Figuration, wird 
über einen einfachen, aber lebendigen, fchnellen Rhythmus gefpannt. Das Ganze, ein klarer, einem 
befcheidenfien Orchefierapparat anvertrauter Tonfatz, fügt {ich zu einer, obwohl fireng gebau
ten, doch elegant und flüffig beherrfchten Sonatenform. Geheimnisvolles Kichern und dröh
nendes Lachen klingen durcheinander, wandeln {ich einmal, im wiegenden 6/8 Takt, zu gemüt
voller Schelmerei und dann wieder zu grotesken, ironifchen Till Eulenfpiegeleien. Vielleicht daß 
der übermut gelegentlich mehr aus dem Grimm hervorgeht, als aus innerfier Freiheit gegen
über den Verirrungen der Welt. Die Meifierfchaft aber, die hier befonders prägnant erfunde
nen Themen in immer neue, intereffante Situation zu fiellen, ihr vielgefialtiges Wefen zu offen
baren, wird niemand in Abrede fiellen können. Sie zeigt {ich in diefem Werk fafi noch reifer, 
felbfiverfiändlicher, muiikantifcher als in früheren. 

...... 
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Salzburgs Stellung 
In der MuG.kgefchichte und im MuG.kleben der Gegenwart. 

Von R 0 I an d T c n f ch r r t, S a I z bur g. 

D er Befucher Salzburgs braucht die Vergangenheit diefer Stadt gar nicht zu kennen, um die 
mu!ikgefchwellte Atmofphäre diefes gefegneten Fleckchens Erde zu fpüren, um den mu!i

kalifchen Nährboden zu wittern, der fo viele herrliche Früchte getragen. Dies liegt wohl in der 
harmonifchen Zufammenfaffung der vielen Gegenfätze, wie !ie hier in einzigartiger Weife ge
geben ift. Bergwelt und Ebene, Nord und Süd, Vergangenheit und Gegenwart, dann wieder 
Fürftenherrlichkeit und Bürgertum, Stadt und Land, Natur und Kultur, Sinnenfreudigkeit und 
Geiftigkeit: alle dide Kontrafte - prallen hier nicht etwa unverföhnlich aufeinander, nein, Ge 
reichen oder reichten Geh zu feltfamer Synthefe friedlich die Hand, zu einer Synthefe, die, 
ohne !ich primär fchon in Tönen äußern zu müffen, am treffendften doch nur mit dem Worte 
"muGkalifch" bezeichnet werden kann. Die nördliche Kette des hochaufragenden Alpengebir
ges, deffen fchneebedeckte Gipfel ihren ftummen Gruß in die Landfchaft fenden, führt in ihrem 
Nordabhang bei dem jähen Durchbruch des Salzachtales in die anmutige Ebene Südbayerns mit 
den in der Sonne blinkenden Spiegelflächen ihrer Seen hinüber und bildet hier durch die Vor
lagerung der fanfteren Schwellungen von Mönchsberg, Kapuzinerberg und Gaisberg eine natür
liche Umrahmung für die wundervoll gelegene Stadt. Schon erfüllt den vom Norden her kom
menden Wanderer hier eine freundliche Ahnung füdlichen Landfchaftsbildes, wenn !ich, wie 
nicht felten, ein italienifch tiefblauer Himmel über der abwechflungsreichen Farbenfymphonie 
des Natur- und Stadtbildes wölbt. Mit dräuender Strenge blickt die einzig fchöne Feftung 
Hohenfalzburg, der Hoch!itz vergangener Fürftenmacht, auf das von zahlreichen Kirchen durch
fetzte Häufergedränge zwifchen bei den Ufern des Fluffes herab. Naturfchönheit und reizvoll 
eingeftimmte Architektur vereinigen !ich zu einem lieblichen Akkord. Das Gefühl von Zeit und 
Raum fcheint aufgehoben, die Grenzen zwifchen heute und einft verwifcht im Eindruck der 
lebendigen Wirkung hinabgefunkener Kulturen. Noch erinnert mancher übernommene Brauch 
an die fpielerifche MuGzierfreudigkeit vergangener Tage, wenn zu mittags und abends das 
Glockenfpiel feine metallenen Stimmen ertönen läßt oder eine würzige Brife die Orgeltöne des 
Hornwerks von der Feftung an unfer Ohr führt. Wie viel muGkalifche Tradition in diefem 
heute kaum 40000 Einwohner beherbergenden Städtchen Salzburg fchlummert, oder nein: unter 
der Oberfläche weiterfpinnt und den ftaunenden Befucher umfängt, möge ein auf die wichtig
ften Erfcheinungen gerichteter überblick zeigen. Gelegentliches übergreifen auf benachbarte Kul
turgebiete läßt !ich zur Gewinnung eines abgerundeten Bildes nicht völlig vermeiden.1 

Salzburg zählt zu den älteften Kulturftätten in deutfchen Landen. Hier ftand bereits die 
wichtigfte Siedlung der römifchen Provinz Noricum: Juvavum. Grabfunde weifen fogar auf 
noch frühere Zeiten zurück. Die Völkerwanderung hat diefe Kultur zerftört und die Siedlung 
brachgelegt. Eine Kolonifation des Gebietes durch den heiligen Hruodbert (Sankt Rupert) legt 
um 700 den Grund zu einer neuen Blüte. Die geiftliche Oberhoheit follte nun auf Jahrhun
derte hinaus der Kultur des Landes das Gepräge verleihen. Klöfter waren die Sitze geiftiger 
und künftlerifcher Entwicklung. Zu den älteften, traditionenreichften zählen das Benediktiner
klofter St. Peter und das Klofter der Chorfrauen auf dem Nonnberg. Hier finden Gch denn 
auch die erften Belege für geiftliche MuGkpflege in alten, v,ergilbten MuGkhandfchriften, in der 
Notierung liturgifcher Gefänge. So nimmt es nicht Wunder, daß einer der erften Komponiften
namen, die uns in Salzburgs MuGkgefchichte begegnen, das Attribut eines Klofterbruders trägt, 

i Hier fei auf einige neuere Arbeiten hingcwiefen, deren Benützung für die folgenden Ausführungen 
wichtig war: Ha n s J 0 a eh i m Mo f e r, Paul Horhaimer, ein Lied- und Orgelmei1l:er des deutfehen 
Humanismus; Art ur Ku t fehe r, Das Salzburger Barocktheater; K 0 n 1l: a n tin 5 eh n eid er, In 
verfchiedenen Zeitfehriften und Tagesblättern zer1l:reute Artikel zur Salzburger Mulikgefehiehte. 
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ob berechtigt oder nur zum Schein, bleibt noch dahingeftellt. Die Kunft Her man n s, des 
"M ö n ch s von S a I z bur g" - gelegentlich wird ihm auch der Name Johann beigelegt -
weift nämlich neben Vertretern des Kirchenliedes auch Weifen mit ganz unverkennbar weltlichem 
Einfchlag auf. Sie übcrrafcht bei aller Schlichtheit durch ihren packenden Ausdruck. Proben 
folcher frühreifen, kernigen deutfchen Volksliedgeftaltung diefes Mannes find in verfchiedenen 
Handfchriften erhalten und zeugen fo für die Verbreitung diefer Kunft. Am bekannteften 
wurden Hermanns Liebeslyrik und der Martinskanon "Seit willikomen, herr martein", delTen 
Aufzeichnung in der fogenannten "Lambacher Handfchrift" vorliegt. Der "Münch", wie er 
gelegentlich auch bezeichnet wird, lebte um die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts am Hofe 
des ftreitbaren Erzbifchofs Pilgrim 11. von Puchheim. Der zwifchen geiftlicher und weltlicher 
Wefensart felfam fehwankenden Erfcheinung diefes Klofterbruders waren bereits zwei unzwei
deutige Vertreter des Minnefangs hierzulande vorangegangen: Ni t h art von R e u e n t haI, 
delTen "dörperweife" bei dem feinpoetifchen Walter von der Voge/weide zwar Anftoß erregte, im 
Volk aber lebhaften Widerhall fand, und der abenteuerreiche T an n h ä u f e r. Beide ftammen 
aus dem Salzburgifchen. Als der Minnegefang zu verfinken beginnt, weilt noch einer feiner letzten 
Vertreter, 0 s wal d von Wo 1 k e n ft ein, als Gefandter Kaifer Sigmunds 1424 am Hof des 
Salzburger Erzbifchofs Eberhard IH. zu Befuche. Volkslied, Volkskunft mit einer gewiffen Beto
nung des burlesken, derbkomifehen Elements ftellen aHo fchon zur Minnefängerzeit einen nicht 
zu unterfehätzenden Einfehlag im typifch Salzburgifchen Ausdruckswillen dar, der in wirk
famern, milderndem Gegenfatz zu den ftreng,en geiftlichen Kunftmaximen der regierenden kirch
lichen Landesherren fteht und fich in der Folgezeit immer wieder ausgleichend und fruchtbrin
gend durchzufetzen verfteht. Hat doch die Theaterfigur des "Hanswurft" von Salzburg ihren 
Ausgang genommen. 

Die Folgezeit führt eine weitere Blüte der geiftlichen Macht in Salzburg herauf. Die abfo
lutiftifche Herrfchaft der Kirchenfürften findet dauernd Mehrung und Stärkung. Erzbifchof 
L e 0 n h a r d von K e u t f ch a ch, noch in der Welt- und Kunftanfchauung der Gotik verftrickt, 
aber doch fchon irgendwie von dem Hauche des RenailTance-Zeitalters berührt, eröffnet eine, wenn 
auch nicht ununterbrochene Reihe bedeutfamer Herrfcher-Phyfiognomien auf dem Salzburger 
Fürftenthron. Durch ihre geiftliche Würde keineswegs an der rückfichtslofen Befriedigung ihrer 
HerrfchbedürfnilTe behindert, verftehen es diefe tatkräftigen Männer, fich gleicher Weife mit 
Prunk wie mit Macht zu umgeben, und räumen in ihrer Hofhaltung den Künften einen wür
digen Platz ein. Ohne mancherlei Willkür geht es freilich auch hier keineswegs ab. Leonhard 
war zunächft darauf bedacht, in ftolzen Burgenbauten Symbole feiner unbefchränkten Herr
fchafterftehen zu lalTen. Die Fefte Hohenfalzburg verdankt ihm zum großen Teil ihre Ent
ftehung. I502 wird das berühmte Hornwerk auf der Feftung errichtet. In die Regierungszeit 
diefes Fürften fällt der Höhepunkt des künftlerifchen Wirkens P a u 1 Hof hai m e r s. Aus dem 
Salzburgifchen Flecken Radftadt ftammend, hat diefer hervorragende Meifter, den fein berühm
ter jüngerer ZeitgenolTe Theophraftus Paracelfus mit Albrecht Dürer in einem Atem nennt, 
allerdings den wichtigften Teil feines Lebensweges außerhalb feines Heimatlandes zurückgelegt. 
Seine Orgelkunft fieht in der damaligen Zeit unübertroffen da. Als erfier Orgelfachmann 
wird er 15 ° 5 eigens nach Salzburg berufen, um ein neues Infirument zu St. Pet er auszupro
bieren. Nach 29jährig,er Tätigkeit im Dienfie Kaifer Maximilians 1. in den Ruhefiand verfetzt, 
zieht fich der Meifter in die Refidenzftadt feines Heimatlandes, nach Salzburg, zurück. Erz
bifchof Leonhard war 1519 gefiorben, etwa ein Jahr fpäter bezieht Hofhaimer fein noch heute 
(leider nicht in würdigfiem Zufiande) erhaltenes Altersheim in der PfeiffergalTe und tritt als 
Domorganifi in den Dienfi des neugewählten Erzbifchofs Matthäus Lang. Wie nachhaltig 
Hofhaimer noch in feinem Alter wirkte, dafür zeugen feine zwei Schüler: der "Boemus" G r e
gor Pet f ch i n und der Radfiädter K a f par GI a n ne r. Beide waren als Organifien in Salz
burg erfolgreich tätig, das Erbe ihres Lehrers hochhaltend. Wie Leonhard als Herrfcher war Hof
haimer als Mufiker ein Vertreter des übergangs von der Gotik zur RenailTance. In feinen 
geiftlichen Liedern, feiner Orgelmufik fieht er auf dem Boden der von den Niederländern 
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heraufgeflihrten a cappella-Polyphonie und ihres infirumentalen Widerfpiels, in feiner yer~o
nun" lateinifcher Oden fehließt er lieh den humanifiifchen Befirebungen eines Peter Tntol1lus 
an. <>Homophone Setzweife Note gegen Note charakterilieren diefe Tonfätze. Seine nicht zu 
Ende geführte Sammlung "Harmoniae poeticae" hat Gregor Petfchin fertiggefiellt. In den deut
fehen weltlichen Liedern Hofhaimers wiederum fiehen homophone und polyphone Gefialtung 
einander gegenüber, durchdringen lich gegenfeitig. 

M a t t h ä u s La n g, ein typifcher Renaiffancemenfch, dem feine vielfeitige humanifiifche Bil
dung, feine diplomatifche Verfchlagenheit frühe einen glanzvollen Auffiieg zu politifcher Macht 
eröffnete, hatte als Liebhaber der Wiffenfchaften und Künfie begreiflicher Weife auch für Mulik 
viel übrig. Selbfi Mulikkenner, betätigte er lich nidlt ohne Glück auch tonfetzerifch, hielt fich 
eine anfehnliche Mufikkapelle, der bei zeitgenöffifchen Schilderungen von Aufzügen umfiänd
lieh und eingehend Erwähnung getan ifi. Die Nachfolger Langs auf dem Salzburger Fürfien
thron hatten, dauernd in Religionskämpfe verfirickt, nicht die freie Hand, das Geifies- und 
Kunll:leben ihrer Refidenz auf erreichter Höhe zu erhalten. Erfi mit dem Einzug Wolf Die t -
r i eh s von Ra i t e n a u fetzte fich die zu Beginn des 16. Jahrhunderts gegebene Tradition eben
bürtig fort. Bei der Vertreibung der Lutheraner aus dem Lande etwa ging diefer Fürfi ebenfo 
"großzügig" und zielbewußt vor wie bei dem Ankauf und der Abbrechung von ca. 100 Häu
fern der Altfiadt zu dem Zwecke, daß Platz für eine radikale Neuausgefialtung des Stadt
bildes gefchaffen werde. Bezeichnend ferner, daß die, wenn auch unbeglaubigte Legende ent
fiehen konnte, der Erzbifchof fei felbfi der Urheber des 1598 erfolgten Dombrandes gewefen, 
um anfielle des romanifchen Baues ein neues Gotteshaus nach dem Vorbild der Peterskirche zu 
Rom erfiehen zu laffen. Sein Zerfiörungswille wirkt nicht weniger gewalttätig als fein Auf
bau wille imponierend. Prachtentfaltung jeglicher Art war ihm innerfies Bedürfnis. Natürlich 
mußte da auch die Mufik reichlich das Ihrige beitragen. Im Jahre 159 I begründet er die Salz
burger Hofkapelle, an deren Spitze Ti bur t i u s M a f f a i n i und fpäter der Deutfche Pet e r 
G u e t f r eu n d fianden, welch letzterer feinem italienerfreundlich·en Fürfien zuliebe feinen Na
men gefliffentlidl in "Bonamico" abänderte. Die Dommulik öffnete den repräfentativenTonfet
zern polyphoner kirchlicher Kunfi Tür und Tor. Dies beweifen gefchriebene Chorbücher der Meff·en 
Palefirinas und ein reiches Material an alten mensural notierten Codices im Domarchiv. Dies 
beweifi ferner der Umfiand, daß kein Geringerer als Orlando di Lasso dem Domkapitel meh
rere feiner Werke widmete. 

Auf Wolf Dietrich, deffen halsfiarrige Politik zu einer Fehde mit dem Bayernherzog und 
fehließlieh zu erzwungener Abdankung führte, folgte M a r c u s S i t t i c u s von H 0 h e n e m s. 
Diefer hat mit feinem Vorgänger die Prachtliebe gemein, mehr noch als jener ifi er italienifchem 
Wefen zugetan. In feine kurze Regierungszeit fällt 16 I 4 die Grundfieinlegung des von Wolf 
erträumten neuen Doms. Ein reiches Intereffe für Theater machte Sittichs Refidenz zu einer 
der erfien Pflegefiätten der italienifchen Oper. In einem Tierparke, nahe bei dem fürfilichen 
Lufifchloße Hellbrunn ließ der Erzbifchof an einer durch ihre natürliche Befchaffenheit hiezu 
befonders einladenden Stelle ein Freilichttheater einrichten, das Hell b run n e r S t ein t h e a
te r. Eine Felfengrotte mit mehreren Zugängen und erhöhtem Podium bildete die natürliche Bühne, 
in Felfen gehauene Seiten wände ergaben fieinerne Kuliffen. Der Zufchauerraum erhielt durch 
einen in gewiffem Abfiande vor die Bühne gelagerten Felsbogen natürlichen Schutz, auch der 
Rücken diefes Stein tores konnte für Zufchauer als eine Art von Galerie ausgenützt werden. 
Der Chronifi Marx Sittichs, Johann Stainhaufer, ifi voll des Lobes über diefes "in den Felfen 
ausgehauene und artlich accomodierte fchön und groß Theatrum, welches mit fonderm Fleiß 
und Kunfi alfo durchbrochen und zu Agieren der Pafioralen zuegerichtet, daß die Perfonen 
überall aus den Fölfen artlich herfürkommen, darob fich die Auditores und Zuhörer nit wenig 
verwundern ... " Gilt diefe Schöpfung Sittichs doch als das ältefie Naturtheater auf deutfchem 
Boden und als eines der frühefien in neuerer Zeit überhaupt. Hier finden wir auch bereits im 
Jahre 1618, alfo ein Dezennium nach der Uraufführung von Claudio Monteverdis "Arianna", 
Opernvorfiellungen belegt: als erfie ging eine "Andromeda" über die Szene. Als Librettift 
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wird Ridolfo Campeggi, als Komponifi Hicronymo Giacobbi vermutet. Bald darauf folgte 
eine Bearbeitung des im frühen Opernwefen fchier unvermeidlichen Stoffes "Il Orfeo" mit der 
für das florentinifche Opernideal charakterifiifchen Bezeichnung ,Actio in musica'. Die Auf
führung wurde anläßlich eines Fürftenbefuches wiederholt. Ferner ift noch eine ,Opera in mu
sica' "Il Perseo" nachgewiefen. Von den beidm letztgenannten waren bisher die VerfafIcr 
nicht zu eruieren. Wahrfcheinlich hat lich der Erzbifchof italienifche Komponiften verfchrie
ben, wie es bei der "Andromeda" - eine Oper diefes Titels war 1610 in Bologna aufgeführt 
worden - ohne weiteres anzunehmen ift. Man wird mit der Vermutung nidlt irregehen, daß 
Marx Sittichs Bühnen die Eingangspfortc bildeten, durch welche die italienifche Oper ihren 
Einzug in Deutfchland hielt. Dies fcheint bei den engen Verbindungen, die die Salzburger 
Fürften mit Italien und Deutfchland pflegten, nur zu natürlich, läßt aber auch die Bedeutung, 
die Salz burg in der Gefchichte der Oper zukommt, erfi voll ermefIen. An die frühen Salz
burger Aufführungen erinnern einige Plafiiken in Hellbrunn: eine Perfeusftatue mit Schwert 
und abgetrenntem Medufenhaupt, eine Gruppe mit Orpheus und Euridice - der griechifche 
Sänger hat hier die Leier mit Geige und Bogen vertaufcht! - und eine Brunnenfigur Euridice. 

Sittichs Regierungszeit war zwar kurz, hat aber für die Folge außerordentlich anregend und 
befruchtend gewirkt. Was in diefen wenigen Jahren lich an Mulik- und Theaterkultur anfpann, 
bildete eine ungemein günftige Grundlage für die weitere Entwicklung. Erzbifchof Par i s L 0 d
r 0 n, der nun den Salzburger Fürfienthron beftieg, verband die Tüchtigkeit und Kunftliebe 
feiner Vorgänger mit befonnener Maßhaltung und abgeklärtem Wefen. Die Vollendung des 
neuen Domes und feine Einweihung im Jahre 1628 gaben bedeutfamen äußeren Anlaß zur 
Entfaltung von feJ1Iichem Glanz. Die Domweihe-MefIe wurde von dem römifchen Komponi
fien Orazio Benevoli beftellt und geliefert. DIe reichgegliederte Architektur des neuen Dom
baues mit feinen I2 Balkonen, mehreren unter der prachtvollen Kuppel angebrachten Orgeln 
fchienen greifbare Anregung zu geben, den mehrchörigen vielftimmigen Kirchenftil der vene
zianifch-römifchen Schule, wie er von Adrian Willaert heraufgeführt worden war, in unge
ahnter, phantaftifcher Steigerung zur Anwendung zu bringen. So ftellt Benevolis FeftmefIe 
felbfi unter der an Chorteilung und Stimmenhäufung fo reichen Literatur der damaligen Kir
chenmulik durch die Verbindung von 16 Vokal-, 34 Infirumental- und 3 Orgelftimmen, durch 
die Auf teilung des gefamten Stimmenkomplexes auf nicht weniger als 8 verfchiedene Chöre, 
die auf den 12 Balkonen des Domes Aufftellung fanden, ein vereinzelt daftehendes Kuriofum 
der Mulikgefchichte dar. Auch der damalige Salzburger Domkapellmeifter und achtbare Ton
fetzer Steffano Bernardi hatte berechtigten Anteil an der mulikalifchen Feier. Er fungierte als 
Dirigent der Benevoli-MefIe und fteHte eine vielftimmige Hymne eigener Kompolition bei. Das 
\VI erk ift leider verfchollen. Nach den erhaltenen Kompolitionen zu beurteilen, findet fhenger 
Niederländerfiil und neue Mehrchörigkeit bei Bernardi gleicher Weife Ausprägung. Die Zele
brierung der feierlichen MefIe bildete nur den Mittelpunkt der Domweihfeftlichkeiten, Aufzüge, 
die durch pompöfe Triumphbogen führten, prunkvoll gefieHte Szenenbilder auf Wagen, be
friedigten die Schau luft der Menge. Aufführungen im Steintheater zu Hellbrunn und im Aula
theater der Univedität, von dem gleich zu fprechen fein wird, gaben der Feflftimmung bered
ten Ausdruck. Eine neue Pflegeflätte reicher Theaterkultur entftand nämlich feit der Gründung 
der Salzburger Univerlität in der Alm a Ben e d i c tin a. Ein großes Aulatheater und ein klei
nerer Theaterfaal ftanden zur Verfügung. Hier fanden die Aufführungen der Schuldramen durch 
die Studenten der Univerlität ftatt. Sie hatten ihre Vorgänger in den meift im Rathausfaale 
gefpielten Schulmeifterkomödien und interefIieren uns hier nur infoweit, als ue auru mit muu
kalifchen Darbietungen verknüpft waren. Mehr und mehr faugten lie im Laufe der Entwick
lung mulikalifche und opernhafte Elemente auf, im barocken Sinne eine merkwürdige Mifchung 
der verfchiedenften Wirkungsgebiete darflellend. Die Oper erhielt, foweit das Steintheater nicht 
in Betracht kam, auch in der erzbifchöfIichen Reudenz ein gaJ1Iiches Heim. In der Folge tritt 
zu all dem noch das Oratorium in lateinifcher oder deutfcher Sprache, mit fzenifcher Darftel
lung oder konzertant, in der Reudenz oder im Dom vorgeführt. 

-
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Wie in einem Brennpunkte fcheinen Gch hier alle Strebungen muGkalifchen Lebens zu vereini
gen und eine Tradition zu fchaffen, die in Salzburo- noch nachwirkt. Umfomehr ziehen die un
mittelbar folgenden Generationen reiche Anregung, bkofl:baren Gewinn aus ihr. So hat auch die 
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts in der Salzburgifchen MuGkgefchichte Namen von gutem Klang 
zu verzeichnen. Am Dom wirkten als Kapellmeifl:er A b rah a m Me ger 1 e und als def:Ien 
Stellvertreter A n d r e a s Hof e r. Die beiden Künfl:ler bekennen Gch in ihrer KirchenmuGk zu 
dem mehrchörigen Stil Benevolis und Bernardis. Sie feheinen über lokale Bedeutung nicht weit 
hinausgelangt zu fein. Hofer ifl: mehrfach als Komponifl: von Schuldramen genannt, ohne daß dicfe 
MuGken erhalten Gnd. Schwerer wiegt das Wirken G e 0 r g M u f f a t s als Organifl: am Salz
burger Hofe. Durdl diefen bedeutenden Repräfentanten öfl:erreichifcher Orchefl:ermuGk werden der 
Pflege von Infl:rumentalmuGk in Salzburg wichtige Impulfe gegeben, hatte er doch bei Lully 
in Paris fl:udiert und konnte auf Kofl:en feines Dienfl:herrn, des Erzbifchofs Gandolph v. Kuen
burg den italienifchen Infl:rumentalfl:il an der Quelle kennen lernen als Schüler Bernardi Pas
quinis und Arcangelo Corellis in Rom. Die Pflege der Suitenform Muffats dürfte auf die Fülle 
von Divertimentos, Caf:Iationen, Serenaden ufw., die die fpätere Zeit hier in Salzburg aufzu
weifen hat, nicht ganz ohne Einfluß geblieben fein. Auch als Komponifl: im Rahmen der Schul
dramenaufführungen in der Aula finden wir Muffat zweimal verzeichnet. Länger als diefer ifl: 
He i n r i eh v. Bi b e r in feiner Schaffenstätigkeit mit Salzburg verknüpft. Die vielfeitige Bega
bung diefes Meifl:ers macht def:Ien Bedeutung um fo wertvoller. Einer der hervorragendfl:en Vio
linvirtuofen feiner Zeit, führt er der Geigenliteratur namhafte Bereicherung zu. Seine Violinwerke 
interef:Iieren durch die Problemfl:ellung, dem jeder einzelnen KompoGtion in einer Titelvignette 
vorangefl:ellten Vorwurf - es handelt Gch um Szenen aus dem neuen Tefl:ament - eine muG
kalifche Illufl:ration folgen zu laf:Ien. Merkwürdig Gnd Bibers Violinwerke auch durch die häu
fige Anwendung komplizierter Umfl:immung der Saiten (Scordatura). In der KompoGtion von 
Orchefl:erfuiten begegnet Gch diefer Meifl:er mit feinem Amtskollegen Muffat. Kirchliche Vokal
werke fl:ellt er als Kapellmeifl:er des Doms in ergiebigem Maße bei. Mef:Ien, zwei Requiems, 
Vefpern, Litaneien und anderes mehr befinden Gch darunter. Weniger bekannt ifl: Bibers Be
tätigung auf dem Gebiete dramatifcher MuGk. Eine fl:attliche Anzahl von Schuldramen ver
dankt ihm die muGkalifche Einkleidung. Meifl:ens Gnd es hifl:orifche, mythifche oder biblifche 
Stoffe, die hier Verarbeitung finden, wie Cäfar, Wenzeslaus d.:r Böhmenkönig, Alphons X. 
von Spanien, Ulyf:Ies, Judith und Holofernes, Daniel. Auch eine Oper für die erzbifchöfliche 
ReGdenz läßt Geh nachweifen und ifl: fogar in Originalhandfchrift erhalten: "Chi la dura la 
vince". Sie behandelt den Arminius-Stoff unter kuriofer Verquickung von hifl:orifcher Wahr
heit mit freien Zutaten. Das Werk kam 1687 zur Aufführung und war dem neugewählten 
Erzbifchof J 0 h a n n Ern fl:, Grafen v. Thun gewidmet. In der Regierungszeit diefes Fürfl:en 
erfl:eht dem Dom 1703 eine neue große Orgel, die Schöpfung des C h r i fl: 0 ph E g e dach e r s, 
die feit her von Zeit zu Zeit immer neue Vervollkommnungen erfahren hat. Auch ein Wahrzei
chen Salzburgs, das Glockenf piel auf dem ReGdenzplatz, wurde um diefe Zeit (170 I) errichtet. 
Im Grunde genommen eine muGkalifche Spielerei, gewinnt es dadurch an Wert, daß unter ande
rem ein Michael Haydn, ein Leopold Mozart Tonfätze hiefür beifl:ellte. 

Das erfl:e Drittel des 18. Jahrhunderts läßt ein AbGnken des MuGkgdchehens in Salzburg er
kennen. Heinrich v. Bi b e r s So h n Kar 1, teilte das Schickfal vieler Söhne berLihmter Väter. Er 
und M a t t h i a s B i echt eIe r von G r e i f fe n t haI, beide als Kapellmeifl:er wirkend, können 
ihren berühmten Vorgängern nicht das Waf:Ier reichen. So findet Geh in dem "nördlichen Rom", 
wie Salz burg gerne· genannt wird, damals an katholifcher MuGkproduktion nichts, das, annähernd 
gleichwertig, der gleichzeitigen Hochblüte protefl:antifcher KirchenmuGk in Norddeutfchland 
gegenüberzufl:ellen wäre. Später mochte diefe Lücke J 0 h a n n Ern fl: E b e r 1 i n bis zu einem 
gewif:Ien Grade ausfüllen. Auch auf dem Gebiete dramatifcher MuGk hatten die heimifchen 
Komponifl:en trotz fl:arker Ergiebigkeit an Schuldramen-Vertonungen nicht viel zu bieten, das 
irgendwie den Durchfchnitt überfl:ieg. Dem wußte Erzbifchof Franz Anton Graf v. Harrach 
dadurch abzuhelfen, daß er den im befl:en Rufe fl:ehenden Opernkomponifl:en Antonio Caldara 
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für die Lieferung von Opern und Oratorien gewann. I5 Opernwerke hat der italienifehe Mei
fier in den Jahren I7I6 bis I727 für Salzburg gefchrieben, meifi echte Abkömmlinge der nea
politanifchen Schule mit ihrem fefilichen Prunk, ihrer fiarren Text- und Formenfchablone. Aus 
diefen ziemlich uniform gearbeiteten Werken hebt fich eines individuell heraus. Es ifi dies die 
Oper "Dafne". Das Zufammentreffen der Tatfachen, daß das Werk im felben Jahre (I 7 I 9) 
vollendet wurde, da die Eröffnung des Heckentheaters im Garten des MirabellfchloiTes fiatt
fand, daß die Handlung pafioralen Charakter befitzt, Naturfzenerien erfordert, daß der Auf
wand an Darfiellern ein geringer ifl:, bringt Dr. Schneider zu der zweifellos berechtigten An
nahme, Caldaras "Dafne" fei zur Eröffnung des Gar t e n t he a t e r s zuM i r a bell gefpielt 
worden. 

Nun treten wir in die mufikalifche Atmofphäre ein, die Wo I f g a n g Mo zar t s Werden 
umgab. Neben L e 0 pol d Mo zar t waren J 0 h an n Ern fi E b e r I in, An ton Ca j e
t a n A d I g a f fe rund Mich a e I H a y d n die im Salzburger Mufikleben tonangebenden 
Männer. So achtbar diefe Meifl:er waren, deren Tätigkeit fich auf die verfchiedenfl:en Zweige 
mufikalifchen Schaffens erfl:reckte, fo hat fie - den letzteren allenfalls ausgenommen -
der Glanz des überragenden Genius nur zu fehr in den Schatten gefiellt. Gewiß find fie 
auf den aufnahmefreudigen Knaben Mozart nicht ohne Einfluß geblieben, doch ließ die
fer fie bald weit hinter fich. Sein und feines Vaters Urteil über fie ifl: wohl meifl: 
recht hart, aber da ifl: ein gewiiTer Abfirich wohl zuläiTig, der auf Konto der impul
fiven und kritifch fl:rengen Art der beiden Mozart zu fetzen ifl:. Die Erziehung Wolfgangs 
lag in Salzburg ausfchließlich in Leopolds Händen, aber bald gerät der Knabe auch mit den 
Amtskollegen feines Vaters in künfl:lerifchen Kontakt. So baut fich fein anfänglicher Werdegang 
denn deutlich auf Salzburgifche Tradition auf. In feinen erfl:en Verfuchen auf dem Gebiete der 
Kirchenmufik mußte fich der Knabe fchon deshalb an Salzburger Mufl:er halten, da hier die 
lokalen BedürfniiTe in Befetzung, Zeremoniell ufw. entfprechend den Wünfchen des Fürfl:en be
rückfichtigt waren. Sein Oratorium "Schuldigkeit des erfl:en Gebots" fchrieb der Knabe be
kanntlich in Gemeinfchaft mit Michael Haydn und AdlgaiTer. Jeder hatte einen der drei Akte 
zu komponieren. Auch dem Salzburger Schuldrama zollte Mozart feinen Tribut, den 5jährigen 
finden wir bereits bei der Aufführung von Eberlins Mufik zu dem Drama Marian Wimmers 
"Siegismund, König von Ungarn" im Knabenchor befchäftigt. 6 Jahre fpäter komponiert Mo
zart felbfl: die mufikalifche Beigabe zu einer folchen Vorführung, die lateinifche Oper "Apollo 
und Hyacinthus". Diefer vereinzelte Verfuch unter Dutzenden von ähnlichen Werken Eberlins, 
AdlgaiTers und Michael Haydns läßt erkennen, daß Mozarts IntereiTe an diefer fl:eifen Art von 
mufikalifchem Bühnenwerk bald erlahmte. Früh hat er fich andere Vorbilder gefucht und folche 
zu finden, auf feinen Reifen reichlich Gelegenheit gehabt, in Wien, Deutfchland, Paris, Italien. 
I772 wurde beim Einzugsfefl:e des neugewählten Erzbifchofs Hieronymus v. Colloredo Mozarts 
eigens hiefür komponierte "italienifche Serenata" ,11 Sogno di Scipione' aufgeführt, I775 folgte 
anläßlich des Befuches Erzherzogs Maximilian die Aufführung von des Meifl:ers Fefl:oper "Re 
Pastore". Die erbitterte Abkehr Mozarts von feiner Heimatfl:adt, in der er zuerfl: das Amt eines 
Konzertmeifl:ers, fpäter die Stellung eines Hoforganifl:en bekleidet hatte, und der denkwürdige 
Bruch mit dem herrfchfüchtigen Fürfl:en Hieronymus bildete ein trauriges Kapitel in Salzburgs 
Gefchichte. Nur Worte des Unmuts, der Geringfehätzung findet der Meifl:er fortan für feine 
Heimat, für die er freilich auch vorher in der Fremde kein liebevolles Gedenken übrig hatte. 

Die Namen Michael Haydn - auch deiTen Schüler Carl Maria v. Weber ifl: durch diefes 
Lehrverhältnis mit Salzburg irgendwie verknüpft - und etwa des jungen A n ton Dia bell i 
repräfentieren das mufikalifche Salzburg unmittelbar vor der I803 erfolgten Liquidierung der 
weltlichen Macht geifl:licher Fürfien. Hieronymus war der letzte regierende Erzbifchof hierzu
lande. Bewegte Zeiten heben an. Das Land erhält binnen wenigen Jahren viermal eine neue Ober
herrfchaft. Schließlich fällt es, feiner ergiebigfl:en Gebiete beraubt, 18 16 endgültig an Ofierreich. 
Damit ifi die Stadt ihres Hinterlandes, ihres Glanzes der Refidenz einflußreicher Fürfl:en verlufl:ig 
gegangen. Vorübergehend wird fie fogar dem Kronland Oberöfierreich angegliedert. Infolge die-

... 
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fer Neugdhltung der VerhältniiTe wurde natürlich das Mufikleben in feiner Expanfion erheblich 
herabo-efetzt, die reichen Beziehungen zu Süddeutfchland und Italien waren unterbunden. 
Freili~ die Kirchenmufik hat in der alten Bifchofil:adt, die Salzburg ja weiterhin blieb, auch 
jetzt noch eine bedeutfame Pflegeltätte. Und merkwürdig: in der Beengtheit einer klein~n Land
kirche im Salzburgifchen erklingt am Chrilttage des Jahres 18 I 8 zum erltenmale das WeIhnachts
lied "Stille Nacht". Es hat, zum Volkslied geworden, feinen Weg in die weite Welt genommen. 
Daß ein Salzburger Dorffchulmeilter, Fra n z G r u b e r, die fchlichte, innige Weife erfonnen, 
ilt vielen, die diefer in Andacht gelaufcht haben, nicht bekannt geworden. 

Der Name "Mozart", der nach dem frühen Hingang feines Trägers in immer hellerem Glanze 
zu erltrahlen begann, lenkte auch in Salz burg die Aufmerkfamkeit immer mehr auf fich. Ko
mitees, Vereine werden gegründet, umfangreiche Aktionsprogramme ausgearbeitet, den großen 
Sohn zu ehren. Bereits 1842, immerhin 50 Jahre nach dem Tode des unlterblichen Meilters, 
kommt es zum erlten Mozartfefl:, dem in verfchiedenen Abltänden weitere folgen. Wie in fol
ehen Fällen nur zu häufig, macht fich neben warmer Begeilterung auch viel perfönliehe Eitelkeit 
und engherzige Unduldfamkeit geltend. Eiferfüchteleien führten zu Umgruppierungen, Fufionie
rungen, Neugründungen. Der Geilt von kleinlichem Provinzialismus Iteht wiederholt einer 
Großzügigkeit des Vorgehens im Wege. Schließlich bilden fich zwei fcharf von einander getrennte 
Inltitutionen: der Dom m u f i k ver ein und die Internationale Stiftung Mozarteum. Jener 
fieht in der Pflege der mehrere Jahrhunderte umfaiTenden kirchenmufikalifchen Tradition, diefe 
im Mozartkult, die vorzüglichlte Aufgabe. Da das Mozarteum aus fich heraus nicht in der Lage 
ilt, feine Ziele zu erreichen, tritt es mit einer großzügigen Propaganda in die breite Offentlich
keit. Es gewinnt für die Idee der Mufikfelte in Lilli Lehmann eine außerordentliche tatkräftige 
Förderin, die durch ihre hohe Künll:lerfchaft wirkfarn zu werben und andere Kunltgrößen an
zuziehen imltande ilt. Auf wiiTenfchaftlichem Gebiete ilt dem Mozarteum wiederholt und lei
der nicht ohne Unrecht eine unfruchtbare Eigenbrödelei zum Vorwurf gemacht worden, die das 
Inltitut oft in Gegenfatz zu ernlthafter Forfchung gefetzt hat. Die Aera Johann Ev. Engls ilt 
in der Mozartliteratur noch heute in übler Erinnerung. Der Weltkrieg und der Zufammenbruch 
zwangen den Verein Mozarteum, die bis dahin von ihm verwaltete Mufikfchule gleichen Na
mens dem Schutze des ölt erreich. Staates und des Landes Salzburg zu unterIteIlen. In diefe Zeit 
fällt fchließlich die Gründung der "Salzburger Feit f pie I hau s gern ein d e", die die Idee 
der Veranltaltung jährlicher Fell:fpiele nun auf eine breitere Bafis Itellte und durch die Gewin
nung von Max Reinhardt der alten Salzburger Theatertradition in erhöhtem Maße gerecht zu 
werden trachtete. Seit 10 Jahren finden regelmäßig, nunmehr auf eine Dauer von 4 bis 6 Wo
chen ausgedehnt, Feftfpiele Itatt, die Kirchenmufik, Konzert, Oper und Schaufpiel umfaiTen 
unter befonderer Pflege bodenltändigen Kunltgutes. Die Veranltaltungen werden von prominen
ten Dirigenten, Solilten, Orchefl:ern, Opern- und Schaufpielenfembles beitritten, neben denen auch 
heimifche Kunltkräfte mitwirken. So werden die Dom-Feltkonzerte vom Dommufikverein unter 
Leitung Domkapellmeilters Jof. Me ß n e r ausgeführt. Auch das Mozarteumsorchefter (Dirigent 
Dr. Bernh. Pa umgartner) wird gelegentlich zu Veranftaltungen der Fell:fpiele herangezogen. 
Durch diefe Sommerfefte hat fich Salzburg eine internationale Stellung im Kunll:leben gefichert. 
Die Lage und Naturfchönheit des Landes haben hiezu wefentlich mit beitragen helfen. Das Mo
zarteum befteht neben der Feftfpielhausgemeinde weiter. Seine Sommerveranftaltungen, in das 
Fell:fpielprogramm einbezogen, heben fich von ihrer Umgebung nicht merklich ab, es fei denn 
dadurch, daß fie fich auf Werke Mozarts befchränken. Die Konzerte des Dommufikvereins 
räumen den Werken der alten Salzburger Meifter einen bedeutfamen Platz ein. 

Im Winter befchränkt fich der Konzertbetrieb im Wefentlichen auf die Mufikpflege heimifcher 
Künll:ler, die fich allerdings infolge des geringen Publikumltocks, welchen die kleine Stadt zu 
ftellen vermag, in befcheidenem Umfang halten muß. Abonnementzyklen von Orchefter- (Mo
zarteumsorchefter, meift unter Leitung Dr. B. Paumgartners) und Kammerkonzerten (Salzburger 
Streichquartett, Salzburger Triovereinigung etc.) bilden den Grundltock an Veranftaltungen der 
Winterfaifon. An Tonfetzern, die gegenwärtig in Salzburg wirken, find zu nennen Jan Brandts-
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Buys, Augult Brunetti-Pisano, Richard Düringer, Friedrich Frifchenfchlager, Robert Jäckel, Robert 
Mayrhofer, Jofeph Meßner, Bernhard Paumgartner und Robert Scholz. 

So hat lich die Stadt, die einlt ein Itolzes Zentrum mulikalifchen Lebens gewefen ill:, auf 
dem Fundament ihrer altehrwürdigen Mulik- und Theaterkultur neuerlich eine achtbare Stel
lung im internationalen Austaufch deutfchen Kunltgutes erworben. Von Well:en und Süden her 
den füddeutfchen Mulikzentren Wien und München vorgelagert, bildet lie die wichtige Ein- und 
Ausgangspforte deutfcher Lande. Als Durchzugsgebiet für den gewaltigen Reifell:rom von Ame
rika und England über Frankreich, Deutfchland nach dem Süden erfüllt Salzburg, durch feine 
landfchaftlichen Schönheiten zur Fremdenll:adt, durdl das Zufammenwirken aller wichtigen Vor
bedingungen zur Fell:[ pielll:adt prädell:iniert, eine bedeutfame Sendung zur Verbreitung deutfcher 
Geilteskultur. Möge fie im FeIthalten an deutfchem Wefen diefer Aufgabe weiterhin gerecht 
werden. 

Ober den V ortrag einiger Motive 
und Stellen in klaffifchen Werken, vornehmlich Mozarts. 

Von A I f I' e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

K ein Zweifel, Mozart wird in unfreI' Zeit nicht nur viel häufiger als vor dem Krieg gefpielt, 
fondern auch befchwingter, elaltifcher und mehr auf das Ariltokratifche feiner Linie be

dacht. Das ill: überaus erfreulich, hängt es doch mit Bell:rebungen zufammen, die im guten Sinne 
für die heutige Mufik bezeichnend find: der verdickten Linie wird mit Erfolg auch die 
"fchlanke" gegenübergeltellt, als deren klaiIifcher Hauptvertreter Mozart anzufehen ilt. Es geht 
alfo etwas Zufammengehörendes Hand in Hand und das ill:, weil es ein grundlegendes Stil
prinzip betrifft, das Erfreuliche. IndeiIen find Fehler hinfichtlich Pünktlichkeit der Ausführung 
und fonItige, den Vortrag wichtiger Stellen betreffende MißverltändniiIe auch heute zu finden, 
diefe und jene fogar weit häufiger als früher, vor etwa 25 Jahren. Einiges fei hier zur Sprache 
gebramt, wozu der Vortrag der großen g - m 0 11- S i n fon i e Mo zar t s durch Bruno Wal
ter im 13. Gewandhauskonzert der letzten Spielzeit noch im Befonderen den äußeren Anlaß 
gibt. 

Im zweiten, langfamen Satz diefer Sinfonie fpielt ein auf gutem Taktteil gebrachtes 32tel 
Motiv eine erhebliche Rolle, fofern es nicht nur fehr häufig, fondern auch thematifch gebracht 
wird, nämlim im 7. Takt, wo es heißt: 

r# r- -.. r- -.. 

~~l§B~~ 
sf sf 

Dem Klavierfpieler fowie Holzbläfer bietet die rimtige Ausführung diefes Motivs keine Schwie
rigkeit; er wird es mit deutlimer Akzentuierung des ,erlten 32telS geben, fodaß das zweite die 
erforderliche Kürze erhält. Anders beim Geiger: Er muß fehl' fcharf aufpaiIen, und zwar des 
zweiten Tones wegen, der ohne weiteres kleben bleibt, wenn der Bogen niffit fofort, mit 
großer Sorgfalt, angehalten wird, abgefehen davon, daß der erlte Ton ganz bewußt akzent
mäßig herausgearbeitet werden muß. Beides gefffiieht nur in den feltenlten Fällen, fodaß das 
Motiv entweder eine bedeutend verlängerte zweite Note erhält oder gar fo gefpielt wird, daß 
das edle Ftel als auftaktigel' kurzer Vorhalt wirkt mit Betonung des zweiten Tons. Die obige 
Phrafe heißt dann: 

Was denn doch etwas erheblich Anderes fein dürfte! Die zweite FaiIung Itellt lich, fo keine 
Sorgfalt aufgewendet wird, im Verlauf des Satzes fogar mit tötlicher Sicherheit ein. Falt 
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komifch wird nun die Angelegenheit, wenn bei Stellen, wo die Flöten - auch Oboen und 
Fagotte - den Streichern das Motiv abnehmen, die .edleren richtig, diefe aber faHch fpie1en. 
Da hört man z. B.: 

Flöten 

In diefer Art war die Stelle viele Jahre unter Nikifch zu hören, bis einigermaßen eine An
derung erzielt wurde. Diefe Wiedergabe war übrigens infofern für den berühmten Dirigenten 
bezeichnend, als er jeder Inil:rumentalgruppe freien Lauf ließ: den Streichern liegt die kor
rumpierte, den Bläfern die richtige FafTung näher. Bruno Walter nun gibt die Bläfer in über
einil:immung mit den Streichern, läßt aHo beide Gruppen falfch fpielen. 

Ich weife nun noch darauf hin, wie fcharf Gch Mozart felbil:veril:ändlich des Unterfchieds 
der bei den Motive bewußt war, fofern er auch das andere, auftaktige Motiv, und natürlich in 
entfprechender Schreibart, zur Anwendung bringt. Und zwar brauchen wir nicht weit zu gehen, 
um ausgeprägte Beifpiele hierfür zu finden, nämlich nur zum As dur-Andante der Schweil:er
Gnfonie, der in Es dur. Es iil: fogar ganz lehrreich zu verfolgen, wie dort das Motiv auf dem 
Weg über das Thema entil:eht. Im 14., noch foweit thematifchen Takt wird die Lostrennung 
;,om Thema vollzogen. Und fo heißen der 14. und 15. Takt: 

~1"~ -I"-~t-~-Q~~~b~ ---
f'W~F1F~~~~~~~ 

Das iil:, wie jedermann erGchtlich, etwas völlig 
ein ganz anderer Urfprung des Motivs vorliegt. 
aus, bei uns aber etwa wie in einem Kramladen. 

anderes wie in der g-moll-Sinfonie, weil hier 
Es Geht fehr, fehr reinlich in Mozarts Kopfe 

Von hier aus gleich zu einer einigermaßen ähnlichen Stelle bei Beethoven, und zwar im 
Schlußfatz der 8. Sinfonie. Wirklich richtig hört man das Thema ganz felten, fofern es, des 
fchnellen Zeitmaßes wegen, ganz bewußter Extraproben bedarf. Statt, wie der Text heißt, zu 
fpielen - der Akzent muß ganz bewußt gemacht werden -

hört man 1Il verfchiedenen Abil:ufungen bis zur fehr verbreiteten: 

was mit dem Thema und feinem Charakter, der zu einem ganz leichtGnnigen umgedeutet wird, 
wirklich blutwenig mehr zu tun hat, aber als etwas ganz Selbil:veril:ändliches hingenommen 
wird. Jahrelang war z. B. im Gewandhaus nie etwas anderes zu hören und es ift mir auch 
noch kein Dirigent begegnet, der das Motiv den ganzen Satz hindurch richtig gegeben hätte; 
denn jedesmal muß es eben von neuem gemeißelt werden. 

Und da wir uns denn fchon einmal mit diefen aus zwei Tönen, bei Betonung des eril:en To
nes, beil:ehenden Motivs befchäftigen, fo fei auch auf die Tannhäufer-Ouvertüre hingewiefen, 
in der es bekanntlich den ganzen letzten Teil hindurch gefpielt wird, fo rund 1000 Male. Hat 
jemals irgend wer etwas anderes gehört als: 

--- """' """' ,- (» (» (» 

=t1lJ!--;~ :~~~ (>ir=: f~--:~~-
f~~id --E,. ::::i= ftatt~I~- ---:I~-

Doch halt, einmal ift's mir geglückt, das Motiv richtig zu hören, und zwar letzten Sommer unter 
Toscanini mit feinem amerikanifchen Orcheil:er, wenn zwar felbil: diefe ausgezeichneten Geiger 
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ni mt völlig durmhielten. Der Beweis wurde aber endlich einmal erbracht, daß der richtige Vor
trag möglim ifl:, der mir von diefem und jenem deutfchen Dirigenten befl:ritten worden ift. 
Bezeimnend ifl: es aber, daß, als ich felbfl: Mufiker fragte, ob fie die richtige Ausführung des 
Motivs unter Toscanini bemerkt hätten, fie zunächft gar nicht wußten, worum es fich handle, 
fie infolgedeffen auch keinen Unterfchied bemerkt hatten. Einer der Beweife, wie ungenau Mufik 
angehört wird, auch heute, im Zeitalter der "neuen Sachlichkeit". Immerhin, was fagte man 
von einem Klavierfpieler, der Schuberts "Auf dem Waffer zu fingen", wo uns völlig gleiche 
Verhältniffe entgegentreten, "a la Tannhäufer" fpielte! Die Klavierifl:en fpielen nämlich, aus 
bereits angegebenem Grunde, das Motiv ganz richtig, wenn's den meiften auch fchwer fällt, bis 
zum Smuß des Liedes in dem Sinn durchzuhalten, daß volle Deutlichkeit bei aller Leichtigkeit ge
wahrt bleibt. Wie gefagt, unfer Motiv hat in der Ausführung zweierlei "Ausgaben"! 

Kehren wir aber zu Mozarts g-moll-Sinfonie zurück. Sie enthält in ihrem zweiten Satz eine 
Stelle, die neuerdings durch Bruno Walter mißverfl:ändlich geworden ifl:, weiterhin aber zu Be
merkungen Veranlaffung gibt, die mit Mozarts innerfl:em Wefen in Verbindung fl:ehen. Es be
trifft die zwei erfl:en Takte des zweiten Teils, im weiteren Sinn dann aber auch die von diefen 
'r akten abhängige Fortfetzung: 

Tutti 

_ Streid1er ~~8 .. i=1 ~ 

~iY--n=~ ·w-p ;fl 

Zunächfl: handelt es fich um eine einfache Frage, die allerdings nicht gefl:ellt zu werden braucht, 
kennt man fich in der Dynamik diefer Zeit und der Mozarts im Befonderen aus, nämlich: Soll 
das Piano des edlen Streichertakts mit dem Tutti-Forte des zweiten Taktes durch ein Crescendo 
verbunden werden oder nicht? Ausgeprägten Mufikern des 19. Jahrhunderts, für welche die 
Dynamik ihrer Zeit, die eines allmählichen übergangs, die gegebene war, lag ein verbindendes 
Crescendo durchaus nahe und fo verwundern wir uns nicht, wenn der größte Meifter allmäh
limen übergangs, Richard Wagner, in feiner Schrift "über das Dirigieren" diefe Vortragsart 
empfiehlt; ich fage empfiehlt, denn der Meifl:er ifl: zi,emlich weit davon entfernt, zu fordern, 
daß es wirklich fo fein müßte. Seine Worte "welche (eben unfern Ces-Takt) wir uns aller
dings in einem fmön vorgetragenen Crescendo vorgeführt dachten" find keineswegs apodiktifch 
gehalten und in Klammern gegeben; ein Mißverftändnis bedeuten fie aber trotzdem. Denn die 
Dynamik des 18. Jahrhunderts, der fowohl Haydn wie Mozart, als Ganzes genommen, durch
aus zugehören, gründet fich auf den unmittelbaren Regifl:erwechfel, der im Orchefl:er durch Teil
gruppen und dem Tutti Zum Ausdruck kommt. (Wer fich über diefe Verhältniffe g,enau unter
rimten will, fei auf den Auffatz in der Hugo Riemann-Fefl:fchrift von 1909: "Die Dynamik der 
Mannheimer Schule" hingewiefen.) über den Vortrag der Stelle befl:eht fomit, ihrer - äuße
ren - Dynamik nam nicht die geringfl:e Unficherheit, und der Rückfall Bruno Wal t er s ins 
19. Jahrhundert, der wohl auf Wagners Vorfchlag zurückgeht, ifl: heute nicht mehr recht ver
fl:ä.ndlich. übrigens habe ich die Stelle auch früher nur ganz felten mit einem Crescendo gehört. 

Sind wir damit aber fertig? Keineswegs! Denn ich fetze fofort hinzu, daß ich die Stelle 
nicht ein einziges Mal auch nur annähernd "mozartifch" gehört habe und zwar aus dem ein
fachen Grunde, weil ich noch keinen Dirigenten die fes Werkes erlebt habe, der, zunächfl: ein
mal, mit den fechs Noten Ces, obwohl fie thematifch find, etwas Ordentliches hätte anfangen 
können; und mit dem Folgenden gerade fo wenig. Sondern was fo zu hören war, entfprach 
ganz jenem klaffifchen Vortrag mit Anführungsftrichen, über den Wagner die ganze Lauge fei
nes wohltuenden Spottes ausgoß. Ich habe auch immer das Gefühl, daß die Dirigenten vor 
diefen monotonen, nicht endenwollenden Unisono-Ces fo etwas wie Angfl: haben und fie froh 
find, liegen fie hinter ihnen. Denn es ifl: fo gar nichts mit ihnen anzufangen, keine Mittel
fl:imme lockt, keine Harmonie wärmt, nichts ereignet fich, was die Töne fchmackhafter macht 
und etwas zu "dirigieren" aufgibt! 

...... 
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Ja, wenn man zunächll: einmal wüßte, was fo ein echtes klalTifches Unisono bedeutet, ganz 
im Allgemeinen und gar nicht im Hinblick auf eine einzelne Stelle! Da wäre bereits etwas 
geholfen. übrigens eine jener Fragen, die unfre machtvoll prüfenden MuukprofelToren in töt
liche Verlegenheit fetzte, obwohl ue, die Frage und ihre Beantwortung nämlich, für unfre jun
gen Mufiker weit wichtiger wäre als alle folchen nach griechifcher Muuk u. dgl. Ein klalTifches 
Unisono ilt das Verinnerlte, Konzentriertell:e, was es gibt und geben kann: In die Unisono-Linie 
ilt gewilTermaßen alles geHolTen, was es außerhalb von ihr an unteren und oberen Stimmen 
noch geben könnte, alles hat ue aufgefogen, alle NebenHülTe oder, je nachdem, alle Neben
bächlein in uch aufgenommen; und zwar eben auf Grund innerlter feelifch-geill:iger Konzen
tration. Ob uch's da um den Anfang der fünften Sinfonie Beethovens handelt oder etwa Pa
pagenos in uch verkriechenden Ruf: ,,0 wär' ich eine Maus und könnte mich verltecken!", das 
bleibt uch dem Wefen nach völlig gleich, mithin auch, ob es eine FortilTimo- oder PianilTimo
Stelle betrifft. Alfo fchon das Unisono unfrer Ces-Noten könnte fagen, daß ue in einer befon
deren Art gemeint und, was uch noch flärker dadurch ausprägt, als es uch urfprünglich um 
kein Unisono-Thema handelt. Hier aber, an diefer Stelle, wird es in ein folches verwandelt 
und, wie jeder fühlen müßte, aus innerflen und flärkll:en feelifchen Gründen. 

Denn welcher Ton, diefes Ces? Woher kommt er überhaupt oder vielmehr, wohin gehört er 
harmonifch? Kann's jemand fagen? Noch eben Il:anden wir, beim Abfchluß des erll:en Teils, in 
fchönltem B-dur, die Sonne fchien - wieder - heiter. Und jetzt? Niemand kann's fagen. 
Einll:immig gebracht, ill: der Ton undeutbar, zeigt dämonifch unbell:immte Abkunft. Die -
harmonifche - Deutung, die ihm Mozart im folgenden Takt gibt, kann kein Menfch mit 
Sicherheit vorausfagen, Ue ill: auch furchtbar. Doch, fo weit und wir noch nicht. Bezeichnend, 
wie das Ces eingeführt wird. Nämlich fchleichend, durch eine Bindung, ganz im Gegenfatz 
zum fonItigen thematifchen Vortrag. Was ifl das alles, wo befinden wir uns überhaupt, was 
foll's mit diefen fchauerlidlen Tönen, "fchickfalsfchweren Mahnungen", als welche ue felbll: R. 
Wagner trotz aller romantifchen AuffalTung der Sinfonie empfindet, wie denn diefer Mann 
immer wieder weit über allem "Zeitgemäßen" fleht. Bebt diefer Ton nicht von unheimlichflen 
Kräften, von denen kein Menfch zum Voraus fagen kann, was ue in ihrem Schoß bergen? Da 
- wir wollen gleich weitergehen und erll: nachher auf den entfprechenden Vortrag zu fprechen 
kommen - ein Einfchlag des ganzen Orchell:ers, forte oder vielmehr fortissimo, der unheim
liche Ton wird - harmonifch - gedeutet und ihm die furchtbarll:e Deutung gegeben, die 
möglich ill:, ein echt mozartifch fchneidender Sextakkord, und zwar der des Asmoll-Akkordes. 
Wer fagte, er hätte gerade diefen Akkord erwartet, abgefehen davon, daß niemand den Ein
fchlag des Orcheflers vorausfagen könnte, flunkert, denn eine andere Harmonie wäre gerade 
fo nahe gelegen .. - Das Befondere, echt mozartifch Geniale befteht darin, daß diefes zunächft 
undeutbare Ces für einen Takt lang in feiner fchneidendflen Akkordbedeutung ernft genommen 
wird. 

In der Kunfl ill:'s nun leider fo, daß uch felbft das in feelifchem Sinn Außerordentlichfle bald 
abfchleifen kann, weil es nun eben bekannt ift. Das ift aber doch nur deshalb der Fall, weil 
es - in der Muuk - von den vermittelnden Künftlern ebenfalls nur in diefem abgefchliffenen 
Sinne aufgefaßt und, dementfprechend, feelifch abgeftumpft, "abreagiert" zum Vortrag gelangt; 
richtig, dem Sinn entfprechend, dargeboten, wirkt es immer wieder von Neuem mit ungefchwäch
ter Stärke. Denn das echt Seelifche verblaßt nicht, weil es auf Urgründe unfres Seins zurück
geht. 

Doch weiter. Bezeichnend für den zweiten Takt ifl noch das harte, kühne Ergreifen des 
Tones as durch die Violinen. Was nun folgt, nämlich die 14 Takte bis zum noch immer von 
allerlei unheimlichen Gewalten umwitterten Quartfextakkord - Einfatz des Themas in C-moll 
- dabei ohne Terz! - gehört unmittelbar zufammen, ift fomit abhängig von unferem Ces
Unisono! Diefes kehrt, im vierten Takt, wieder, hat aber eine andere Fortfetzung, herbei
geführt durch den in einer dämonifchen Chromatik herbeigeführten Ton C, nämlich wieder ei~ 
Sextakkord, diefes Mal der Quintfext-Akkord von As-dur, und in gewilTem Sinne noch fchär.-

1" 
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fer wirkend als der erfl:e Tutti-Akkord. Wem es bei diefem noch nicht bewußt geworden ifl:, 
worum es hier, dem Wefen nach, geht, dem kann's der jetzige Akkord noch deutlicher zeigen: 
Die Dämonie, das Unberechenbare, der "fl:einerne Gafl:" tritt uns entgegen. Zu welchem Zwecke 
er jene Tutti-Sextakkordfl:elle in der "Don Juan"-Ouverture vergleiche, die ebenfalls nach einem 
Unisono-Takt einfchlägt (15. Takt). Entiland unfre Sinfonie doch bald nach der Wien~r Auf
führung des "Don Juan". 

Eigentlich wäre auch die ganze, oben bezeichnete Stelle durchzugehen, doch foll es uns nur 
auf das Grundfätzliche ankommen. Dazu gehört die fcharfe Erkenntnis, daß der eigentliche 
Träger der Entwicklung der Baß ifl:, nichts mehr und nichts weniger als unfer einfl:iges 
Unisono-Thema. Der Baß vertritt auch, feiner Intenfität nach, diefes Unisono und, innerlichfl: 
damit zufammenhängend, ifl: fein chromatifch unheimliches Anfl:eigen zu verfl:chen. So muß denn 
auch, was leider ebenfalls nie gefchieht, diefer Baß, der ja z u dem t h e m a t i f ch i fl:, ganz 
bewußt herausgearbeitet werden, mithin deutlich zu hören fein. Erfl: dann kann die Stelle in 
ihrer ganzen Dämonie verfl:anden werden. 

Wie ifl: nun aber unfer er fl: e r Takt vorzutragen? Darauf kommt zunächfl: alles an. In der 
ganzen Sinfonie wendet Mozart als dynamifche Zeichen lediglich fund p an. Sie genügen 
unter der Vorausfetzung, daß diefe Bezeichnungen dehnbar find, durchaus. Hier an diefer Stelle 
wäre das Piano annähernd als ein PianilTimo aufzufalTen, noch wichtiger ifl: aber der innere 
Vortrag. Diefe fechs Töne haben, fo leife fie zu fpielen find, förmlich zu beben, fie mülTen, 
jeder Ton für fich, einzeln verfl:anden werden können, dürfen aHo nicht, wie es fafl: die Regel 
ifl:, ineinander gefchmiert werden, ferner haben alle genau gleich fl:ark, bzw. leife zu fein, in 
völliger Ruhe nach außen, innerlich bebend, kurz, von fchauriger Monotonie. Will man ein 
Zeichen zur Kennzeichnung des Vortrags wählen, fo könnte es einzig der Dehnungsfl:rich mit 
Punkt fein, jenes echt mufikalifche Zeichen, das fcheinbar unvereinbare Gegenfätze vereinigt, 
hier aHo: . .. . .. 

f*~' ~~--mllj~ pp.-" ;ff 

Und wenn nun der Tutti-Einfatz in aller Plötzlichkeit, Härte und Stärke erfolgt, fo dürfte 
man ficher fein, daß felbfl: ein fl:umpfer Hörer merkte, hier gehe etwas Befonderes vor. Diefe 
ganzen Takte gehören zum dämonifch Unberechenbarfl:en, was Mozart in der reinen Infl:rumen
talmufik gefchrieben, werden aber immer noch recht unfchuldig "klalTifch" vorgetragen, obwohl 
über diefe Wefensfeite Mozarts, eben die dämonifche, fchon vor Jahrzehnten das Nötige gefagt 
und ausgeführt worden ifl:. Und verfagen die Praktiker felbfl: in folchen ausgeprägten Fällen, 
erweifl: fich eine ausführlichere Befprechung denn doch fehr nötig. Wir brauchten aber überhaupt 
fo etwas wie mufikalifche Akademien, in denen die Werke unfrer großen früheren Meifl:er 
einer rein künftlerifchen Betrachtung im Hinblick auf ihren Vortrag unterzogen würden, wo
bei manches praktifch aus geprobt werden müßte, damit völlige Klarheit erzielt wird; denn in 
den kurz bemelTenen Orchefl:erproben ifl: hierfür keine Zeit. Die VerhältnilTe liegen fchließlich 
doch fo, daß bei der Sprödigkeit der heutigen Produktion die klalTifchen Werke für die Zu
kunft wichtiger denn je werden, weshalb wir allen Grund haben, fie auch möglichfl: im Geifl:e 
ihrer Schöpfer zum Vortrag zu bringen. 

Zum Schluß unfrer heutigen Ausführungen noch ein Beifpiel anderer Art, delTell Befprechung 
mir nötig erfcheint. Kein Zweifel, daß heute in der Anwendung von Vorhalten in Vokal- wie 
Infl:rumentalmufik viel forglofer, um nicht zu fa gen, gleichgültiger umgegangen wird als vor 
dem Krieg. Sozufagen jede Aufführung eines Bach'fchen oder Hälldel'fehen Werkes beweifl: 
dies. Und zwar zeigt fich, daß weit fl:ärker als damals wieder zu einer vielfach mißverfl:ande
nen Buehfl:abentreue zurückgekehrt wird. Man fcheint fieh am ehefl:en gemerkt zu haben, daß 
auf diefem Gebiet die frühere Zeit gar Manches dem Gefehmack des Vortragenden überließ, 
wobei aber vergelTen wird, daß die damaligen Künftler über gründliche KenntnilTe in diefen 

...... 
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Fragen verfügten. In dem hier zu erörternden Beifpiel dürfte nun aber unfre Zeit erfreulicher
weife im Recht fein. 

Der Anfang der B i I d n isa r i e in der "Zauberflöte" wurde früher fozufagen allgemein mit 
einem Vorhalt auf "fchön" und "fehn" gefungen, nämlich: 

["1'1' j q=S;=~ H ~ etc. 

Dies Bild· nis ift be - zau-bemd fchön 

während heute immer häufiger die reine, in der Partitur Gch findende, FafIung gefungen wird, 
alfo lediglich der Ton aso Wer hat nun recht? Ich fchicke voraus, daß, wer Gch an den tradi
tionellen Vorhalt gewöhnt hat, die andere, reine FafIung fogar peinigend empfindet und Gch 
vielleicht den Genuß der ganzen Arie vergällen läßt. Dennoch ifl:'s mir fogar unzweifelhaft 
geworden, daß das Anbringen eines Vorhalts an diefer Stelle unmozartifch ifl: und zwar aus 
folgenden Gründen: 

Erfl:ens. Es gibt keine befl:immte Regel, an folchen Stellen aus eigener Machtvollkommenheit 
einen Vorhalt anzubringen. Auch Beyfchlag (Die Ornamentik der MuGk) weiß nichts davon 
und bezeichnet den "Zauberflöten"-Vorhalt als eine "von den Sängern eingeführte Variante". 

Zweitens. Hätte Mozart an dicfer nicht gewöhnlichen, fondern fehr "empfindlichen" Stelle 
einen Vorhalt haben wollen, fo hätte er ihn beftimmt eingezeichnet, in welchem Falle er aber 
- und dies ifl: von entfcheidender Wichtigkeit - den Orchefl:erfatz etwas anders gefl:altet hätte. 
Denn 

Drittens ergibt die Anwendung des Vorhalts beim zweiten Vortrag, auf "fehn", weil er 
halbtonig ift (as-g), eine derart fcharfe DifIonanz zu dem von den Streichern in Terzlage 
gebrachten Es-dur-Akkord, daß ein fchmerzlicher, mithin falfcher Zug in den Arienbeginn ge
tragen wird. Das ifl: auch gefühlt worden, wofür ich einen Beweis in Händen habe. In dem 
von Max Schultze herrührenden, einem älteren, übrigens fehr guten Klavierauszug (Kollektion 
Litolff) wird angegeben, daß die meiften (früheren) Klavierauszüge den Streicher-Akkord we g
la f fe n und erfl: auf den zweiten Taktteil mit den Bläfer-Akkorden ein fetzen. Und auch 
Schultze, der den Vorhalt felbftverftändEch findet, gibt den Streicher-Akkord in kleinen Noten. 
Ich glaube nun, daß diefes eigenmächtige Vorgehen der Partitur gegenüber gerade eine Aus
wirkung des von fpäteren Sängern willkürlich angebrachten Vorhalts ift. Der ganz rein und auf 
den erften Taktteil gebrachte Streicher-Akkord ftört, fo eben ein Vorhalt gefungen wird, befon-

ders beim zweiten Mal, als die kleine Sekunden-DifIonanz ~ Gch einfl:ellt. 

Viertens. Die herrliche Linie der Melodie erhält durch den Vorhalt gerade am Schluß eine 
unnatürliche und deshalb fchließlich doch unfchöne Verdickung, unnatürlich deshalb, als die aus 
dem hohen Ton fließende Kraft am Schluß der Phrafe ihr natürliches Ende gefunden hat, die 
Anbringung eines Vorhalts alfo auf eine Kraftquelle fchließen ließe, von der kein Menfch fagen 
könnte, wo Ge zu finden fei. D. h. man findet Ge in der Kehle einfl:iger Sänger, die willkür
lich diefen - ich betone es nochmals - auch theoretifch nicht gerechtfertigten Vorhalt ein
fchmuggelten, vielleicht verführt durch die Melodie zu den gleich folgenden, vorhalt artig gege
benen Worten: "ich fühl es". Auch ich mußte mir den vertrauten Vorhalt abgewöhnen, darf 
heute aber fa gen, daß die reine Form weit fchöner und natürlicher ift als die hergebrachte. 
Nur müßte die Stelle ganz anders, nämlich vor allem unendlich viel f,einer, gefungen werden 
als es gefchieht, wie überhaupt die ganze Arie geifl:ig gar nicht verfl:anden, feelifch aber derart 
grobfchlächtig, gelegentlich fogar roh vorgetragen wird, daß von dem eigentlichen Mozart fo 
gut wie nichts mehr übrig bleibt. Überhaupt, was muß auf diefem Gebiet nicht alles in Kauf 
genommen werden! Am 24. Januar wurde die "Zauberflöte" anläßlich der Einweihung des 
neuen Funkhaufes in BerEn unter Bruno Walter auf die meiften deutfchen Sender übertragen, 
fodaß vielleicht Millionen zugehört haben, nebenbei gefagt, in einer textlich derart verfl:ändnis
lofen Zurichtung, daß man veranlaßt wird, Papagenos "Mentalität" höher einzufchätzen als die 
der Bearbeiter. Waren ue doch nicht einmal imfl:ande, Papagenas Wefen richtig zu charakte-
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rilieren. Mulikalifch gab es einerfeits Ausgezeichnetes zu hören, vor allem nach Seite pünktlicher 
Ausarbeitung im Orchefter, andererfeits aber hinfichtlich unmöglich fchneller Tempi derart Ver
fehltes, daß als Grund hierfür - und welch ein Grund ift es! - höchftens gelten könnte, die 
Aufführung dürfe einen beftimmten Zeitpunkt nicht überfchreiten, damit die Sender ihren wich
tigeren Kulturaufgaben, vor allem der Verforgung Deutfchlands mit heutiger Tanzmufik, ja 
auch früh genug nachkommen konnten; war's doch zudem Sonnabend. Einiges konnten die teil
weife trefflichen Sänger der Schnelligkeit wegen kaum technifch, gefchweige dem Ausdsruck 
nach, mehr fingen. Das größte Verbrechen wurde aber, wie faft üblich, auch bei diefer "Feft
aufführung" von dem Vertreter des Saraftro, Emanuel Lift, beim Vortrag von: "In diefen heil'
gen Hallen" begangen. Er dröhnte der allem nach fehwerhörigen Pamina feine milden Worte 
mit derartiger Wucht ins Ohr, daß von den in ein Metaphyfikum führenden Orchefter-Ton
leiter gängen kaum andeutungsweife etwas zu hören war; nichts, auch nicht das Geringfte, war 
vom Dirigenten, der einzig und allein feinem Orchefterpart nachging, getan worden, um einen 
Ausgleich zu fchaffen. Dabei ftehen wir einer der höchften Ausftrahlungen des Mozart'fchen 
Genius gegenüber, es find einfach Kunftverbrechen, die hier begangen werden. Kaum jemals 
wir-d diefe Arie, ein Kernftück des ganzen Werks, finnentfprechend vorgetragen, was damit 
zufammenhängt, daß die Baffiften, in folchen Fällen keinen Deut weniger eitel als Tenöre, fie 
als ausgefprochenes Paradeftück für tiefen Baß - fo als "Im tiefen Keller"! - auffaffen und 
tatfächlich auch dazu gelangt find, entgegen aller Mozart'fchen Vorfchrift mit dem tiefen E, 
in der tieferen Oktave, zu fchließen. Ihrem Wefen nach ift aber die Arie weit mehr eine folche 
für Bariton, wie, von ihrem Charakter abgefehen, die ungemein feinen Melodie-Zifelierungen 
zeigen. Für den richtigen Vortrag gerade derartiger Ausnahmeftücke find nun heute in erfter 
Linie die Dirigenten verantwortlich zu machen. 

Damit wollen wir es für heute genug fein laffen, um aber fpäter wieder auf Vortragsfragen 
in klaffifchen Werken zu fprechen zu kommen; alfo gerade auch darauf, was uns felbft berühm
tefte Dirigenten vorenthalten oder in verderbter Ausgabe übermitteln. Verlangen fie ihrerfeits 
vom Publikum das Höchfte an Bewunderung fowie vielfach Unerfchwingliches an Eintrittspreifen, 
fo ift nicht zu viel verlangt, von ihnen zum mindeften Richtiges, Notengetreues fowie von dem 
Geift der Schöpfungen foviel zu fordern, daß die Abfichten der Meiiter verftanden werden kön
nen. Nur dann kann zugegeben werden, daß fie die erfte Stelle in unferm Mufikleben ein
nehmen. 

Das Requiem. 
Ein M 0 zar t - M ä r ch e n. 

Von W i I hel m M a t t h i e ß e n, K ö I n a. R h ein. 

W enn eines auf Erden ftirbt, dann ift das fo: an diefem Tage geht der Tod durch fein 
leuchtendes Haus und befchaut fich hier und dort die Lichter der Seelen. Und wenn er 

fieht, daß eines der Lichter beinahe niedergebrannt ift, dann ruft er feinen Engel und fagt 
zu ihm: "Geh und geleite fie her, die feheidende Seele!" So gefchah es auch eines Tages, da fah 
der Tod wie Mozarts Licht zur Neige ging. Lange ftand er vor dem flackernden Kerzchen 
in dunklen Gedanken, und er hielt die Hand um die knifternde Flamme, als wollte er fie 
fchützen vor dem Wind, der durch den Saal der Seelen raufchte um ihm noch einen Tag oder 
zweie zu retten. Doch immer tiefer fiel die fterbende Flamme in fich felber zufammen, im
mer kleiner wurde das Licht. Da rief der Tod f,einen Engel herbei, den dunklen Geleiter der 
Seelen, und er fprach zu ihm: "Siehe, nun will Mozart fterben ... Geh, eile hinab und fage 
ihm, daß die Flamme feiner Seele erlöfchen will!" Und der Engel neigte fich vor dem Ge
bieter und raufchte hinab in die Welt. Und er ging zu Mozart und fprach zu ihm: "Meifter 
Mozart, fchreibt mir ein Requiem." Mozart fchaute ihn an, und da wußte er, daß der Fremde 
der Engel des Todes war. Und der Engel fah, wie der Meifter fo arm war und gab ihm einen 

..... 
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Beutel Geld für das Requiem. Dann aber flog der Engel zurück in das Haus feines Herrn. 
"Nun," fragte der Tod, der noch immer vor Mozarts Lichtchen fiand und feine fchönen 
Hände fchützend darüber hielt, "nun, hafi du ausgerichtet, was ich dir befahl?" ,,] a," fagte 
der Engel, "aber ich hatte nicht den Mut, vom Tode zu dem heiligen Meifier zu fprechen .,. 
Ich trug ihm nur auf, ein Requiem zu fchreiben ... Und ich glaube, er hat mich verfianden." 
Der Tod nickte, als er das vernahm, und fchweigend wandelte er weiter durch die lichtbrau
fenden Hallen der Seelen, zündete dort eine neue Kerze an, dort drückte er ein nur noch 
flackerndes Stümpfchen aus, um alfo dem Sterbenden feinen _Hingang leichter zu machen. Auf 
Schritt und Tritt aber folgte ihm der Engel. Endlich fprach der Tod zu ihm: "Ich weiß, was 
du mir noch fagen willfi: geh alfo hinab und wache an Mozarts Bett!" Der Engel neigte fich 
vor feinem Gebieter und ging trauernd zu Mozart hinab. Keiner aber fah ihn, wie er dem 
Meifier über die Schulter fchaute. Nur einer hatte das Raufchen feines Flügels gdpürt. Und 
da wußte er, daß es mit Mozart zu Ende ging. Er war aber ein Freund des Meifiers. Und 
als er ihn des Abends ~erließ, da ging er zum Dom, um für feinen Freund zu beten. Doch 
am Tore des Domes fiand fchon der Mesner und fprach zu ihm: "Herr, was wollt Ihr fo 
fpät noch im Dome tun?" Und er rafIelte mit den SchlÜfIeln. Da lächelte Mozarts Freund 
und fagte: "Mesner, Ihr kennt wohl den Abt Stadler nicht mehr? Laßt mich nur ein und 
fchließt hinter mir ab. Ich habe viel zu beten in diefer Nacht!" "Gut, Hochwürdigfier," fagte 
der Mesner; "wie Ihr wollt! Ihr werdet mir ja den Dom nicht forttragen!" Sprachs und ver
fchloß hinter dem Abte das Tor. Der Abt aber ging durch die zwielichtdunklen Hallen und 
kniete vor dem Altare nieder. Und Stunde um Stunde verging ihm wie im Flug, während er 
betete. So kam die Mitternacht heran. Und da hörte der einfame Beter auf einmal ein Rau
fchen unter den Gewölben, das klang wie gewaltiger Flügel Schlag. "Hab ich es doch fchon 
immer gehört," dachte er, "daß es um Mitternacht nicht geheuer fein follte im Stefansdom .. " 
Und er ftand auf und verfteckte fich in einem dunklen Beichtftuhl. Dort wollte er dem Spuk 
zufchauen. Und fiehe, langfarn, wie ein mächtiger Vogel, flog eine Geftalt hinab von dem Ge
wölb; beugte ihr Knie unter dem Ewigen Licht, und dann erhob fie fich wieder und firich mit 
blau leuchtender Hand an den Kerzen des Altares vorbei. Sogleich brannten fie auf in golde
nem Licht. Und in der firahlenden Helle fah der Abt, daß die Gefialt ein Engel war. Und 
fchon winkte der Engel in die weiten Hallen hinunter. Da fchritten auf einmal viel dunkle 
Gefialten in fehwarzen Mänteln aus der dämmerigen Tiefe des Domes fchweigend hinauf 
zum Altar. "Ihr wifIet, hohe Meifler," fprach der Engel, "weshalb ich euch rief aus euren 
Gräbern. Denn das Licht eines der gewaltigfien unter euch geht zur Neige. Und keinen hat 
er, der ihm ein Requiem feiert." Da wurden noch ernfier die totenbleichen Gefichter der Mei
fler, und Palefirina fprach zu dem Engel: "Gib uns die Noten, daß wir den Heiligen zur Ruhe 
fingen!" Und der Engel nahm eine Partitur von Mozarts eigenem Requiem aus den Falten 
feines Gewandes. Und alle Noten leuchteten wie Sterne, daß jeder Meifier, fo weit er auch 
abfeits fiand, fie Iden konnte. Und die Toten nahmen ihre Infirumente und fiimmten fie. 
IndelIen aber fchritt der Engel geradenwegs auf den Beichtfiuhl zu, fchob den Vorhang zurück 
und fprach zu dem Abt: "Ich wußte, daß du hier warefl! Komm zum Altare, daß du für dei
nen Freund die TotenmefIe feierfi!" Und der Abt ging mit dem Engel, kleidete fich in die 
priefierlichen Gewänder, und als raufchend die Mufik der toten Meifler anhub, da begann er 
die MefIe. Der Engel aber diente ihm. Und die Augen der Toten leuchteten auf, als fie er
kannten, wie herrlich die Mufik Mozarts war. Sie erhoben ihre Stimmen, und aller Himmel 
Klang war darin. Und die Mufik füllte den Dom bis in den letzten Winkel wie mit rau
fehendem Gold. Der Abt aber merkte gar nicht, daß die Toten weiter fangen als Mozart ge
fchrieben hatte. Schon längfi war das "Tuba mirum" ,erklungen, aber noch immer leuchteten 
die Noten geheimnisvoll weiter, und wie von unfichtbarer Hand wurden die Blätter der 
Partitur eins nach dem anderen umgewandt. Doch als nun das "Sanctus" ertönte, da rann ein 
Schauer über die Herzen der Toten. Und alle fahen fich an. "Nie wird ein flerblicher Mund 
fingen können folchen Gefangl", dachte Palefirina bei fich. Und das gleiche dachten fie alle, 
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die gekommen waren, um dem Liebling des Himmels das Requiem zu fingen: Schütz und Or
lando Lailo und Sebaftian Bach und alle die übrigen. Und als Ge das letzte "requiem" Gngen foll
ten, da horchte der Priefter am Altare auf. Eine Freude war in ihm ohne Maß. Denn ftatt 
"requiem -", ",ewige' Ruhe gib ihm, 0 Herr!' hatten die Meifter in jubelndem Chore ge
fungen: "Splendorem aeternum donasti ei, domine!" '" "Ewigen Glanz fchenkteft du ihm, 
o Herr!" Da war die Meile aus, und der Abt fchritt die Stufen des Altares herab, und da 
war er allein im öden Dom, nur ein Nachhall von Mozarts Mufik verwehte in den dunklen 
Hallen. 

Als er aber am anderen Morgen zu dem Freunde kam, da fagte ihm der Meifter: "In diefer 
Nacht hab ich im Traum mein ganzes Requiem gehört, und du, Freund, haft mir die Toten
meile gelefen!" "Ich weiß es, Mozart!" fagte der Abt, und fein Geficht war ernft und bleich. 
Mozart aber fchaute ihn an: "Nun weiß ich," dachte er, "daß ich nicht geträumt habe! Doch 
das Sanktus muß ungefchrieben bleiben ... Nur Engel können es Gngen ... " 

In diefen Tagen aber ging im Seelenberg immer wieder der Tod zu Mozarts Lichtchen zu
rück. Und trauernd fah er, wie das Flämmchen immer kleiner wurde, immer ärmer, und doch 
brannte es in einem Glanze ohne gleichen. Und je mehr es feinem Ende zuging, defto blühen
der wurde die Flamme. Endlich aber, in der letzten Nacht, da weckte den Tod ein wehend 
durch die jenfeitigen Hallen hinwogendes Klagen. Eilend erhob er fich und fchritt zu Mo
zarts Seelenlicht. Und da fah er, wie alle Engel vor dem fterbenden Lichtehen knieten und 
in die fcheidende Flamme fchauten. Und fie hatten ihre Hände zum Gebet erhoben und fan
gen in klagendem Chore Mozarts Requiem. "Requiem -" klang es braufend durch den See
lenberg '" "Requiem aeternam ... " Und mitten unter den Engeln kniete der Tod nieder 
und frimmte ein in den Gefang: "Et lux perpetua luceat ei ... " Immer fchmerzlicher flackerte 
das Kerzchen. Und immer braufender wurde der Gefang. Auf einmal aber frand eine hohe 
Gefralt neben dem Tode. Ihre Kleider waren weißer als der Schnee, und ihr Angeficht leuch
tete wie die Sonne. Es war aber Gott. Und er fprach zu dem Tode: "Schon feit Tagen hörten 
wir droben ein Requiem, herrlich wie der Tag des Paradiefes, und unfer Licht leuchtete auf 
wie taufend Sonnen!" ,,0 Herr!" fprach der Tod, "Gehe, in diefer Nacht will Mozart frer
ben!" Da fchwieg Gott. Und er laufchte wie die Engel fangen. Und als es nun dahinklang 
in gewaltigem Liede: 11 "Dies irae, dies i a ... " 
und als die Engel w,eiter fangen: 

"Tuba mirum spar gens sonum 

da lächelte er. Und er erhob feine heilige Hand. In diefem Augenblicke aber erlofch Mozarts 
Licht und der Meifber frand, flammend wie die Sonne vor Gott. "E r leb t !" fchrie der Tod 
und riß die Augen auf wie Tore des Himmels. 

"Mors stupebit et natura!" 

fprach Gott der Herr. Und er nahm die flammende Partitur des Requiems, die ihm der En
&el reichte, in feine heilige Hand. Und wie zwei Lichter raufchten Mozart und der Ewige 
hinauf zu den Sternen. 

Die Mozart-Serenade der Domf patzen zu Regensburg. 
Von W i 1 hel m K r i ck, A m b erg. 

Grüß' Gott, find's auch dabei!" - rief die Gemüfefrau den bei den vorübergehenden 
" Herren zu - "Wollen's keinen Radi mitnehmen?" "Bei was follen wir dabei fein?" 
- fragte der kleine Blaubefrackte feinen breitfchulterigen Begleiter. "Wen von uns hat das 
Weib gemeint?" Der andere fetzte fo zierlich, wie es fein Alter zuließ, die weißbeftrumpften 
Beine und wiegte fich in den Hüften: "Das galt jedenfalls mir! Man kennt mich alfo noch, 
Wölfchen! ... Aber fag' mir doch endlich, wie dir meine Geburtsfradt gefällt!" "Jenun, -

..... 
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ein fremder Steinerhaufen enae GafIen, Rettichduft und Katzenkopfpflafter! Lange Geficllter 
und fchwere Herzen! Da~ alles kenne ich leider von daheim, - und die Abendröte glä.nzt 
auf deiner Nafe hier genau fo wie zuhaufe in Wien!" "Still, Knirps! Haft du etwa mcht 
auch Gott Baccho manches Trankopfer dargebracht? Was geht dich meine Nafe an! .. Komm', 
wir werden fchon noch was Ergötzliches finden! Wetten wir: man wird mir ein Vivat aus
bringen?! Habe nicht ich diefer Stadt die groß artigf1:en Spektakelf1:ücke gefchenkt, he? Und 
ich bin kein Neidhammel: wenn wir Gefelligkeit treffen, fo werde ich dich vorftellen und 
bekannt machen, - du follf1: auch deinen Anteil haben an meinem Ruhm!" Gönnerhaft faßte 
er den Kleinen unter die Achfel. Der blitzte aus feinen großen Augen. "Meinf1: du denn, 
Schikaneder, daß ich in daliger Stadt gar keine Chancen hab'?" "Weiß nöt". 

Zornig f1:ampfte ein Schnallenfchuh auf den Steinboden. " ... Und dazu 10ckf1: du mich in 
der Urlaubs nacht hierher. Weil du hier auf die Welt 'kommen bif1:, - was geht das mich an? 
Die Donau hab' ich daheim auch gehabt! Wo if1: ein Prater und eine Gaudö? Mufik und Ma
derln .. ?" Da blinzelte der Alte zu dem Nachbarn hinab. "Sollten die fich verändert haben? 
Die Maderln lind anno dazumal auf mich geflogen wie die Wefpen auf den Honig." "Ja, 
du follf1: es zu Lebzeiten in Regensburg ziemlich amourös getrieben haben. Aber wo bleibe 
ich? .. " "Unfcheinbare Zwerglein küßt kein Frauenzimmer, Wolferl! ... Gehen wir weiterl" 
"Du, follten wir nicht lieber unfere Zöpfe in die Tafche fchieben? Die find jetzt aus der 
Mode!" meinte Wolf. "Pah! Eigenes Haar tragen nur die Kannibalen, - und im übrigen 
mag ich meine Glatze nicht herzeigen .... !" 

Sie kamen an das Of1:entor und hielten plötzlich an. Zwifchen dem Laubwerk eines Gartens 
funkelten Lichter. Schatten wanderten durch Rafen und Gebüfch. Eine geheimnisvolle Emfig
keit deutete auf Vorbereitungen für ein fommerliches Feft im Grünen. Der Alte witterte Ko
mödienluft. Spähte gierig durch das Gitter. 

"Beim ApolI, allhie fprofTen Lorbeern! Das fchmeckt nach Puder und Schminke. Wetten 
wir: ein Schaufpiel aus meiner Zeit!? .. Menfch, ich habe es damals den Regensburgern gezeigt: 
zweihundert Zelte im Freien, dreihundert Pferde - und dreitaufend Zufchauer! .. Siehft du! 
Das geben {je da drinnen in dem Park wie vor hundertfünfzig Jahren! Bravo, fo ehrt man 
das Andenken eines großen Mannes! .. Jetzt verf1:ehe ich, was das brave Rettichweib gefagt 
hat: ,Sind's auch dabei!' Jawohl, bin auch dabei! Weit offen f1:eht das Tor der Mufen! .. 
Amade, folge mirl" 

Mit weiten Schritten, einem Triumphator gleich, trat Emanuel in den Garten, ohne feines 
Begleiters zu achten. Diefer zögerte einen Augenblick. Dann aber trieb ihn die Neugierde mit 
Behendigkeit hinterdrein und er verfchwand im Dunkel. 

Ein Gruß priefterlicher Fanfaren! In heiligem Schweigen lag der Park, als hielten fogar die 
Bäume den Atem an. Abfeits von der bunten taufendköpfigen Verfammlung hatte der blau
gekleidete Mann unter einem fchattenden Jasminf1:rauche eine einfarne Bank gefunden. Mit 
Staunen hörte er die Mu{jk. 

Das Plätfchern des FlufIes, der nahe bei der Gartenmauer glänzte, übertönten liebliche Ge-
fänge von Knabenftimmen. 

"Bald prangt, den Morgen zu verkünden, 
Die Sonne auf gold'ner Bahn. 
Bald wird die Nacht, die düftre, fchwinden, 
Der Tag der Weisheit nah'n." 

Das waren Worte jenes Mannes, der ihn hierher geführt hatte. Worte aus dem Märchen, das 
feinerzeit im Komödienf1:adel auf der Wie den zuerft beinahe einen Mißerfolg gebracht hat und 
dann von den Wienern bis zum Himmel gelobt worden ift. Hm, die Worte f1:ammen von 
jenem! " ... Aber die Mufik hab' ich gemacht - und nicht fchlecht!" 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguil: I93I 

Silbern und engelfl:immig zog das Ave ver u m c 0 r p u s wie ein Beten durch die Stille. 
Des ,einfamen Laufchers kleine, mollige Hand folgte entzückt den Schwingungen des Gefan
ges. "Die können's ... !" Ein Kyrie erklang und das Gebet aus der Oper "Cosi fan tutte". 

"Auf der Andacht heil'gem Flügel 
Steig' empor dies kindlich Flehen!" 

Auf die Lehne der Bank fl:ützte Gch andächtig fein Kopf, der für den zarten Körper fafl: zu 
fchwer und mächtig fchien. ,,50 fchön! Herrgott, wie dank' ich dir, daß du mich für diefe 
Nacht aus Pe tri Pforte beurlaubt hafl:! ... " 

Da rührte eine Hand an die feine. Er fuhr in die Höhe. "Verzeihung!" fagte eine Mäd
chenfl:imme - "darf ich fl:ören?" Einladend rückte er zur Seite. "Hier läßt Gch's noch beiTer 
zuhören als dort vorne." Er nickte fchweigend. 

Der Gefang wurde von Infl:rumenten abgelöfl:. In der entfl:andenen Paufe betrachtete das 
Mädchen ihren Nachbar und fchüttdte die Locken. "MüiTen Sie denn nicht mitGngen?" "Wie 
beliebt die Mamfell?" "Ich meine: du bifl: doch ein Spatz. Das fehe ich an dem Rokokofrack 
und der Perücke. Aber du hafl: dich wohl davongefchlichen, wie?" "Entfchuldigung, ich ... " 
Er verfl:and die Fragen nicht. "Nur keine Angfl:, Kleiner! Ich verrate dich dem Herrn Kapell
meifl:er nicht. Bifl: halt heifer geworden, gelt? Magfl: ein Bonbon, da! ... " "Viel Dank für 
das Zuckerl, Mamfell!" Gleich faß ein Küßchen auf ihrer freigebigen Hand. "Aber nein ... !" 
Sie wollte Gch erheben. Doch er ließ ihre Hand nicht los und bat um ihre weitere angenehme 
Nachbarfchaft. "Wenn du fl:ill bifl:, Spatz, - fonfl: gehe ich! Und da vorne -" Ge deutete 
drohend gegen die Lichtung hin - "da Gtzen meine Eltern - dort auf dem refervierten 
Platz, jawohl!" "Sofo, die Mamfell fchwärmt wohl nicht für das Refervierte, bravo!" Wieder 
hafchte er nach der Hand. "Bfl:, fl:ill! Die MuGk geht an. Jetzt kommt was ganz Feines: das 
Divertimento in Es-Dur." Er fragte hafl:ig: "Doch nicht ebenfalls von dem, der das vorige 
komponiert hat?" "Na, von wem denn fonfl:?" fagte Ge gedehnt, "es ifl: doch eine Mozart
feier!" "Eine was .. ?" "Geh', willfl: mich foppen, Spatz! Gib doch Ruhe und höre das Mün
chener Trio! Klingt das nicht fo, wie ... wie wenn man Blumen pflückt?" "Hm, hm, wie 
wenn man Blumen pflückt." Nachdenklich faher vor Gch hin. 

"Hei, wie lufl:ig, - das fährt einem in die Füße zum Tanzen!" "Mit Freuden fl:ehe ich zur 
Verfügung!" Unter einer vollendeten Kavaliersverbeugung bot er ihr feinen Arm. "Bfl:, ruhig 
fein!" "Schade, Mamfell!" Setzte Geh auf feinen Platz und trällerte wohlgelaunt die Melodie 
des fpaßhaften Liedchens mit: 

"Geh'n wir im Prater, - geh'n wir in d' Hetz! 
Geh'n wir zum Kafper!, - der Kafper! ifl: krank 

Da neigte Ge Geh feitwärts und funkelte ihn an. ,,0 du Schwindler, du bifl: ja gar nicht heifer! 
Warum hafl: du dich denn von den anderen Spatzen gedrückt?" "Pardon, warum heißt mich 
die Mamfell alleweil ,einen Spatzen?" "Bitte, warum nennt mich der Herr Bub denn immer 
eine Mamfell? Woher hafl: du diefen altmodifchen Ausdruck, he?" Ihre Hand zog an feinem 
Zopf und rückte fein GeGcht aus dem Dunkel näher an Ge heran. "Um Himmelswillen, das 
ifl: ja kein BubengeGcht! Verzeihen Sie .. ! Wer Gnd Sie, mein Herr! Ich will nicht länger .. !" 
"Bitte, erfchrecken Sie nicht, werte Mamfell, und bleiben Sie ruhig neben mir Gtzen!" "Ja, 
aber . " Sie wirken am Konzert nicht mit und Gnd doch maskiert?" "Ob ich mitwirke? Hm, 
vielleicht! - Jedenfalls ifl: diefer Rock keine Maske, fondern mein echtefl:es und, nebenbei 
gefagt, mein einziges Kleid. Wer ich bin? Ein armer fremder Reifender, der auf diefer Bank 
im Grünen foeben eine feiner glücklichfl:en Stunden genießt." Das Mädchen fetzte Gch zaghaft 
und möglichfl: weit weg von dem Fremden. Doch war der Schrecken fchon verflogen. Der lä
chelnde Mann mit den warmen, großen Augen fah nicht zum Fürchten aus. Sie fragte höflich: 

-
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Mein Herr find Sie auch mufikalifch?" "Ein bilTerl! Aber ich rede nicht gerne über Mufik." 
" , 'ch M "Hören Sie das reizende Wiegenlied! Und da behaupten die Leute, das fei gar m. t von o~ 
zart. Was meinen Sie dazu?" "Jenun, - welcher Künftler könnte befchwören, em Werk fel 
fein eigenes, MamfeIl!?" ... 

"Luna mit filbernem Schein gucket zum Fenfter herein, 
Schlafe mein Prinzchen, fchlaf' ein!" 

-------------------------------
Nachtduftende Blumen öffneten ihre Kelche. Lauer Wind glitt durch die Wipfel. Blüten 

wandelten fich in Töne. Eine kleine Nachtmufik ... "Ift dies nicht -" flüfterte das Fräulein 
mit bewegter Stimme - "eine entzückende Mifchung von Schelmerei und Schwermut? Was 
mag der Meifter dabei gefühlt haben?" Er nahm fie bei der Hand und führte fie hinüber an 
das Ende der Baftei. "Mamfell, über Mufik foll man nicht plaufchen, - da foll man nur lau
fchen! Aber Ausnahmen find erlaubt. Sie haben mich gefragt, wer ich bin und was ich ... 
nein! - was der Komponift bei der Nachtmufik gefühlt haben mag! Das läßt fich fchwierig 
fagen und doch fo leicht: dasfelbe, was Sie in diefem fchönen Augenblick fühlen, - Blumen
pflücken, Sterngefunkel, - fehen's, wie der Mond auf den Wellen tänzelt! - und an Men
fchenliebe glauben, - das heißt Mufizieren! ... Wenn Sie, mein Fräulein, diefen zauberhaften 
Garten verlalTen haben, fo fagen Sie es, bitte, allen Ihren Bekannten, wie herzlich ich diefer 
Stadt für den herrlichen Abend danke! Für die Treue und Liebe, mit der man hier meiner ge
denkt!" "Ja, aber ... ich weiß immer noch nicht .. ?" "Wer ich bin? Mamfellchen, hören 
Sie denn nicht diefe kleine Nachtmufik? Das bin ich! Und wenn Sie fich fpäter diefer 
Stunde erinnern, fo denken Sie daran: Sie haben heute Mozart gehört .. Mozart gefehen .. 
und fot .. Mozart geküßt, - leben Sie wohl!" 

Donauabwärts ftapft ein breitfchulteriger Wanderer im Morgengrauen. Er fchüttelt fich und 
murrt. Leichtfüßig und frohgemut holt ihn ein Zweiter ein, delTen Zöpfchen bei jedem Schritt 
hin und her hüpft. Ruft von weitem einen Gruß, weckt aber kein gutes Echo. "Bift du end
lich da, Wolf! Warft du nicht auch im Park? Meinft du, diefe Bande hätte mir Vivat gerufen? 
Sie haben mich überhaupt nicht erkannt! .. Ich habe natürlich gedacht, der feudale Plüfch
felTel vorne wäre für mich. Ergo nahm ich darin Platz. Ja, Schnecken! Fortgejagt hat man 
mich, - nach meiner Eintrittskarte gefragt, - mich! So ergeht's dem Propheten in feiner 
Vaterftadt." Der Kleine lächelte und trieb zur Eile. "Krgere dich nicht, Freund, und fei kein 
Neidhammel, wenn ich dir erzähle: in deiner Vaterftadt habe ich mich köftlich unterhalten! 
Daß du mich hierher geführt haft, danke ich dir taufend mal! .. Doch unfer Urlaub vom Jen
feits geht zu Ende und Sankt Peter fperrt im Often fchon die Türe auf. Komm'! .. " 

Die beiden fchritten verfchwindend in den Nebel hinein. Noch grollte die tiefe Stimme zu
rück: "Vielleicht ift das alte Weib fchuld! 0 diefe Regensburgerl" Daneben trillerte lerchen
gleich eine Kehle: "Ja, diefe Regensburger ... !" 

Muftkleben im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Im K ö I n e r Mufikleben der letzten Berichtszeit ftanden im Vordergrunde mufikalifche Ver
anftaltungen, die auf die Pflege des Gemeinfchaftsgeiftes hinwiefen. So bot Eugen Szenkar 

in feinem zweiten Opernhauskonzert Ar n 0 I d S ch ö n b erg s, noch ftark in Wagnerfchen 
Pfaden wandelnde "G ur r e I i e der", die Hochfchule für Mufik brachte einen a cappella 
Chor "F r i e d e auf Erd e n", delTen unerhörte Intonationsfchwierigkeiten die jugendlichen 
Studierenden mit bewundernswerter Sicherheit meifterten. Richard Trunk hatte hier die Vor
bereitungsarbeit geleiftet, während Walter Braunfels die Aufführung felbft leitete. Der Ge-
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meinfchaftsmufik gewidmet war auch ein Abend der V 0 I k s m u f i k b i b I i 0 t h e k, der 
alte und neue Kinderlieder bot und ein folcher, welcher Hausmufikwerke Kafpar Roeslings zu 
Gehör kommen ließ. Auf dem Rathausplatz ließ Her man n Ab end rot h mit Soloblä
fern des ftädt. Orchefters Beethovenfche und Mozartfche Se ren ade n erklingen. In der alten 
Garnifonskirche widmete Heinrich Boell eine feiner Geiftlichen Abendmufiken He i n r i ch 
Kam ins k i, delTen "Triptychon" für Alt und Orgel nach indifchen Texten und nach dem 
WelTobrunner Gebet dabei zur Erftaufführung kam, allerdings, ohne in feiner etwas müden 
Rezitativmanier ftärkeren Eindruck zu hinterlalTen. Die Oper brachte die "V ö gel" von 
B rau n f eIs erneut zur Geltung und belebte neu die publikumswirkfarne, aber doch fchon 
etwas verftaubte "Jüdin" von Hal6vy, um mit einer ausverkauften Aufführung des "P ale -
ft r i n a" zu fchließen, ein Vorgehen, welches nicht gebilligt werden kann, da damit dem Werke 
die Möglichkeit der Wiederholung genommen wurde. Als Abfchlußprüfung bot die ° per n
k la f f e der Hoch f ch u I e "Die bei den Schützen" von Lortzing, delTen mozartifche Feinheit 
wieder entzückte. Karl Ehrenberg hatte hier vorzügliche Vorbereitungsarbeit geleiftet. 

Die Hoch f ch u I e für M u f i k zeigte in drei Abfchlußkonzerten, welche jungen Konzert
kräfte fie zur Reife gebracht, fo den Pianiften Maxim Schur, Werner Grewe, die Pianiftinnen 
Ilfe Saß, Irma Zucca, Magda Augenfeld, Trude Rittman und Olga Aftrid Neuhaus, die letzt
genannte wohl die mufikalifchfte Begabung, dazu die Sängerin Beuthel, Johanna Rijmenam und 
die Dirigenten Saß und Mommfen, dazu den ausgezeichneten Klarinettiften Oskar Kroll. Möge 
fich den jungen, ernft ftrebenden Talenten bald die Welt der Offentlichkeit erfchließen! 

Die im Juliheft gebrachte Notiz über das weitere Schickfal der K ö I n erG ü r zen i ch -
k 0 n zer t e ift, nach den inzwifchen veränderten VerhältnilTen, dahin richtig zu fteUen, daß 
all e K 0 n zer t e unter Hermann Abendroths Leitung in der bisherigen Zahl b e ft ehe n 
b lei ben, alfo eine Verminderung oder die Einfchaltung von Kammerkonzerten nicht ge
plant ift. Nur werden drei diefer Konzerte bei verbilligten Preifen abgehalten werden, um den 
derzeitigen wirtfchaftlichen VerhältnilTen des Publikums Rechnung zu tragen. Es ift mit Freude 
zu begrüßen, daß die altberühmte Reihe der Gürzenichkonzerte in ihrer bisherigen und be
währten Geftalt beibehalten bleiben wird. 

Stark und erfolgreich war wiederum die mufikalifche Tätigkeit des Weft d e u t f ch e n 
Run d fun k s. Es wird interefIieren zu hören, daß Dr. Bufchkötter feit dem vorigen Herbftt: 
allein 64 Erft- und 5 Uraufführungen gebracht, 184 Orchefterwerke, 5 Opern und 2 Oratorien 
in mufterhafter Wiedergabe geboten hat. In den letzten Wochen hörten wir Ernft Tochs, vom 
Komponiften gefpieltes Klavierkonzert, die "Vifionen" Wetzlers, Hermann Ungers "Konzert 
für Orchefter", den "Barbier von Bagdad", alles unter Bufchkötter vorbildlich ausgearbeitet, 
kleinere Stücke von Kornauth, Spies, Bläfermufik von Fehres und LilTauer. So bot Dr. Bufch
kötter eine ausgezeichnete Aufführung des Gluckfchen "Orpheus", ein Gambenkonzert von 
Graun, Richard Straußens Violinkonzert, Fritz Volbachs "Grenzen der Menfchheit" (Urauf
führung), während 0. J. Kühn fich erfolgreich für Stücke für Streichorchefter von Rieth und 
ein Tripelkonzert von Bettingen einfetzte und B. Zimmermann Oppenheimers "Lieder des un
bekannten Soldaten", Wedigs Chorkantate und Knöchels "Eiferne Welt" forgfam vorbereitet, 
aus der Taufe hob. 

In E f fe n beging Max F i e die r das 25 Jahr-Jubiläum feines Mufikvereins, wobei feine 
Serenade ihre Uraufführung erlebte. Felix Wo I fes, der bekannte Pfitznerfchüler und Her
fteller der Klavierauszüge der Opern des Meifters, geht als erfter Kapellmeifter an die Dort
munder Oper. In Wie s bad e n wurde Erich B 0 e h I kein feinem Konflikt mit dem 
Intendanten Paul B e k k e r rehabilitiert, jedoch wird er feine Stellung an R a n k 1 von der 
Berliner Kroll-Oper abgeben. Unter S ch ur i ch t hörte man Hugo Hermanns neu es Violin
konzert, die Suite für Flöte von Wolfgang von Bar tel s - München, ein Cellokonzert Fritz 
Re u t e r s und einen Hugo Kaun-Abend zu Ehren des heute 7ojährigen. 

D ü f f eid 0 r f bot unter dem Titel "Hauptwerke der modernen Mufik" den B erg -
fchen "Wozzek", das "Totenhaus" von Ja n ace kund Strawinfkys "Gefchichte vom Sol-

.... 
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daten" famt Weills "Lindberghflug" unter Intendant Iltz und Horenltein. Als Feltv?r,~ellung 
der BühnengenoiIenfehaft erklang Künneekes neue Operette "Der Tenor der Herz?glll , ohne 
freilich viel Nachwirkung zu hinterlaiTen. In A a ch e n beging die Schule für Klrchenmufik, 
deren Leitung ei nll: der bekannte Kirchenkomponill: Franz Nekes innehatte, ihr 50 jähriges 
Bell:ehen. 0 s n a b rück feierte ein Mozartfelt anläßlich der Neuherrichtung des alten fürll:
bifchöflichen SchloiTes. In Bon n gab Elly Ney, Ehrenbürgerin der Stadt, zufammen mit Wil
lern van Hoogll:raten vier Beethovenabende zur Erhaltung des gefährdeten Orchell:ers unter 
Teilnahme bedeutender Solilten, darunter Tiny Debüfer als Sopranill:in der "Neunten" und 
Wilhelm Strienz als BaiIill:. Der Erfolg war groß. 

Nur lang farn ebbt die Mufikwelle auch im Rheinland ab, und fo manche Stadt fucht durch 
eine Aufführung befonderer Art dem Ende der Spielzeit noch ein eigenes Gepräge zu geben. 
So fchloß D ü f f eid 0 r f feine Oper mit Wagners "Siegfried", Du i s bur g mit einer ge
famten "Ring"-Aufführung, K ö I n mit Pfitzners "Palell:rina" und E f f e n mit einer Frei
luftaufführung des "Sommernachtstraums" zur Mufik des Altengländers Pureell (r 692), wozu 
der bekannteenglifche Mufikgelehrte und erll:e Förderer der Internationalen Mufikgefellfchaft 
Prof. Dent von der Cambridger Univerfität perfönlich erfchienen war. Über die Weitererhal
tung einzelner rheinifcher Bühnen gehen noch die Verhandlungen, fo um diejenige von Tri e r, 
wobei das Reich feine Hilfe zufagte. Zum neuen Leiter der Hag e n e r Oper wurde als Nach
helfer Fritz Volkmanns der Dortmunder Siegfried Meik gewählt. In Bad Kr eu z nach gab 
der, als Kurdirigent tätige Operndirektor Rudolf Schneider, ein ehemaliger Schüler Max Re
gers, einen Regerabend in Anwefenheit der Witwe des Meill:ers, wobei deiIen Mozartvaria
tionen, die Altarie "An die Hoffnung" mit Johanna Egli-München als Solill:in und die Bal
lettfuite zu eindrucksvoller Wiedergabe gelangten. 

K ö I n beging am h 9. und r2. Juli das r 0 o. Nie der r h ein i f ch eMu f i k fell: un
ter Hermann Abendroths überlegener Leitung. Damit wird wohl auch der Schlußpunkt unter 
diefe Feiern gefetzt werden müiTen, deren wichtigll:e Aufgabe: Pflege der großen Chormufik 
unter Heranziehung von Städtebundorchell:ern und Chören heute gegenll:andslos geworden fein 
mag, wenngleich fich die neue re Hinneigung zu einer Gemeinfchaftsmufik ähnliche Ziele, nur unter 
anderen mufikalifchen Vorausfetzungen Il:eckt und der Abbau fo mancher Itädtifcher Orchelter 
wie die, durch Sport und Wirtfchaftsnot bedingte Vaminderung vieler Chor vereinigungen den 
Gedanken an ein Zufammengehen benachbarter Städte wieder aktuell werden läßt. Ihre Ent
Il:ehung verdankten diefe Niederrheinifchen Mufikfefl:.e dem nationalen Auffchwung der Zeit 
der Befreiungskriege wie dem damaligen Kampf um die bürgerlichen Rechte. England lieferte 
als Vorbild die neue Demokratie des Geifl:es wie die befondere Pflege des Chorifchen, der ja 
fchließlich auch Haydns beide populären Oratorien ihr Zull:andekommen zu danken hatten. 
r 8 r 8 fchloiIen fich Elberfeld und DüiTeldorf zum erll:en Fell: zufammen, angeregt von dem 
Organilten J. Schornll:ein, r82r trat Köln, r824 Aachen hinzu, r827 mußte Elberfeld wegen 
Mangels an Sälen wieder ausfcheiden, und die franzöfifchen wie die deutfchen Revolutionsjahre 
brachten kürzere Unterbrechungen, desgleichen der Weltkrieg. Von Bach bis zu den heute 
Lebenden ill: im Rahmen diefer Fell:e wohl jeder, irgend wie bedeutungsvolle Schaffende zu 
Worte gekommen, auch folche des Auslands wie Berlioz und Verdi, welch letzterer r877 hier 
fein Requiem aus der Taufe hob. Als Dirigenten fungierten Burgmüller, der DüiTeldorfer 
Freund des Dichters Grabbe, Mendelsfohn, Robert Schumann, Ferdinand Hiller, Bernhard 
Klein, Conradin Kreutzer, Heinrich Dorn, der Lehrer Wagners und Schumanns, Spontini, Ons
low, Lindpaintner, Franz Lifzt, Franz Lachner, Gade, Brahms, Reinecke, Hans Richter, Buths, 
Ernll: Schuch, Karl Muck, Hans Pfitzner, Richard Strauß, Max Schillings, Franz Wüllner, Fritz 
Steinbach, Kar! Panzner, Hermann Abendroth, Hans Weisbach, Peter Raabe u. a. m. Unter 
den Solill:en finden fich die Namen wohl aller, jemals zu Weltruhm Gelangten, fo Vogl, die 
Orgeni, Amalie und Jofd Joachim, Stockhaufen, Eugen Gura, Clara Schumann, Georg Hen
fchel, Anette EiIipoff, Paul BuIß, Sarafate, Rofa Sucher, Emile Sauret, Lilli Lehmann, Carl 
Mayer, Emil Götze, Hermine Spies, Augull: Wilhelmj, Hans von Bülow, Brahms, cl' Albert, 
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Carl Perron, Marcella Sembrich, Therefe Malten, Anton Sifiermans, Charlotte Huhn, Schumann
Heinck, Carl Halir, Bufoni, Therefa Carenno, Hubermann, Kreisler, Bufch, Emmi Leisner u. a. m. 

Die drei, dem Jubiläum gewidmeten Fefikonzerte brachten ein Händelfches Orgelkonzert, 
Bach-Vivaldis Konzert für vier Klaviere, Bruchs g-Moll-Violinkonzert, Ouvertüren von Weber 
und Mendelsfohn, Sinfonien von Beethoven und Brahms, den "Don Juan" von Strauß und 
Haydns "Jahreszeiten". Um ihre glanzvolle Wiedergabe machten fich verdient unter Hermann 
Abendroths überlegener Leitung der Domorganifi Hans Bachem, die Pianifien Helene Zimmer
mann, Dorothea Braus, Heinz Jolles und K. H. Pillney, Georg Kulenkampff als Geiger und 
im Soloterzett Mia Peltenburg, Louis van Tulder und Johannes Willy. über alles Erwarten 
fiark war der Publikumsbefuch und groß und verdient der laute Beifall, den es fpendete. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Knapp vor Schluß der Spielzeit befcherte uns das Operntheater die Uraufführung der zwei
aktigen Oper "Die Bacchantinnen" von Egon Weil es z. 

Der Komponifl:, unter den modernen Neuerern einer der am ernfiefi zu nehmenden, war 
fchon in früheren Bühnenwerken, wie in der "Opferung des Gefangenen", auf die Wieder
belebung alter kultifcher Dramen bedacht und greift hier abermals, wie fchon in der "Alkefiis" 
und in dem Ballett "Diana", nach der feierlichen Welt des alten Griechenlands. Er ifi zugleich 
fein eigener Textdichter, der der gleichnamigen Tragödie des Euripides den Stoff entlehnt, ihn 
aber nach eigenen Gefetzen zur Oper umformt. Wellesz, der Mufikhifioriker und genaue Ken
ner der alten italienifchen Oper, knüpft alfo - ob mit Abficht oder bloß durch den Gegen
fiand gefeiTelt, gilt gleich - an die antike Form des Dramas an, an den Stil der griechifchen 
Tragödie, aus der bekanntlich die ältefie Barockoper hervorgegangen war. Heute, wo die Oper 
als Kunfiform fozufagen am Scheidewege ihrer künftigen Entwicklung fieht, mag für den hifio
rifch gefchulten gelehrten Komponifien das Zurückführen der Gattung an den urfprünglichen 
Quell als ein rettender Ausweg erfchienen fein. 

Wellesz fuchte diefen Weg im Gegenfiand ebenfo wie in der formalen Gefialtung zu gehen. 
Er befchwört den dithyrambifchen Bacchus-Dion yfos~Kult der alten Griechen herauf, indem 
er ihm zugleich durch die Andeutung ewig menfchlicher Beziehungen und die Einflechtung all
gemein giltiger Ideen erhöhten Sinn zu geben bemüht ifi. 

Dionyfos, der Sohn der unglücklichen Semele, vereinigt die verzückten Scharen feines Gefol
ges, die im beraufchten Tanzfchritt einherfiürmenden Mänaden und Satyrn am Grabe feiner 
Mutter Semele, die durch die heimtückifehe Hinterlifi der nciderfüllten Königin Agave ums Le
ben gekommen war. Nun foll Semeles Tod gerächt werden. Pentheus, der Sohn der Agave, 
nun unbefirittener Alleinherrfcher in Theben, der fich dem neuen Gott und feinem die Geifier 
und Sinne mitreißenden ekfiatifchen Kultus nüchtern rationalifiifch entgegenfiellt, wird fchließ
lich felbfi verblendet und kann es nicht hindern, daß fich der Geifi der tobenden Ekfiafe aller 
Frauen in der Stadt, ja fogar feiner Mutter Agave bemächtigt: fie alle werden zu Bacchantin
nen und bleiben rettungslos im Banne des gefährlichen göttlichen Bedrängers. Ihrer Sinne be
raubt, wird Agave felbfi Schuld am Tode ihres Sohnes Pentheus. 

Es ifi nicht zu leugnen, daß diefe Handlung, obwohl kaum dramatifch im eigentlichen Sinne 
zu nennen, doch im hohen Grade mufikfähig ifi - daß fie in dem raufchenden Wirbelfpiel der 
dionyfifchen Myfierien ebenfo fiark nach Mufik verlangt, wie fie andrerfeits in den großen 
Maffenfzenen und Aufzügen dazu gute Gelegenheit gibt. 

In der Mufik ifi Wellesz bekanntlich einer der eifrigfien und überzeugtefien Schüler von Ar
nold Schönberg, über den er eine begeifierte Monographie gefchrieben hat. Ihm bedeutet Schön
berg nicht nur den Beginn einer neuen, eben der als atonal bezeichneten Mufikära, fondern zu-
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gleich auch deren Erfüllung. Atonal ift demnach im Wefentlichen auch Wellesz' Mufik zu 
nennen, aber nicht dies allein: fie wird ftellenweife auch polytonal, und der Komponift geht 
darin feinen eigenen, mit einer gewiffen routinierten Sicherheit befchrittenen \'\1 ego Das Ver
fahren, zwei oder mehr Tonarten zugleich erklingen zu laffen, begegnet in der neuen Oper 
Rückfällen in den von den Fanatikern der neuen Aera fo arg verpönten Dreiklang, ein Zei
chen unficherer Haltung, jedenfalls innerhalb des eingehaltenen Prinzips ftark auffallend. 

So kann denn auch der Zuhörer nicht die Empfindung gewinnen, daß hier durch die neue 
Form die prächtigen Ausdrucksmöglichkeiten, die die originelle Handlung bietet, erfüllt wer
den. Und wie fchon bei Schönberg, dem Vorbild, das (noch dazu wiederholte) Abbiegen vom 
geradlinigen Weg der Entwicklung als etwas Abfichtliches und Erklügeltes abftieß, fo wird man 
auch bei Wellesz, dem Schüler, den Gedanken bewußter, ja verftiegener Verftandesarbeit nicht 
los. Die Mufik zu den "Bacchantinnen" ift nicht einheitlich und gewinnt daher - bei aller an
erkennenswerten Mufizierfreude - keinen Stil. Rezitativ und Arie der alten Oper werden 
nicht mehr unterfchieden, die dramatifchen Akzente des Sologefangs find einem formal unbe
ftimmten, unprofilierten Melodifieren überantwortet, das eine Charakterifiik der fingenden Per
fon und einen adäquaten eindeutig zu faffenden mufikalifchen Ausdruck ihres Tuns, ihrer Emp
findung, nicht möglich macht; die Leitmotivtechnik, durch die Verfiändnis und Zufammenhang 
finnlich faßbar würden, wird grundfätzlich verfchmäht. So bleibt die Mufik dem Drama fern, 
fiatt es erfiergänzend zu befiimmen, fie läßt es unberührt und bleibt felbfi davon ganz unbe
rührt, fie charakterifiert nicht und macht überhaupt kaum den Verfuch, mehr zu fagen, als 
was die Worte fagen. Und fie bleibt auch in der Farbe zurück. Was fo vielen minderen Ta
lenten gelang, durch Infirumentationskünfie und Klang-Effekte eine äußere Wirkung vorzu
täufchen, verfchmäht Wellesz in edler Zurückhaltung ebenfalls, - aber fo anerkennenswert 
ein folcher Verzicht auf Äußerlichkeiten auch vom Standpunkt des Prinzips aus ifi, fo gefähr
lich rächt er fich bei einer eben auf die fiarke Wirkung abzielenden Kunfigattung, wie es das 
mufikalifch·e Drama ifi und fein muß. 

Einer Eigenheit der neuen Oper kann man indes feine Anerkennung, ja Bewunderung nicht 
verfagen: das ifi das Vorwalten und die Behandlung des Chors. Wie in der attifchen Tragödie 
fieht auch hier der Chor fafi ununterbrochen auf der Bühne, und dies zwingt den ehrgeizigen 
und ernfi firebenden Komponifien zu befonderer, eigenartiger polyphoner Arbeit. Es hat frei
lich den Nachteil, daß durch diefes Vorwalten des Chors die Einzelgefialten der Handlung fiark 
zurückgedrängt und ihre Charakterifiik noch m·ehr erdrückt wird. Was fonfi der einzelne 
Schaufpieler, die fefi umriffene tragifche Gefialt, mufikalifch auszudrücken hat: die fiarke Lei
denfchaft, das Auf und Ab der Empfindung, die aktive und paffive Anteilnahme an den Ge
fchicken, das hat Wellesz dem Chor zugeteilt und darin eine fiarke polyphone fatzkundige 
Kraft erwiefen, die diefe Chorfätze durch eine ausgefprochen markante Rhythmik zu den wert
vollfien, weil finnlich faßbarfien Teilen der Oper macht. 

Einzelheiten in der fich ab und zu doch arios geberdenden Melodik, wie' der Klagegefang der 
Agave, fallen fehr zugunfien des Werkes ins Ohr, wenn fie auch leider nur verfireut in diefer 
recht unfinnlichen Mufik auftauchen; auch orchefirale Feinheiten zeugen vom Gefchmack des 
Komponifien. Nur find fie zu felten vernehmbar. Und fchließlich muß es gefagt werden, daß 
man leider auch bei Wellesz, wie bei fo manchem der nach neuen Zielen ausfchauenden Moder
nen, vergeblich auf den zündenden Funken wartet, der uns die neue Abart des erfehnten zeit
gemäßen Mufikdramas als wirkliche und lebensvolle Genieleifiung empfinden läßt. Was wir 
am heißefien er fehnen und nach Inhalt und Anlage der neuen Oper fordern dürfen: den bac
chantifehen Raufeh, der uns alle in feinen tobenden Taumel mit hineinreißt, die zum Wahnfinn 
gefieigerte fchwärmerifche Lufi, den dithyrambifchen Überfchwang, den Dionyfos, der Sohn des 
Himmelsgottes auf die Erde brachte, - das alles bleibt uns die Mufik von Wellesz leider 
fchuldig. 

Die Aufführung felbfi war forgfältig vorbereitet und gut, Direktor Clemens K rau ß be
mühte fich als Dirigent perfönlich, der unfinnlichen Mufik Blut und Leben zu geben, die Re-
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gie, hier vor befonders fchwierige Aufgaben geltellt, erledigte {ich derer freilich mehr durch 
Außerlichkeiten: das mitfpielende Kollektivum des Chors befchränkte {ich auf einltudierte Be
wegungen, die von der erträumten orgialtifchen Größe eines Bacchanals himmelweit entfernt 
bliebeIl. Schöne Lichtwirkungen und prachtvolle Koltüme erhöhten die Bildkraft der fzenifchen 
Wirkung. Um den foliltifchen Teil bemühten {ich belte Kräfte, die Frauen Pa u I y, Ha
d r abo v a und W i t h, die Herren Je r ger, Man 0 war d a, Kai e n b erg und M a r k
hof f, mit rühmenswertem Eifer und mit Erfolg. 

Daß Prof. Egon Wellesz, der auf reichsdeutfchen Bühnen längfi heimifch ifi, mit feinem 
neuen Werk in Wien zu Gehör kam und endlich überhaupt mit einem feiner Bühnenwerke in 
der Wiener Staatsoper ankam, war ein Gebot heimatlicher Ehrenpflicht. Vom künltlerifchen, 
dem allein entfcheidenden Standpunkt aus, kann aber auch diefe neueIte Tat unfrer Staatsoper 
ebenfowenig als ein wirklicher Gewinn betrachtet werden, wie das meilte, was uns die Aera 
Clemens Krauß bisher gebracht hat. 

Neuerfeheinungen. 
Hel m s - B I a f ch e, Schultanzbuch, 10. Band Mit

telftufe, I1. Band Oberftufe und Jugendgruppen, 
für Klavier und 2 Geigen bzw. Flöte bearbeitet 
von Hermann Erdlen, 4°, Verlag Friedrich Hof
meifter, Leipzig. 

H ans F i f m er: Goethe'fche Gedichte in Chor
kompofitionen. r. Heft: Für gemifchten Chor. 
Mk. 1.- (von 20 Stück an je Mk. 0.85). - Ver
lag Chr. Fr. Vieweg G. m. b. H., Berlin-Lichter
felde. Enthält eine für die kommenden Goethe
Feiern fehr brauchbare, einfach ausführbare Chor-

fammlung mit Gefängen von Reichardt, Zelter, 
Beethoven, Grell, Schubert, Moritz Hauptmann, 
Loewe, Mendelsfohn u. a. Auch der Kanon fin
det Berückfichtigung. IIl: zu empfehlen. 

Will y Bit t e r I i n g, Im Anfang war der Vo
kal, Gedanken und Empfindungen zu einer Re
formation des Kunftgefanges. 2. Aufl. J. H. Ro
bolsky, Leipzig. Mk. 2.-. 

Willy Bitterling, Am Ende ift die Vokal
form. Die Auflöfung des jahrhundertealten Ge
fangsrätfels. J. H. Robolsky, Leipzig. 

Bef preehungen. 
Bücher. 

HERMANN GRABNER: Allgemeine Mufik
lehre, H. veränderte Auflage I930' Ernft Klett 
Verlag, Stuttgart. 

Die 11. Auflage als Vorfchule für das Studium 
der Harmonielehre, des Kontrapunktes, der For
men- und Inftrumentationslehre verändert nichts 
wefentliches an der Syftematik des Stoffes, fon
dern ergänzt und erweitert nur einige Kapitel im 
Interefle einer klareren DarfteIlung. Eine fehr 
gefchickte Umarbeitung bietet das Kapitel: Die 
Entwicklung der Harmonik. Von der Harmonik 
der Klaffiker, die die Quintverwandtfchaft betont, 
ausgehend, wird die erweiterte Terzverwandtfmaft 
und Chromatik der Romantiker behandelt, die die 
iLeittonharmonik der Neuromantik ablöft. Nach 
Behandlung der impreffioniftifchen Harmonik folgt 
die DarfteIlung über Ganztonfkala, Quartenharmo
nik bis zur Lockerung der Tonalität als der foge
nannten Polytonalität, bis zur Atonalität, die in die 
Entwicklung der Sing- und Orgelbewegung und die 
danus hervorgehenden Schaffensrichtungen einmün
det. Dankenswert ift fernerhin, daß das Buch das 

Beftreben zeigt, nur folche Kenntniffe zu vermit
teln, die dem praktifchen Mufiker für feine Lauf-
bahn von Vorteil find. J. Cybinski. 

ORGANISATIONSFRAGEN DES CHORGE
SANGWESENS. Vorträge des 1. Kongreffes für 
Chorgefangswefen in Effen. - Herausgegeben von 
der Intereffengemeinfchaft für das deutfche Chor
gefangswefen und vom Zentralinftitut für Erzie
hung und Unterricht, Berlin. I929. Verlag Quelle 
und Meye'r. Geheftet M. 3.-. 

In 9 Vorträgen werden hier zum größten Teil 
die modernen Probleme des Chorgefangswefens be
handelt. Die Vorträge zeigen ein fehr hohes Niveau, 
wie es bei Namen eines Schering, Schünemann, 
Mofer, Stein, Raabe und Friedländer nicht anders 
zu erwarten ift. Von den verfchiedenften Seiten 
aus wird vor allem die Stellung des Chorgefangs
wefens im Staate und feine heutigen wi,rtfchaftlichen 
Probleme beleuchtet. Es werden Wege gewiefen, 
die eine :Löfung geben follen. Einer der Anläffe 
ift wohl mit in den, in den letzten Jahren abgehal
tenen großen Sängerfe~en zu fehen. Inwieweit die 
Anregungen des Kongreffes wirklich Früchte tragen, 

....... 
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bleibt abzuwarten. Der gute Wille, der auf der 
Tagung zur Löfung fchwieriger Zeitfragen aufge
wandt wurde, ift anerkennenswert, nur leider nid1t 
ausfchlaggebend. Unter den Eröffnungsanfpradlen 
ift als fchwächfte die des Reichsminillers Carl Se
vering zu nennen. Der leider zu hohe Preis des 
BudlCS dürfte nid1t gerade geeignet fein, es fo zu 
verbreiten wie das folchen wimtigen Tagesfragen 
zukommt. ]. Cybinski. 

OTTO DAUBE: MuGkalifcher Werkunterrimt 
an höheren Lehranftalten im Geille der Arbeits
fmule. 2. fehr erw. Auflage, bei Ernll Klett, Stutt
gart. I930. ]26 S., geh. M. IO.-, gebd. M. I2.-

Otto Daube, feit einiger Zeit MuGklehrer der 
deutfmen Smule in Sofia, hat als erfter gewagt, 
nam den großen Unterrichtsreformen in Deutfch
land eine umfalTende praktifme Methodik für die 
höhere Schule herauszubringen. Die erfte Auflage 
hat einen großen Leferkreis gefunden. Die neue 
Auflage präfentiert Gm in "von Grund aus umge
arbeiteter und fehr erweiterter" Form. 

Daubes Werk ift im Wefentlimen das Bekennt
niswerk eines tüchtigen Pädagogen, der zudem 
außerordentlim viel weiß. Er ill Choleriker rein
fien WalTers; fein Bum verrät feine Unzugänglim
keit in methodifmen Dingen überall. Daube gibt 
feinem Werk äußerlim dadurch eine etwas "geho
benen" Anllrim, daß er es mit einem Wuft von 
Anmerkungen überfmüttet, die allerdings in bunter 
Folge Literaturhinweife, kleine Abfchweifungen, 
ErlebnilTe perfönlimer Natur - und fogar hem
mungslofe Sdlimpfreden enthalten, alles sub titulo: 
Mur. Werkunterricht. Dazu reitet er einige Stek
kenpferde: der Lehrgang baut Gch auf Eitz auf 
(ohne daß e,r diefen als obligatorifch anfetzt!), auf 
der Mittelftufe der Knabenfmulen ift das Singen 
verpönt! - Siegfried Wagner nimmt eine wim
ti ge Stellung im "mufikgefmichtlimen Lehrgang" 
ein, und was dergleichen Einzelheiten mehr find. -

Tut nichts! Hier ift ein begeifterter Jugendfüh
rer am Werk, der mit Samkenntnis, großem Ein
zelwilTen, Liebe zur Sache, und überragendem 
pädagogifchen Talent feine Standpunkte fo über
zeugend darzulegen weiß, daß der Lefer ihm gern 
durm fein reimlim umfangreimes Bum folgt! Daube 
mag ,ruhig fmimpfen, er meint alles ehrlim! Gewiß 
wird fim nimt jeder mit der etwas altertümlim 
erfmeinenden Anlage eines "Realienbuches" für 
muGkgefchichtlime Stoffe anfreunden wollen -
gewiß ift, daß durch Daubes Buch manmem Schul
lehrer das "Stoffliche" in einer Form dargeboten 
ift, das weite Ausflüge in Spezialwerke entbehrlich 
mamt. Und welmer Mufiklehrer hat heutzutage 
alle diefe Werke zur Hand? 

Spätere Auflagen des Bumes werden eine nom 
überGchtlichere FalTung des Gefamtftoffes unter 

höheren Gefichtspunkten oder aber ein abfolut ein
wandf,reies Sachregifter notwendig machen. Zum 
Namfmlagewerk fehle!} die nötigen überGmtlimen 
Tabellen. Zahlreiche wertvolle Anregungen finden 
Gm an unpalTender Stelle, in Anmerkungen und 
"Zwifchenllücken" verfteckt. 

Sieht man von all den fonderbaren Einfeitigkei
ten des VerfalTers ab, darf man Daubes "Werk
unterrimt" gewiß als eine der lebendigften und 
wertvoIIllen muGkpädagogifmen Veröffentlimungen 
bezeimnen. Fr. Oberborbeck. 

"KUNST UND TECHNIK". Herausgegeben 
von L e 0 K e ft e n b erg. Mit I8 IlIullrationen. 
Volksverband der Bümerfreunde, Wegweifer-Ver
lag, G. m. b. H., Berlin. 

In die fern Sammelwerk treten uns auf 446 Seiten 
derartig vielfeitige Anregungen entgegen, daß es 
geradezu unmöglich erfcheint, Einzelheiten hervor
zuheben. Autoren von Bedeutung und gegenfätz
limem Charakter wie E. K'renek, H. Mersmann, 
W. v. Waltershaufen, M. Butting, Erbprinz Reuß 
u. v. a. nehmen zum Problem der Temnik in der 
Kunll von ethifmen, ällhetifChen, philofophifchen, 
gefchichtlichen ufw. Standpunkten aus Stellung. Die 
Auswahl diefer VerfalTer erklärt gleichzeitig die 
zahlreichen W i der f p r ü ch e in der Behandlung 
des Themas. Widerfprüme, die zwar die Lektüre 
felTelnd gell alten und vorteilhaft zur Bildung eige
ner Meinungen anregen, die aber andererfeits zei
gen, wie ungeklärt und verfchwommen das Bild 
der Technik als Eindringling in unfer MuGkleben 
erfcheint. Der Wichtigkeit des Inhaltes Rechnung 
tragend, bot die ZFM feinerzeit Stilproben in der 
Rubrik "Aus neuerfchienenen Bümern". Mag man 
auch ni mt immer mit allen ProblemfalTungen und 
Folgerungen einverllanden fein, fo kann man bei 
der künftigen Betrachtung kunfttechnifcher Pro
bleme - fei es FilmmuGk, Rundfunkmufik, SmalI
platte ufw. - nicht an diefem Sammelwerk vor
übergehen. Denn es hat grundfätzlimen Wert. Und 
feine Herausgabe ift eine kulturelle Tat. 

Dr. Fritz Stege. 

PROF. DR. WILH. ALTMANN: Kammermufik
Katalog. 4. verbeITerte bis zur Gegenwart ergänzte 
Auflage. Ca.r1 Merfeburger, Leipzig. 

Ein Buch, das jede Kritik verftummen läßt, gleim 
wertvoll für den Künftler, wie für den Dilettanten. 
Wäre es nimt gefchrieben, würde viel wertvolles 
Mufikgut unbeachtet bleiben oder der VergelTenheit 
anheimfallen. Alle von I84I bis heute verlegte 
KammermuGk ift in ihm enthalten; auf wertvolle 
vor diefer Zeit erfchienene Werke, auch wenn fie 
heute vergriffen find, wird aufmerkfarn gemacht. 
Dilettanten werden unbekannte Werke ihrer Lieb
linge finden und Künftlern wird das Buch eine 
unfchätzbare Hilfe fein. Gerade letzteren fei das 
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Werk zur geneigten Durchlicht ganz befonders 
empfohlen, denn es befteht der begründete Ver
dacht, das manche recht vornehme Kammermulik
vereinigung von Literaturkenntnis nicht übermäßig 
belaftet ift. Alles im Buche ift überlichtlich geord
net; ein alphabetischer Index des Komponil1:en er
leichtert den Gebrauch. Dutzende von Stichproben, 
welch.e ich machte, haben mich von der Lückenlolig
keit des vortrefflichen Werkes überzeugt. Nicht ohne 
Vergnügen habe ich. viele alte Bekannte getroffen, 
z. B. die 5 konzertanten Streichquartette von Rof
lini, die heute gänzlich vergelTen lind. Wer kennt 
lie heute noch, diefe gefürchteten Stücke für zweite 
Geiger und Bratfchill:en? 

Der Verlag hat alles getan, dem Werke eine wür
dige und vornehme Ausftattung zu geben, fo daß 
man nur wünfchen und hoffen kann, daß Ver
fafTer und Verleger ihre wohlverdiente Würdigung 
finden werden. 

Nochmals fei der Katalog auf das wärml1:e emp
fohlen. Schon als Lektüre bereitet er außerordent
lichen Genuß. Ein Kundiger kann lich mit ihm 
ftundenlang, wie mit einem alten, lieb gewordenen 
Freund unterhalten. F. Seraph. 

MUSIKASTHETIK IN QUELLENSCHRIF
TEN. 

Der Philofoph, der Phyliologe, der Pfychologe, 
der Mulikäl1:hetiker, der Mulikpädagoge, der fchaf
fende wie der ausübende Künftier, abe.r auch der 
denkende Mulikgenießende, lie alle lind an dem 
Problem: "Was ift die Mulik?" interefTiert. Im 
weitel1:en Sinne und Umfang il1: es die Difziplin der 
Mulikäfthetik, die zu allen von den verfdliedenen 
Gelichtspunkten aus l1:ellbaren Fragen Stellung zu 
nehmen hat. An lieh, wie die MulikwilTenfchaft, 
noch eine junge Difziplin, weift lie aber wie jene 
eine fchon fehr mächtig angewachfene Literatur auf, 
die zu überblicken heute keineswegs mehr leidlt il1:. 
Es muß daher als ein unfchätzbares Verdienl1: des 
in Berlin und Wien wirkenden Dirigenten und 
Dozenten Prof. Dr. Felix M. G atz bezeichnet 
werden, daß er in einem Quellenbuch der deutfchen 
Mulikäl1:hetik von Kant und der Frühromantik bis 
zur Gegenwart, betitelt "Mulikäl1:hetik in ihren 
Hauptrichtungen" (Verlag F. Enke, Stuttgart 1929. 
544 S. geb. 25 Mk.) nicht nur dem WifTenfchaftler, 
dem Mulikftudierenden, fondern auch dem gebildeten 
Mulikfreunde ein Buch vorlegt, in dem die wich
tigften, das Wefen der Mulik betreffenden Gedan
ken der letzten 140 Jahre in Deutfchland - die 
törichl1:en wie die klügl1:en - wenigftens in der Faf
fung je eines Autors wiedergegeben lind. Befonders 
wichtig e~fcheint der Abdruck von wichtigen Teilen 
folcher Werke, die im Buchhandel vergriffen lind. 

Diefes überhaupt erl1:e mulikalifch - äl1:hetifche 
Quellenbuch macht uns mit den Mulikanfchauungen 

von etwa 50 Autoren bekannt, die teils felbll: 1Iu
liker waren bzw. lind, teils aber anderen WifTens
gebieten - Philofophie, Pfychologie - oder der 
Dichtkunl1: angehören (Goethe, Grillparzer u. a.). 
·Daß die Vertreter der eigentlich zünftigen wifTcn
fchaftlichen Mulikäl1:hetik in hinreichender Weiic 
Aufnahme fanden, verll:eht lich von felbl1:. Mit 
fcharfem BliCk für das Wefentliche und die wichtig
Il:en Stellen aus der mulikäll:hctifchen Literatur des 
neunzehnten Jahrhunderts zufammengetragen und 
fo geordnet worden, daß auch die widerfprechend
Il:en im Sinnzufammenhang des Ganzen zu ihrem 
Recht kommen. 

Für die Anordnung des Stoffes wählte Gatz 
nicht die chronologifche Reihung der Autoren, fon
dern die Form einer fyl1:ematifchen Gliederung nach 
den Hauptrichtungen der Mulikäl1:hetik. Und hier· 
bei unternimmt Gatz den Verfum, ein neues Ein
ordnungsfyl1:em zu fchaffen, das in zwei Haupttei
len der Gefamtmaterie feinen äußeren AusdrucK 
findet: der erll:e Teil enthält die Quellenfchriften 
zum Thema "Mulik als heteronome Kunl1: (Hetero
nomieäll:hetik)", der zweite jene zum Thema "Mu
lik als autonome Kunl1: (Autonomieäll:hetik)". In
nerhalb diefer zwei Hauptgruppen hat Gatz mit 
einer geradezu an fcholal1:ifche Darl1:ellungsweife 
gemahnenden Subtilität wieder die Abgrenzungen 
der einzelnen Anlichten vorgenommen, eine Lei
l1:ung, die nur auf Grund vollkommenl1:er Beherr
fchung des Materials zull:ande kommen konnte. Die 
Autoren, welche im Quellenteil wiedergegeben lind, 
lind zum großen Teil diefelben, über welche Paul 
Moos in feinem Buch: "Die Philofophie der Mu
lik" berichtet. Der Standpunkt von Gatz ill: dem 
von Moos verwandt, da beide Denker in entfchie
dener Weife lich gegen die weit verbreitete Auffaf
fung wenden, daß Muuk eine befchreibende Kunl1: 
fei. Moos, auf delTen Werke Gatz mit Wärme hin
weill:, kommt in dem Quellenteil felbl1: zu Worte in 
unmittelbarer Nähe des von ihm verehrten Philo
fophen Eduard v. Hartmann. 

Den Quellenfchriften ill: eine Einführung in die 
Hauptrichtungen der Mulikäl1:hetik aus der Feder 
des Herausgebers voran gefetzt, die den Lefer in 
prägnanter Form über den Stand der mulikäl1:he
tifchen Anfchauungen der früheren wie der heuti
gen Zeit orientiert und die im Quellenbuche zur 
Anwendung gebrachte neue Art fyl1:ematifcher Glie
derung des Stoffes erläutert und rechtfertigt. Gatz' 
Einführung ill: aber viel mehr als nur eine Einfüh
:rung in das vorliegende Quellenbuch, lie il1: ein neu
artiges und dabei äußerl1: natürliches und einleuch
tendes Syftcm der Mulikäl1:hetik. Sein Syl1:em ift die 
Konzeption eines Mulikers, der die von Künll:lern 
inl1:inktiv empfundene Grundüberzeugung von dem 
Eigenwert und der Selbl1:genügfamkeit der Mulik 

..... 
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mit fouveräner Beherrfchung philofophifdler und 
wilIenfchaftlicher Methoden darll:ellt. 

Rein praktifch gefehen, ill: das vorliegende Buch 
fdlOn deshalb von befonderem Werte, weil es dem 
Muliker und Mulikfreunde eine ganze Bibliothek 
zu erfetzen vermag, da es die in Betracht gezoge
nen Autoren felbll: mit den wefentlichll:en Abfchnit
ten ihrer Erörterungen zu Worte kommen läfh; 
dem Studierenden bietet es aber zugleich die klare 
und überlichtliche Gruppierung des Stoffes vom 
Standpunkte der verfchiedenen Lehrmeinungen am. 
So kann man von diefern Buche einmal wirklich 
mit vollem Rechte fagen: es gehört in die Biblio
thek eines jeden Mulikers und Mulikfreundes. 

Prof. Dr. A. Weißenbätk. 

M u/ikalien. 

A. GLAZOUNOV, op. r06: Streichquartett in B. 
A. GRETCHANINOW, op. 70: Streichquartett 

in d. 
A. KAR TZEW, op. r r: Streichquartett in c. 
A. GLAZOUNOV, op. r05: Elegie für Streich

quartett. - Sämtliche Verlag M. P. Belaieff, Leipzig. 

Alle vier Werke verleugnen nicht die vor
nehme Tradition des Hauses Belaieff und tragen 
den Stempel der jungrulIifdlen Schule des ehemals 
zarill:ifchen Rußland. In der Erfindung national, in 
der Faktur zivililiert well:lich orientiert, allem pro
blematifmen und experimentellen abhold, geben 
fie Kammermulik in befiem Sinne des Wortes. 
Wertvolle ReichnilIe für alle, denen die Kunll: und 
Kunfifertigkeit der Romantiker nom etwas zu 
fagen hat. 

An der Spitze Il:eht Glazounov mit feinem neuen 
B-dur-Quartett, den Künll:lern der feinen Namen 
tragenden Vereinigung gewidmet. Diefe Zueignung 
kennzeichnet ohne weiteres den Inhalt und Schwie
rigkeitsgrad des Werkes. Einem in kunfivoller Ar
beit und wertvoller Thematik reim ausgeführtem 
edlen Satz folgt ein Intermezzo rusticano, einer 
Volksweise entlehnt oder nachgebildet, die durch 
die Zerlegung des 8/S Taktes in 3/8+2/8+3/8 rhyth
mifch außerordentlich interelIant gefialtet ill:. Ein 
fehr dankbar gefduiebene,r langfamer Satz, erfüllt 
von Ausdrutksmulik vornehmfier Gefialtung leitet 
zum Finale über, das in Variationenform das Werk 
in überaus wirkungsvoller Steigerung besmließt. 
Es wäre fehr fchade, wenn unfere kammermufika
lifmen Vereinigungen an dem neuen und vielleicht 
reifll:en Quartett Glazounovs vorbeigehen würden, 
nur vielleimt deshalb, weil der Komponifi sich 
selbst treu blieb und im Grunde feines Herzens 
fich nicht anders gibt, als er wirklim ifi, weil er 
der Richtung feiner rulIifchen Kollegen von heute 
weder KonzelIionen noch Verbeugungen macht. Es 
ifi nicht zu bell:reiten, daß Glazounovs Quartett 

mit ähnlidl konzipierten Werken von Dvorak und 
Tfchaikowsky auf gleich hoher Stufe Il:eht. 

Technifm nimt fo fein moduliert ifi das Quartett 
von Gretmaninow; dafür aber ill: es an äußerer, 
unmittelbarer Wirkung reimer und melodifch 
fchmißiger, wenn aum nicht immer fo gewählt und 
vornehm im Ausdrutk als das Werk feines Kol
legen. Es wird aber feinen Liebhaberkreis behal
ten, umfomehr als Gretchaninow verfianden hat 
feinen Namen auch in ganz modern eingefiellten 
Kreifen fiets wieder in Erinnerung zu bringen. 

Ein remt temperamentvolles Werk ifi auch das 
Quartett von Kartzew, das in Erfindung und Aus
führung die Vorbilder der ehemaligen jungrulIi
fmen Schule unfmwer erkennen läßt. Einheitlim 
abgewandelte Motivik verbindet die einzelnen 
Sätze, dem Werke einen durmaus gefchlolIenen 
Charakter verleihend. Für geübte Dilettanten eme 
technifm nicht allzufmwer zu bewältigende Kom
polition. 

Glazounovs Elegie - ein kurzes Sätzchen -
wandelt die mufikalifmen Buchll:aben Belaieffs -
b, a, f - in ungemein fubtiler, fast fchwärmerifmer 
Art, wohlklingend in der Führung kontrapunkti
fierender Stimmen ab. Eine melancholifche Erinne
rung an den großen, opferfreudigen und liebens
würdigen Förderer der rulIifmen Mufik. 

F. Seraph. 

ETTORE DESDERI: r. Toccata - Intermezzo 
- Studio. Per Pianoforte. / 2. Fantasia über ein 
Thema von Beethoven. Für Klavier. Dr. Benno 
Filfer Verlag GMBH., Augsburg. 

Diefe Mufik ifi aus dem Klavierklang gefchaf
fen. Beide Werke zeigen den fiarken Gefialter, 
als der Desderi fich auch in feinen Chorwerken 
gibt: kraftvoll in der Erfindung, großzügig im 
Aufbau, immer interelIant, felbfi wenn die Roman
tik in ihren Längen auf dämmert oder der Einfluß 
Regers firn bemerkbar macht (in der Umoresca der 
Fantafie). Desderi ifi echter Mufiker, der auch die 
mehr technifch eingef1:ellten Werke (Toccata etc.) 
lebenswahr zu gefialten weiß. Der Klavierfpieler 
muß beide Hefte als reichen Gewinn buchen. 

W. Dauffenbach. 

FRANZ PI-fILIPP: Weihnachts-Evangelium nam 
dem Evangelifien Lukas für Bariton, Sopran, ge
mifchten Chor und Orgel, opus 22. Volks vereins
verlag, M.-Gladbach, jetzt zu haben bei Dr. Benno 
Filfer Verlag, G. m. b. H., Augsburg. 

Das kleine Werk ifi remt geeignet für eine 
Aufführung des Weihnachtsevangeliums zur Chrifi
mette. Sehr ,rimtig ifi bemerkt, daß das liturgifche 
Gefühl und dramatifme Gründe eine Trennung 
zwifchen Evangelifien und Chor ufw. verlangen. 
Gedamt ifi dabei, daß der Priefier von Kanzel 
oder Altar aus die Rolle des Evangelifien über-

)* 
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nimmt. Das Werk i/l: leicht einzu/l:udiüren, und 
eignet lich auch für kleinere Kirchenchöre. Au!)er 
den geringen technifchen Schwierigkeiten wären 
noch feine Schlichtheit und melodifche Schönheit 
lobend zu erwähnen. J. Cybinski. 

RUDOLF HIRTE: Lieder von Liebe und Lei
denfchaft, Werk 17. (Verlag Rudolf Hirte, M:lg
deburg.) 

FRIEDRICH DE LA MOTTE-FOUQUE: Drei 
Lieder in Volkston. (Verlag Carl Merfeburger, 
Leipzig.) 

FRITZ SPORN: Sieben Lieder, Werk 25 u. p. 
(Verlag C. F. K:lhnt, Leipzig.) 

Volkstümlich, dabei mit perfönlicher Note und 
Erfüllung aller künll:lerifchen Vorausfetzungen, die 
:luch das klein/l:e Lied fordert, zu fchreiben, ift 
eines der Probleme, deren Löf ung nur wenigen ge
lungen ill:. Der Auffaffung Hirtes der Storm- und 
Dehmeltexte vermögen wir nicht zu folgen. Sie 
wird der Poelie der Dichtung in keiner Weife ge
recht. Wie wenig ift "Die Nachtigall" (Storm) aus
gefchöpft, wie oberflächlich Dehmels "Ballnacht" . 
- Die iLieder de la Motte-Fouques lind gefchraubt, 
in der melodifchen Konzeption keineswegs volks
tümlich, bis auf das "Toskanifche Mädchenlied". 
Dagegen trifft Sporn gut den Ton eines volks
tümlichen Kunll:liedes, das allerdings im Stil ganz 
dem vorigen Jahrhundert angehört - fonll: könnte 
es eben nicht "volkstümlich" fein. 

Dr. F. J. Ewens. 

THEODOR HAUSMANN: Sechs Kinderlieder. 
(Verlag C. F. Kahnt, Leipzig.) 

Der Komponift ftellt frei, Il:att einer Singftimme 
einen einll:immigen Kinderchol' lingen zu laffen. 
Text und Melodie kommen dem Beftreben nach 
wahrer Volkstümlichkeit entgegen. Anfruchslofe, 
aber nette, kindlich empfundene (wie felten findet 
man das!) Lieder. Dr. F. J. Ewens. 

BERNHARD SEKLES: Der Mulikbaukaften für 
den erften Klavierunterricht. (Verlag B. Schott's 
Söhne, Mainz.) 

An Hand von zehn Volksliedern rückt Sekles 
dem Problem zu Leibe, auch den Anfang des Kla
vierunterrichts fo zu gell:alten, da!) das Kind nicht 
durch mechanifche übung der Grundlage die Freude 
an der Mulik verliert. Man mu!) fchon fa gen, da!) 
die Methode von Sekles einiges für lich hat, wenn 
man ihr auch nicht bis zur letzten Konfequenz fol
gen kann. Die bekanntell:en Kinderlieder bzw. 
Volkslieder lind hier in mehreren "Faffungen" zu
fammenge/l:ellt und ZW<lir fo, daß zunächll: mit 
Unterftützung des Lehrers ein dreihändiges bzw. 
vierhändiges Spiel fich abwickelt. Jedes Lied hat 
acht Ausführungsmöglichkeiten. Wichtig ill:, daß 
die Lieder durchweg ftark polyphon gefetzt lind, 

foda!) der Schüler von Anfang an "den Reiz einer 
Gegen/l:imme empfindet". Das Heft des bekannten 
Frankfurter Päd:lgogen verdient Beachtung. 

Dr. F. J. Ewcns. 

aSTERREICHISCHE VOLKSLIEDER, bearbei
tet und für eine Singftimme mit Klavier gefetzt 
von Rudolf F e I b e 1'. (Verlag Carl Haslinger, 
Wien I.) 

Die Begleitung befdlränkt lich nicht auf eine 
Harmoniell:ufe, fondern weift eine größere Selb
ftändigkeit auf durch Vor- und Zwifchenfpiele, ge
legentlich motivifche Verarbeitung ufw. Dadurch 
wird das fchlichte Volkslied beinahe zum Kunftlied 
umgewandelt. Dr. F. J. Ewens. 

JOHANN LUDWIG BACH (1677-1741): Uns 
ift ein Kind geboren, Motette für Soloquartett und 
Doppelchor, herausgegeben von Rudolf Mofer, Ver
lag Kill: n e r - Sie gel-Leipzig. Das in feiner 
einfachen Linienführung fchöne a cappella - Stück, 
ftimmführungstechnifch eine Meill:erleiftung klaffi
fcher Kontrapunktik, eignet lieh befonders für reli
giöfe Weihnachtsaufführungen. Die Umfchreibun
gen des Herausgebers, befonders die Abänderung 
der zwei Doppelchöre im Soloquartett und Doppel
chor, fcheint in Rücklicht auf eine beablichtigte 
Echowirkung durchaus glücklich. K. Schurzmann. 

JOHANN JOACHIM QUANTZ, der Flöten
meifter Friedrichs des Großen bringt lich in emp
fehlende Erinnerung mit einer Trio-Sonate c-moll 
für Flöte (oder 1. Violine), Oboe (oder 2. Flöte 
oder 2. Violine) und Klavierbegleitung von Conrad 
BlumenthaI auf Grund des bezifferten Baffes ein
gerichtet, Mulik-Verlag Wilhelm Zimmer
man n-Leipzig. Das befonders in den Eckfätzen 
einfällige, neckifche Stück ill: vor allen Dingen in 
der Flötenbefetzung zu empfehlen, es bedeutet für 
die Flötenliteratur einen reizenden Wertzuwachs. 

K. Schurzmann. 
SCHLOSS DURANDE, Romantifche Suite für 

Orchefter nach Worten von Eichendorff kompo
niert von Wal t erN i e man n, Opus 62a, in
fhumentiert und arrangiert von Curt Beilfchmidt, 
Edition S t ein g r ä b er: Ein Stück in Form der 
klaffifchen Tanzfuite (Aufführungsdauer knapp 
10 Minuten) arrangiert für jede Befetzung bis zum 
kleinen Orchell:er, die Mulik von reizvoller Melo
dik, befonders "Sarabande" und "Fremder Dudel-
fackpfeider". K. Schurzmann. 

NEUE CHOR WERKE: Camillo H i 1 d c -
b r a n d: Sechs Männerchöre nach Dichtungen aus 
dem XIV.-XIX. Jhdt. op. 20; fünf Männerchöre 
a cappella op. 21; vier Männerchöre a cappella 
op. 23; zwei heitere Lieder für gem. Chor op. P' 
Verlag Ernll: Eulenburg, Leipzig. - Hans S t i e
be r: Auffchwung, eine Kantate auf (5) Gedichte 
von Goethe f. Männerchor a cappella; Tandaradei, 

.... 
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drei lull:ige Tafellieder für Liedertafeln auf Ge
dichte von G. Falke für Männerchor und kleines 
Ordlcll:cr oder Klavier. Verlag F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Die kleinen hübfchen Tonfchöpfungen des viel
gcfungenen Camillo H i I d c b r a n d erzielen mit 
knappen Mitteln gefällige, unbefchwertc Wirkun
gen. Nicht ausfchließlich zum Zwecke der Malerei 
finden lim zahlreiche Inll:rumentalismen in "Nam 
Oll:land wollen wir reiten", "Een Venusdierken 
heb ick uterkoren", "In Ewigkeit laß i mei 
Smätzele net" (namentlim an der Stelle "Am 
Kettle, am S<:hnürle", die aber der Mühe des prä
zifen Einübens wert ill:); der Satz ill: daher nimt 
immer rein und läßt gelegentlim zu wünfmen 
übrig; die Deklamation des "In diefe~ weiten Welt" 
(op. 20) ill: archailierend, aber in diefer Form miß
lungen. Am wohHl:en fühlt lirn der Autor im hei
teren Genre und in Niedlichkeiten im gefälligen 
Volkston; fo werden "Ständchen" (op. 20), "Das 
&heiden", "Es war einmal ein Schneiderlein", 
"Trinklied" (op. 23) fowie die beiden Lieder 
op. 3 I weitell:en Kreifen licherlim fehr willkommen 
fein und dankbare Freunde finden. - Reizvoller 
und marakterill:ifcher lind die beiden Smöpfungen 
von S t i c b e r, der mit ebenfoviel Humor als Ge
fchmack und mulikalifo;her Potenz ausgerüll:et, den 
Goethefchen und Falkefchen Texten die adäquate, 
fehr anfprechende mulikalifehe Ausdeutung ver
liehen hat; von diefen Il:eht obenan der kunll:reirne 
Kanon "Das Pendel" mit feinem vortrefflich ge
lungenen komifchen Dualismus zwifchen "Blond" 
und "Schwarz", von jenen erhebt lieh die wirkungs
volle "Hoffnung" fowie das fcharf gemeißelte "Fei
ger Gedanken bänglimes Schwanken" aus der ein
heitlim gell:alteten Kantate bedeutfam hervor. 

Dr. Egert. 

Werke für Haus- oder Schüler-Orchefler 
im Verlag P. J. Tonger: 

Der Verlag P. J. Tonger in Köln gibt feit eini
ger Zeit unter der Leitung von Prof. Dr. Lemarner 
und Dr. Paul Mies eine Sam m I u n g von 0 r -
chell:erwerken für Schule und Haus 
heraus, welche aller Beachtung we,rt ill:. Narnfol
gend werden die wichtigll:en Stücke der Reihe be
fpromen. 

RICHTER: Si n fon i ein A-D u r. Befetzung: 
Klavier vierh., Harmonium, Flöte, Violine I, I1, 
111, Cello, Baß. Wenn man die in den Denk
mälern der Tonkunll: in Bayern und anderweitig 
ve·röffentlichten oder zugänglichen Werke der 
Mannheimer Schule auf ihre Braurnbarkeit für 
Schülerorchell:er prüft, fo kommt man zu der über
zeugung, daß lie infolge ihrer verhältnismäßig 
geringen technifchen SChwierigkeiten und ihrer ein-

famen Befetzung eine fehr erwünfmte Bereimerung 
der ohnehin nimt fehr zahlreichen Werke bilden, 
welche man mit einem Smülerormell:er im Original 
oder in zulälTiger Bearbeitung aufführen kann. 
Der Grund, daß die Smule früher der Mannheimer 
Literatur keine größere Beamtung frnenkte, ill: wohl 
der, daß dem Smulorchell:er außer den von Rie
mann in der Sammlung "collegium musicum" her
ausgegebenen neun Orchell:ertrios keine Mannheimer 
Sinfonie zugänglich war. Das ill: nun erfreulimer
weife anders geworden, wenn aum gefagt werden 
muß, daß nom fo manmes Werk, welmes nur in 
der Partitur vorliegt, eine Herausgabe verdienen 
würde. Als eine der dankenswertell:en Veröffent
limungen muß man die vorliegende Rimter-Sin
fonie in A-Dur bezeimnen. Das dreifätzige Werk 
(Allegro con brio, Andante poco, Presto) zeichnet 
fim durch wunderbare Klarheit des Aufbaues aus, 
im zweiten Satz fingen zwei Oboen (in der Be
arbeitung durm 2 Flöten oder 2 Geigen er fetzt) 
von den Streimern begleitet ein inniges Lied. In 
dor Bearbeitung ill: die Bläferbefetzung ad libitum 
gedacht und ihr Part dem Harmonium fowie dem 
vierhändigen Klavier übertragen. Bei gut befetztem 
Ormell:er wird es lieh empfehlen, Teile des Klavier
fatzes, welcher nahezu einen Klavierauszug darll:ellt, 
zu Il:reichen. Erwünfcht wäre die Herausgabe einer 
regelremten Violall:imme. Das Werk Il:ellt an das 
technifche Können der Spiele,r keine allzu großen 
Anforderungen und kann jedem Schülerorchell:er 
wärmll:ens empfohlen werden. 

VIVALDI, op. 3, Nr. 11. Concerto grosso. 
Das Werk ill: in der OriginalfalTung für 2 Solo

geigen, Solo-Cello, Streimer und Continuo (Kla
vier oder Orgel) herausgegeben und für jene Schü
lerorchell:er ganz vorzüglim geeignet, welme zwei 
technifch und mulikalifm geförderte Geiger und 
einen fehr guten Cellill:en befitzen. Alle Inll:ru
mente des Concerto grosso find leimt ausführbar. 
Die von Hermann Smröder beforgte Bearbeitung 
enthält eine aus gefetzte Cembalo-Stimme fowie 
eine dritte Geigenll:imme (anll:elle der Viola oder 
zu ihrer Verll:ärkung). 

FUX JOHANN JOSEF: Ouverture (Suite). 
Befetzung: Cembalo (Klavier), Violine I, II, 

Bratfehe (Violine III), Cello, Kontrabaß ad lib. 
Man kann voll und ganz unterfmreiben, was die 

Bearbeiter im Vorwort zu diefer Suite fagen: Sie 
ill: bezeichnend in allen ihren Sätzen, der franzö
lifchen Ouverture mit dem Il:raffen, punktierten 
R.hythmus, der ausdrucksvollen, aber nidlt weidl
limen Arie, dem kölHirnen Passepied "der Smmied", 
in das fim fall: ein öll:erreirnifmer Ländler einge
fmlimen hat. Die Bearbeitung ill: ganz ausgezeim
net und hält einen Vergleim mit dem Original, 
welches außer den oben angegebenen Inll:rumenten 
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noch 2 Oboen und Fagott enthält, fehr wohl aus, 
zudem durch Bemerkungen Sololl:cllen der Bläfcr 
gekennzeichnet find und alfo auch die Ausführung 
in originaler Befetzung möglich ill:, wenn die er
forderlichen B1asin!l:rumente vorhanden find. Da 
das Stück ein typifches Beifpiel barocker Mufik ill:, 
wird es auch als Veranfchaulichungsmittel für den 
mufiktheoretifchen Unterricht willkommen fein. 

HliNDEL G. FR.: Suite. Ouverture zur Oper 
"Rodrigo" für kleines Orchell:er: Violine I, II 
(Oboe I, II), Bratfche, Cello, Kontrabaß oder Fa
gott ad lib. 

Diefe Suite bell:eht aus folgenden Sätzen: Ouver
ture, Gigue, Sarabande, Matelot, Menuett, Bourree, 
Menuett, Passacaille. Der letzte Satz hat außer 
der angegebenen Befetzung noch eine Solovioline 
und kann auch allein aufgeführt werden. Da das 
originale Händel-Orchell:er die Oboen mit den 
Geigen und das Fagott mit den Celli gehen ließ, 
ill: eine Ausführung mit Streichorchefl:er und Cem
balo ohne linderung möglich. Wenn B1äfer vor
handen find, follen fie nach den Angaben der Be
arbeiter die Streicherll:immen benützen; für diefen 
Fall enthält die Partitur die nötigen Anweifungen. 
Das Werk wird Haus- und Schülerorchell:ern viel 
Freude bereiten; die technifchell Schwierigkeiten 
lind gering, der mufikalifche Ertrag wird bei forg
fältigem Studium fehr groß fein. 

Zu empfehlen find auch noch folgende Bearbei
tungen: 

MOZART. Klavierkonzert Nr. 9 in Es-Dur, 
2. und 3. Satz. Befetzung: Klavierfolo, Harmo
nium, Violine I, Ir, HI, Cello, Außerdem 

MOZART. Rondo in C-Dur für Solo-Violine 
und kleines Orchell:er und Andante in C-Dur für 
Flöte (Violine) und kleines Orchefl:er. 

Sie bieten fortgefchritteneren Schülern die ficher 
erwünfchte Möglichkeit als Soliften mit dem Schü
lerorchell:er zufammenzuwirken. Die Stücke erfor
dern vom Soli!l:en eine gewilIe mufikalifche und 
technifche Reife, der Begleitpart i!l: von einem 
guten Schülerorche!l:er leicht zu bewältigen. 

Weiterhin find in der gleichen Reihe erfchienen: 

SIEGL OTTO: Kleine Unterhaltungsmufik für 
Streichorche!l:er (Violinen mehrmals geteilt) und 
Klavier op 69. Marfch, Adagio, Reigentanz, Can
zonetta, Rondo-Finale. 

MOZART: Sinfonie Nr. 10 (K. V. 74). Origi
nalbefetzung: Streichquintett, 2 Oboen, 2 Hörner. 
Bearbeitete Stimmen: Klavier vierhändig, Harmo
nium, Violine III, 2 Flöten. 

ROESELING: Hausmufik. 2 Violinen, Cello, 
Flöte, Klavier zweihändig, Harmonium, Schlagzeug 
(kleiner Clior ad lib.). 

RINKENS: Suite für Schülerorchell:er. 3 
linen, Viola, 2 Hörner (ad !ib.), Cello, Baß, 

Vio
Har-

monium (oder Klavier). 
Alle befprochenen Werke 

fchmackvolle Ausgabe und 
tenftich aus. 

zeichnen fidl durch ge
durch fehr guten No

A. Walter. 

Aus dem Verlag Steingräber: 

VIER HEFTE HAUSMUSIK: Eine Auswahl 
klaffifcher und romantifcher Stücke für zwei Vio
linen und Violoncell gefetzt von Paul Klenge!. 
Das erll:e Heft bringt Bach und Händel (Stücke 
aus Suiten und Paniten), das zweite Beethoven, 
daraus das bekannte Menuett aus dem Septett, 
zwei reizende Bagatellen u. a., das dritte führt 
über Haydn, Gossec (Gavotte) Mozart zu Schubert, 
das vierte bietet Heller, Mendelsfohn, Schumanll, 
Gade und Chopin. Eine dankenswerte Anregung 
für Streicher-Enfemble ohne Klavier, von kundiger 
Hand in leichter und mittelfchwerer Satzart aus
geführt, für Haus- und Schulmufik zu empfehlen. 

W. A. MOZART: ADAGIO, Köchel-Verzeich
nis Anhang 2{94, ein Stück echt Mozartfcher kanta
biler Lieblichkeit, aus dem Original (Englifch Horn, 
zwei Violinen und Violone eil) für ein Soloinftru
ment: Violine, Flöte, Oboe oder Klarinette mit 
Klavier von W. Reich übertragen, dürfte eine 
willkommene Gabe befonders für eins de,r erwähn
ten Holzbläfer fein. Im Mufiker wird obendrein 
der Wunfch angeregt, diefes entzückende Stück im 
Original zu hören. 

Die Violin-Literatur bedenkt HENRI MARTEAU 
mit einem Pr e lud e f ü ,r Vi 0 I i neu n d 0 r
gel (Orgelbegleitung von Richard Paul). Es han
delt fich um eine Sexten!l:udie, technifch fehr in
!l:ruktiv, die fich ihres anfprechenden melodifchen 
Charakters wegen als Vortrags!l:ück empfiehlt. Als 
Herausgeber zeichnet Marteau mit der Seconde 
Concertante für zwei Violinen op. 88 mit Klavier
begleitung von Willi Rehberg, ein technifch an
f pruchsvolles Werk. 

Aus dem unüberfehbaren Lebenswerk von WEN
ZEL PICHL, Kammerkomponill: des Erzherzogs 
Ferdinand (zweite Hälfte des 18. JahrhundertS) 
liegen feehs Fugen mit einem vorbereitenden Prä
ludium fugato für unbegleitete Violine in der Be
arbeitung von Paolo Felis als Vorbereitung zu den 
Rode Etüden und Bachfonaten vor. Das technifch 
anfpruchsvolle Werk i!l: eine vorzügliche Schule 
für das polyphone Spiel der Solovioline, es ill: fehr 
genau phrafiert und mit Fingerfatz verfehen. 

Zum Schluß fei noch AR THUR SEYBOLD 
Opus 247: Sechs Vorfpiel!l:ücke für I und 2 Vio
linen r. Lage erwähnt, naive, etwas füßliche Mufik. 

K. Schurzmann-Berlin. 
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Edition Chcster-London. 

J\lANUEL DE FALLA: Danse de Voisins, Danse 
du Corregidor (aus EI Sombrero de tres Pieos). 
Für Klavier 2-hdg. 

Zwei graziöfe Nummern aus der genannten 
BallettmuGk, von denen der Corregidor-Tanz 
durch feine knappe Form und wirkfamen Kon
tra/lmotive am mei/len feiTeln dürfte. 

N. TSCHEREPNINE: 10 Pieees sentimentales 
für Klavier. 

Eigenartige Stücke in der kleinen Liedform. Der 
Komponi/l kommt trotz moderner Harmonik doch 

zu "wohlklingenden" ErgebniiTen. Die Art der 
thematifchen Arbeit erfcheint uns allerdings fremd, 
monoton. Jedes Stück baGert auf einem prägnan
ten Einfall und beGtzt entweder klanglich, muGka
lifch oder klavierifrifch einen gewiiTen Reiz. 

Dr. Friedrich Welter. 

B e r i eh t i gun g. 

In der Befprechung A. G r e t ch a n i n 0 f f, Das 
Großvaterbuch, von Dr. Walter Niemann (Juliheft 
S. 593) muß es heißen: "Album du Grand-Fere" 
(/latt: album der Grand-Pere). 

Kreuz und Quer. 
Der verkannte Wagner. 
Von W i I hel m F u r t w ä n g I e r, z. Z. B a y r e u t h. 

Die Wagnerkrife ift in erfter Linie eine Aufführungskrife. Man verfteht die Werke Wag
ners heute nur fehr feiten noch richtig wiederzugeben und hat auch in der breiten öffent
lichkeit keine VorfteIlung mehr, wie ungemein fich im Laufe der letzten 20-30 Jahre die 
Aufführungen verändert haben. 

Die "Aufführungskrife" hat natürlich auch ihre Gründe, die indelIen großenteils mit Händen 
zu greifen find. Es gibt augenblicklich wenig Sänger, die den Anforderungen Wagners ge
wachfen find, wenig Dirigenten, die das natürliche Format für feine Werke befitzen (anerzogen 
kann das -leider - nicht werden) und verfchwindend wenig RegilIeure, die eine klare Vor
ftellung davon haben, worauf es im Wagnerfehen Gefamtkunftwerk ankommt. Von einer Krife 
des Wagnerfchen Werkes als folcHl\m zu fprechen ift Unfinn, fofern man nicht überhaupt von 
einer Krife des Naturgefühls, von einer Krife jeder Art menfcherfüllten Mufikertums, oder 
belIer ausgedrückt, von einer Krife alles dichterifehen und tragifchen Weltgefühls überhaupt 
fprechen will. Eine folche Krife gibt es gewiß; aber fie ift nur auf einen T,eil der gegenwärti
gen Kulturmenfchheit, im wefentlichen auf die aller größten Städte befchränkt. 

Davon abgefehen, wird die Macht und Klarheit der Wagnerfchen Tonfprache und, was ich 
hier ganz befonders betonen möchte, auch die Hellfichtigkeit und Kraft des Dichters und Dra
matikers Wagner für die heutige und für die kommende Generation flets diefelbe bleiben, wie 
fie es für die vergangene war, vorausgefetzt, daß fie durch nur einigermaßen zulängliche Auf
führungen interpretiert wird und - was ebenfo wichtig - dem Willen zu konzentrierter und 
unverfälfchter Aufnahme von feiten der Zuhörer begegnet. 

Der heute fo beliebte Verglei.ch zwifchen Wagner und Verdi kennzeichnet die Situation recht 
gut. Was man auch über das Genie beider fagen möge, fo liegt es auf der Hand, daß Verdi 
nicht nur für Sänger und ausübende Künftler, fondern auch für das Publikum der ungleich 
glattere, vorausfetzungslofere und bequemere von beiden Künftlern ift. Dies allein erklärt 
fchon zum größten Teil die heutige Stellung Verdis zu Wagner in den Augen der öffent
lichkeit. 

Im übrigen darf nicht überfehen werden, daß die Wagner-Krife nicht fo international ift, 
wie man in Deutfchland glaubt. Sie ift vielmehr eine vorwiegend deutfche Erfcheinung und 
hängt nicht wenig mit dem eigentümlichen Intellektualifierungsprozeß zufammen, den die Deut
fehen gegenwärtig durchmachen und der fie vielfach ver anlaßt, mit dem Kopf immer klüger 
fein zu wollen, als fie mit dem Herzen find, und ihren einfachen und klaren Empfindungen 
weniger zu trauen als allerlei konfl:ruierten Theorien und Doktrinen. 
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Berlin im Zeichen Jofeph Joachims 
Berlin hat Ur fache genug, dem vor hundert Jahren geborenen Meill:er der Violine ,eine Dan

kesfchuld abzull:atten, war er doch zweiter Vorfitzender der Akademie der Künll:e, fowie der 
erll:e Direktor der neu gegründeten Kgl. Hochfchule für Mufik. Die zweitägigen Joachim-Feiern 
Berlins begannen mit einem Fell:akt in der Akademie der Künll:e. Prof. Dr. H. J. Mofer wür
digte in feiner Gedenkrede die Verdienll:e des Künll:lers, des Pädagogen und Komponill:en und 
verll:and es, das Lebensbild Joachims durch liebenswürdige, menfchliche Einzelzüge in fefIelnden, 
von feinem Humor durchzogenen Ausführungen ,zu 'vervolIll:ändigen. Prof. Karl Klingler 
fpiehe zum Abfchluß der Feier mit vollendetem Vortrag die ungemein fchwierigen Variatio
nen für Violine und Pianoforte, von Prof. Robert Kahn begleitet. Im Mittelpunkt des Hoch
fchulkonzertes ll:and die Anfprache des Direktors Prof. Dr. Georg Schünemann, der dem 
"Ehrentag deutfcher Mufik und Mufikerziehung" durch eine kurze Betrachtung Joachims in 
feiner Bedeutung für die Hochfchule befondere Weihe verlieh. "Es ill: Joachim zu danken, daß 
aus dem f pezialfachlich gebildeten Mufikfchüler ein Künll:ler wurde." Das Konzert bot unter 
trefflicher Mitwirkung des Hochfchulorchell:ers unter Leitung von Prof. Julius Prüwer und foli
ll:ifcher Ausführung von Prof. Gull:av Havemann und Prof. Karl Klingler zwei Violinkonzerte 
und die Ouvertüre für großes Orchell:er von Joachim. Am Sonntag fand eine Kranznieder
legung auf dem Grabe Joachims ll:att, unter künll:lerifcher Beteiligung des Staats- und Dom
chors (Leitung Alexander Curth). Das Schlußkonzert in der Singakademie brachte Werke von 
Brahms, Scl1l1mann und Mendelsfohn. In den Dienll: der pietätvollen Aufgabe ll:ellten fleh der 
Chor der Singakademie (Prof. Gg. Schumann), das Wendling-, Havemann- und Klingler-Quar
tett. In der Hochfchule für Mufik fand gleichzeitig eine Joachim-Ausibellung ll:att, wobei neben 
den Joachimfchen Huldigungen und Ehrendiplomen feltene Inll:rumente u. a., darunter die feit 
vierzig Jahren in Berlin nicht mehr gezeigten Beethovenfchen Violinen befonderes InterefIe 
fanden. St. 

Max Reger und die Pathologie. 
Von Prof. Dr. Her man nUn ger, Köln. 

Unter der Rubrik "P a t hol 0 g i f ch eMu f i k" bringt R. H. Stein auf Seite 704 im Juni
heft der "Mufik" folgende Sätze über Max Reger: "Die Sucht, unabläfIig zu variieren und 
variierte Par ti kelchen aneinander zu reihen, die wir fo oft bei Regel' bemerken, ill: typifch für 
die Unbell:ändigkeit des Alkoholikers, der das ihm am nächll:en Liegende intenfiv erfaßt und 
immer wieder anders fieht, während ihm die großen Formen nebelhaft zerfließen". - Diefe 
Ausführungen dürfen aus Gründen der hill:orifchen Wahrheit, der menfchlichen Gerechtigkeit 
wie der mufikalifchen Richtigkeit nicht unwiderfprochen bleiben, ebenfowenig wie die, im näch
ften Abfatz ll:ehenden: "Schubert fchlief ll:ets jedes Räufchlein gründlich aus, bevor er zu arbei
ten begann, während Reger (ebenfo wie Hartleben, Bierbaum und viele andere) monatelang 
aus einer mehr oder minder leichten Alkoholifierung überhaupt nicht herauskam." 

Dagegen wäre zu fagen: ich habe felbft von Reger zu der Zeit, als ich noch bei ihm in Mei
ningen ll:udierte und als fein Famulus fo gut wie immer um ihn war, aber auch während meines 
Zufammenfeins mit ihm in der Sommerfrifche zu Tegernfee und Berchtesgaden auch nicht ein 
einziges Mal erlebt, daß der Meill:er unter der, wenn auch leichtell:en Wirkung von Alkohol hätte 
fchöpferifch (oder auch nur auf andere Weife, aHo für das üben oder Partiturll:udium) arbeiten 
können. Im Gegenteil erinnere ich mich deutlich, ihn einmal nach einem, von einer kleinen Ze
cherei abgefchlofIenen Ausflug zum Unterricht aufgefucht und von ihm den Befcheid bekommen zu 
haben: "Heute ill: es nichts, ich bin zu müde zur Arbeit". Ja, er wollte nicht einmal lefen, weil 
es ihn zu fehr anll:rengte. Bei anderer Gelegenheit fagte mir Reger: "Im Suff komponiert kei
ner, dazu gehört ein ganz klarer Kopf". Er zitierte auch gern den bekannten Ausfpruch von 

"""" 
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Brahms, der einem Befucher, nachdem diefer ihm berichtet hatte, Max Bruch meine, er, Brahms 
könne nur vom Alkohol angeregt, komponieren, diefem zurückbefielIen ließ: "Brahms b~dau.ere, 
daß Bruch nicht öfter betrunken fei", eben, weil Reger Bruchs Behauptung für unfinmg hielt. 

Nidlt weniger verkehrt ifi Steins Überzeugung, Reger habe monatelang in leichter oder fchv:e-
rerer Alkoholiiierung gelebt. Tatfache ifi vielmehr, daß Reger felbfiironifierend von feiner JU
gendlichen "Sturm- und Trankzeit" redete, die er alfo für abgetan erklärte, wie fie fo mancher 
andere, weit weniger Geniale auch einmal durchmachte von den hifiorifchen Beifpielen Goethe, 
Wagner nicht zu fprechen. Weiter beklagte fich Reger häufig mir gegenüber über die Unver
nunft fo vieler Leute, die ihren Stolz darein fetzten, ihn, der müde und hungrig aus der Bahn 
fieige, fogleich mit den fchwerfien Weinen, die ihr Keller aufweife, zu traktieren, anfiatt ihn, 
wie er wünfchte, Waffer, oder, mit Waffer gemifchten leichten Mofel vorzufetzen. Auch da 
wieder darf ich felbfi als Kronzeuge auftreten, da ich in verfchiedenen folcher Fälle die Herren 
oder Damen des Haufes gebeten habe, mehr an die Gefundheit des Meifiers als an ihren Kel
lerfiolz zu denken, meifi leider vergeblich. Das Gleiche gilt von den berüchtigten Nachtfitzungen 
Regers, die in der Mehrzahl der Fälle durch rückfichtslofe "Freunde", die fich bei mir immer 
wieder damit entfchuldigten, "fie hätten den großen Mann doch nur den einen Abend bei fleh", 
fo arg in die Länge gefireckt wurden, während Reger meifi danach am frühefien Morgen weiter
reifen, alfo unausgefchlafen zur Bahn hafien mußte. Wie um fo viele andere Große fo haben 
fich auch um ihn Menfchen aus eigener Wichtigtuerei gedrängt, die mehr feine Feinde als 
Freunde zu nennen waren, oft die gleichen, welche ihn als Trinker und Witzereißer hinterher 
verleumdeten. Man fiempelt ja heute fo gerne einen zu dem ab, was er oft gar nicht ifi, und 
fo wurde Reger zum Trunkenbold und Erzähler von Witzen, die er niemals gemacht oder kol
portiert hat. Tatfache ifi weiter, daß Reger im Herbfi 1911 fich felbfi auferlegte, keinen Tropfen 
Alkohol mehr zu trinken. Er hat mir diefen feinen Entfchluß damals (es war in Berlin, gelegent
lich der Uraufführung feiner "Weihe der Nacht") mitgeteilt und ihn mehrere Jahre durchgeführt, 
bis "Freunde" ihn damit hänfelten, "er vertrage wohl nichts mehr" und ihn damit wieder 
dazu brachten, feine Abfiinenz zu lockern. In jener Zeit hat Reger fogar mit Widerwillen von 
Alkohol gefprochen und Hermann Grabner und mich, die wir bei einem Ausflug nach dem 
Schillerverfieck Bauernbach bei Meiningen uns Bier beflellten, richtig ausgezankt. Ich glaube 
nicht, daß ein wirklicher Alkoholiker die Energie und die körperliche Fähigkeit hätte, von heute 
auf morgen jeden Alkohol aufzugeben! Dagegen befaß Reger ein, wohl in einem Leberleiden 
begründetes Flüffigkeitsbedürfnis und trank zahllofe Limonaden oder Boa Lie (das ihm die 
Meininger Erbprinzeffin empfohlen hatte), oder aber Zitronenwaffer in Mengen, und fo mag 
wohl auch das, dadurch überanfirengte Herz feinen frühen Tod herbeigeführt haben. Es kam 
ihm aHo keineswegs auf den Alkohol als folchen an. Er mag diefen eher dazu verwen
det haben, feine, durch geifiige Überarbeitung verurfachte Schlaflofigkeit zu unterdrücken, 
die ihn dazu brachte, fiundenlang im Bett zu lefen und zu rauchen. (Bekanntlich fiarb 
Reger in diefem Zufiand des Bettlefens.) Daß der Meifier als geborener Bayer mehr Bier 
vertrug als gewöhnliche Sterbliche, darf doch nicht dazu ausgenutzt werden, ihn zum Ge
wohnheitstrinker zu machen. Ich habe jedenfalls erlebt, daß er, nach einem ganz gehöri
gen Abendfchoppen, mit mir einen Auffiieg auf einen 1800 m hohen Berggipfel bei Tegern
fee unternahm und mir fiolz, als wir oben ankamen, feinen ruhig gehenden Puls zeigte. 
Dagegen genügten zwei Glas Bier, die er vor einem Konzert in Wefel nach dem Abendeffen 
trank, um fein Klavierfpiel unficher werden zu laffen, gewiß kein Beweis dafür, daß er nur 
durch Alkoholgenuß geifiig arbeitsfähig geworden wäre. Man darf auch nieht vergeffen, daß 
Reger, ebenfo wie vor ihm Händel, der ihm in der hünenhaften Statur geglichen haben muß, 
ein Vieleffer war, der aHo auch das entfprechende Quantum Flüffigkeit brauchte. Außerdem 
kennt jeder die langen Sitzungen, welche auf anfirengende Konzerte zu folgen pflegen und 
bei denen Reger, meifi Gafi der betreffenden KonzertgefdHchaften, entfprechend traktiert wurde 
und auf ehrenvolle Zuproflungen Befcheid geben mußte. Reger aber war, wie alle Genies, un
geheuer fleißig und flrebfam, und die Anzahl feiner Konzerte fetzte einen Richard Strauß in 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguft 193 I 

flaunende Bewunderung, der aber gleichzeitig aen jüngeren Landsmann warnte, fich dabei zu 
überanflrengen. Sind aber folche winterliche Konzertgaflereien wirklich fo tragifch zu nehmen? 
Auch Beethoven wird von feinem Famulus Schindler bezichtigt, jahrelang zufammen mit dem 
Mufiker Holz üppig gebechert zu haben, und Wafielewski berichtet von Robert Schumann, er 
habe in Leipzig allabendlich in gemütlicher Tafelrunde Glas auf Glas geleert, desgleichen 
Anton Bruckner nach dem Zeugnis feines Schülers Klofe. 

Daß aber R. H. Stein die, nun eigentlich längfl überholte Behauptung anfchließt, Regers 
Variationenkun11 fei eine "Tugend aus Not" gewefen, weil ihm die Kraft zu großliniger Stei
gerung und zu formalem Aufbau gefehlt habe, muß doch wundernehmen. Kennt Stein denn 
nicht die, von der edl:en zur letzten Note in unerhörter Fort11eigerung aufgetürmte Doppel
fuge der "Hillervariationen", nicht die der "Passacaglia", der Beethovenvariationen für zwei 
Klaviere, der Bachvariationen, des Es-Dur-Streichquartetts op. 109, nicht das melodifch weit
gefpannte Codafinale des Symphonifchen Prologs? Wie darf er davon reden, Reger habe 
"variierte Partikelchen aneinandergereiht", wenn er fich einmal die, in Riefendimenfionen ge
haltenen Variationen op. 100 vor Augen und Ohren führen wollte oder die der Orgelvaria
tionen in fis-Moll? 

Gewiß haben alle wahrhaft genialen Menfchen irgendwelche Eigenheiten, die dem Außen
flehenden als "pathologifch" erfcheinen mögen (während er diefelben Eigenheiten bei unpro
duktiven Naturen als "Schrullen" erklärt), fo Wagners vielberedete Samtmanie, Bruckners Zähl
wut, und auch Reger hatte folche Eigenheiten, fo etwa feine Freude an der "Serie", d. h. fich 
Federn, MefIer uf w. in Mengen anzufchaffen, obwohl fich dies leicht mit gut deutfcher Vorforg
lichkeit und Gründlichkeit erklären ließe, wie fie auch Wagner etwa beim Einbinden feiner Ma
nufkripte betätigte. Aber i11 es denn immer gleich notwendig, folche Eigenheiten auf das Rein
mufikalifche zu übertragen und durch Häufung des Anekdotenhaften das, an fich fchon genü
gend unklare Bild, welches Laien von unferen Meiflern zu haben pflegen, noch mehr zu 
verwirren? 111 es nicht genug damit, daß Beethovens und Schuberts Todesjahr-Jubiläen dazu 
dienen mußten, im Privatleben diefer Mei11er herumzukramen und den, an fich heute fchon 
recht befcheidenen Refpekt der MafIe vor den deutfchen Mei11ern noch weiter zu untergraben, 
die wir doch eigentlich "ehren" follten, d. h. von Berufs wegen dem Volke näher bringen, aber 
nicht dadurch herabziehen, daß wir ihnen Minderwertigkeitskomplexe andichten! 

Ein mufikalifcher Oltruft. 
Von Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer, Berlin. 

Ich meine mit diefer Bezeid1l1ung den "Verband zum Schutze mufikalifcher Aufführungs
rechte", der fich je länger je mehr zu einer Landplage und Gottesgeißel in deutfchen Mufik
landen auszuwachfen feheint. Ich bin felbft ordentliches Mitglied der GenofIenfchaft deutfcher 
Tonfetzer und habe mithin jegliches Verftändnis für die Berechtigung des Schutzes von Auf
führungsrechten. Es darf aber nicht, wie es durch den Zufammenfchluß der betreffenden Infti
tute zu drohen feh eint, aus diefem "Jus" eine "Summa injuria" für die deutfche Mufikpflege ent
ftehen, indem erbarmungslos den kleinen Mufikvereinen draußen im Lande Aufführungsgebüh
ren zudiktiert werden, für die der Begriff "Wucher" fich dem Zufchauer notwendig auf die 
Zunge drängt. Es wäre noch zu verfl:ehen, wenn man ein Maximum von Einnahmen aus den 
Werken der notleidenden zeitgenöfIifchen Komponiften zu ziehen fuchte; aber wenn man felbft 
die Aufführung Händel'fcher und Haydn'fcher Werke praktifch unmöglich macht durch Zwi
fchenfchaltung irgendwelcher kleinen Bearbeiter, deren natürlicher Tantiemenanteil in grotesker 
überfchätzung ihr,er tatfächlichen Arbeitsleiftung ins Phantaftifche gefteigert wird, dann entfleht 
eine Kulturverhinderung, deren Erträgen man nicht einmal das römifch-kaiferliche "Non o~et" 
zugute halten kann. Hier ein Beleg ftatt vieler, der niedriger gehängt zu werden verdIent 
(betr. das C-Moll-Requiem von Haydn). 
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"Verband zum Schutze mufikalifcher Aufführungsrechte ufw. ufw. 
Berll·n W 9, den 13· Juli 1931. Tagebuch-Nr. 33411. 

An den 
Madrigal- und Oratorienchor Bünde, 

z. Hd. d. Herrn Artur Schaller 
Kirchlengern b/Bünde. 

Auf Ihre gefl. Anfrage vom 7. ds. Mt. erwidern wir ergebent1:, daß die ~inmalige ~uf
führungsgebühr für das genannte Werk M k. 200.- beträgt. Sollte ellle öffentliche 
Hauptprobe t1:attfinden, kommt hierzu noch ein Zufchlag von 50 %. Der Betrag it1: 8 Tage 
vor Stattfinden der Aufführung unter Beifügung eines Original programmes fällig. 

Hochachtungsvoll 
Verband zum Schutze 

muf. Aufführungsrechte für Deutfchland. 
Die Direktion." 

AHo 300 Mark von einem winzigen, obwohl künt1:lerifch feh~ er~t1: zu. nehm.enden Vere~n, 
und auch noch "acht Tage vor der Aufführung" (die heute bel we~tem ~Icht ~Ie Spefen WI~
dereinbringt) fällig! Ob wohl Vater Haydn für die ganze Kompofiuon fel~erzelt auch n~r elll 
Drittel davon verlangt hätte? Nebenbei gefagt, ich will RumpeHl:ilzchen heißen, wenn dies C
moll-Requiem wirklich von Haydn it1: - aber das tut ja hier nichts zur Sache. Und was er
reicht der "Verband" mit diefer "Preispolitik"? Außer Ärger und Verbitterung bei jenen Idea
lit1:en, die heute noch die Kunt1: unter Opfer pflegen wollen, einzig: daß man t1:att deffen auf
führungsfreie Werke wählt; der Aufführungstrut1: hat fich aber obendrein trotz feiner händlt;
rifchen Eint1:ellllng als fehr fchlechter Kaufmann erwiefen. Es wird höcht1:e Zeit, daß die betei
ligten Körperfchaften dem Verbande mit einem energifchen "Quos ego!" einen t1:ärkt1:ens get1:af
feiten Tarif vorfehreiben, der fowohl die Leit1:11ngsfähigkeit und Größe der Vereine als auch 
den Grad der tatfächlichen Tantiemenpflichtigkeit des Kunt1:werks berückfichtigt. Sont1: werden 
die Gefchädigten unfchwer andere Mittel finden, diefer kommerziellen über ausbeutung natio
naler Kunt1:güter zu begegnen. 

Hermann Abendroth berichtet über Rußland. 
Im Rahmen der Generalverfammlung der Freunde der Kölner Oper, der u. a. auch Oberbür

germeit1:er Dr. Adenauer beiwohnte, hielt Generalmufikdirektor Prof. Hermann Abendroth 
einen höcht1: aliffchlußreichen und feffelnden Vortrag über feine mufikalifchen Eindrücke in Ruß
land, das er dreimal als Gat1:dirigent befucht hat. Nach einer knappen Schilderung der bei den 
Hauptt1:ädte Leningrad und Moskau, von denen er das letztere als das, heute charakterit1:ifchere 
und belebtere bezeichnete, gab er Auffchlüffe über den heutigen Stand der ruffifchen mufika
lifchen Vahältniffe, über die wir ja noch immer nur lückenhaft unterrichtet find. Von den bei
den Orchet1:ern der genannten Städte erklärte er das Moskauer als das höhert1:ehende, vor al
lem in Bezug auf feine Streicher, die in virtuofet1:er Weife das von ihm gewählte außer
ordentlich rafche Zeitmaß im Scherzo der Beethovenfchen "Neunten" fpielend und ohne die 
geringt1:en Fehler in der Ausführung mitgemacht hätten. Auch die Holzbläfer feien vorzüglich, 
weniger das Blech. Das eint1:ig kaiferliche Orchet1:er Leningrads fei vorzüglich und leit1:e das 
Höcht1:e, wenn ihm genügend Proben zur Verfügung t1:ünden. Diefe Proben felbt1: t1:ellten 
allerdings an einen fremden Dirigenten ziemliche Anforderungen: die ruffifche Auffaffung 
von Difziplin fei zunächt1: fchoneinmal eine ganz andere als die deutfche: beim Ruffen fpiele 
das nationale Temperament eine beträchtliche Rolle, das fchon bei der Beobachtung ganz 
harmlofer Gefpräche den Sprachllngefchulten zu verkehrten Schlüffen verleiten würde. So 
bringe die kleint1:e technifche Verfehlung eines Orchet1:ermufikers deffen Kollegen ganz außer 
Rand und Band, und der Dirigent habe eigentlich nur noch zu beruhigen und als Schütz er des 
"Sünders" aufzutreten. Schwierigkeiten bereite vor allem das Sprachliche, da ja die gewohnten 
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internationalen italienifchen Muiikfachausdrücke nicht dazu ausreichten, auch die feineren Vor
tragsnüancen deutlich zu verlangen und da die, als Dolmetfcher bereitwilligen und an fich recht 
gewandten Balten über die Übertragung eines folchen Fachbegriffs häufig verfchiedener Mei
nung feien, was wiederum zu komifch-dramatifchen Epifoden geführt habe. Bach, Beethoven 
und (feltfamerweife auch der, von Tfchaikowfky fo leidenfchaftlich trotz perfönlicher Sympa
thien abgelehnte) Brahms werde von den rufTifchen Muiikern mit vollem Verftändnis aufge
nommen und wiedergegeben. Schwieriger halte das fchon bei Strauß und Reger, und ganz 
unmöglich fei es Abendroth gewefen, für den, von ihm fo verehrten Anton Bruckner Verftänd
nis zu gewinnen. Das grandiofe Fugenfinale von defIen Fünfter Sinfonie habe wohl rein 
dynamifeh einen Eindruck gemacht, aber innerlich mit feiner weitgefpannten Melodik, feinem 
"ewigen Atem" das rufIifche Orchefter und Publikum kalt gelafIen. Überrafcht war der deutfche 
Dirigent, als ihn eine Deputation des Orchefters bat, mit ihnen doch auch einmal Tfchaikowfky 
durchzufpielen, den er gar nicht aufs Programm gefetzt hatte, weil er glauben mochte, daß drü
ben eine Tradition für die Wiedergabe von defIen Werken beftünde, die er als Deutfcher nicht 
werde einhalten können. Das Orchefter war jedoch anderer Meinung, und fo mußte Abend
foth einen ganzen Abend mit Tfchaikowfky bringen, defIen Reinertrag dem Peniionsfonds der 
Kapelle zufiel und der ein ganz großer Erfolg wurde. Das Publikum, von dem ein großer 
Teil auf Staatskoften freien Eintritt bekommen, der andere fich das Eintrittsgeld bei dem ge
ringen, von der Steuerbehörde freigelafIenen Exiftenzminimum kümmerlich am Munde abge
fpart hatte, alfo wirklich nur aus Freude an der Mufik gekommen war, zeigte durchweg an
gefpanntefte Aufmerkfamkeit und eine Aufnahmefreudigkeit, die man leider bei uns nicht 
immer und überall antrifft. Auf feine Frage, weshalb Rußland fich immer wieder deutfche Gaft
dirigenten herüberhole, erhielt Abendroth immer wieder die Antwort, es fehle an bedeuten
den einheimifchen Begabungen, und eine von ihm, auf Wunfch der Kapellmeifterfchüler des 
Konfervatoriums abgehaltene dreiftündige Probe zeigte ihm die Richtigkeit jener AuffafIung: 
der gute Wille war bei allen vorhanden, auch gutes technifches Können, aber es fehlte die 
wirklich eigene Begabung großen Ausmaßes. Die Schüler überreichten dem deutfchen Gaft und 
Lehrer als Dank eine Prachtpartitur der Fünften Sinfonie Tfchaikowfkys, der alfo noch im
mer, trotz Strawinfky, Prokofieff ufw. als der muiikalifche Landesheros zu gdten fcheint! 
Auch das dirigentenlofe, fogenannte "Periimfans"-Orchefter lernte Abendroth kennen, das feine 
Entfl:ehung allerdings vor allem jener gefchilderten Dirigentennot dankt und zu feinen Auf
führungen eine folch enorme Anzahl von Proben braucht, daß der praktifche Nutzen nur ge
ring fein wird. Einen der führenden rufIifchen Mufiker lernte Abendroth noch perfönlich ken
nen,Alexander Glafunoff, der trotz Not, Entbehrun~en und Gefahren über die Zeiten der 
Revolution hinweg das Leningrader Konfervatorium erhielt, neuerdings aber, von Krankheit 
gefchwächt, im Auslande Heilung fuchen muß. Auch die rufIifche Oper befuchte der deutfche 
Gaft, bei der allerdings das alte Spitzenballett noch eine, das Ganze beeinträchtigende Rolle 
f pielt. Doch feien ihm befonders fchöne Stimmen aufgefallen, und etwa das Judenquintett aus 
Straußens "Salome" fei eine Meifterleiftung gewefen, während der Tanz Salomes zu einem 
Zehenballett der Königstochter fa mt einer ganzen Anzahl von Mittänzerinnen gemacht wor
den fei. Daß Opernwerke wie Tfchaikowfkys "Pique Dame" noch heute auch auf deutfchen 
Bühnen wirken würden, vermutet Abendroth mit Recht. Seine, in ihrer Lebendigkeit immer 
fefIelnden und von ftarker Beobachtungsgabe zeugenden Darlegungen wurden am SchlufIe leb
haft applaudiert und von dem Vor fitzenden der Vereinigung, Geheimrat Brecht, im Namen 
der Verfammlung bedankt. H. U. 

Zum Kapitel Schulmuiik. 
Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Das Lei p z i ger La n des k 0 n fe r v a tor i umbrachte kürzlich zwei Chorwerke mit 
Orchefter als "Schulmufik" zur Aufführung. Zunächft den "S t r u w w e I pet er". Vertont 
von Fr i tz Re u t e r, Lehrer am Konfervatorium. Neuzeitlich eingeftellte, gefchickt inftru-

....... 
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mentierte mufikalifche, etwas an "Till Eulenfpiegel" von Rich. Strauß gemahnende Schnurr
pfeiferei. Für Schülerkonzerte aber vi e I zu f ch wie r i g e Mufik. Schulmufik verfo.lgt Er
z i e h u n g s zwecke. (Sollte es!) Die hier verwandte Mühe und äußedl: koll:bare Zelt ern-
ll: e ren Studien zugewandt, will uns gebotener erfcheinen. . 

Das folgende ,,0 rat 0 r i ums ch 0 las t i c u m I 9 3 0" war vom Textverfaffer (Rlchard 
F i f ch e r) u. a. angezeigt als "eine höchll: fragmentarifche Angelegenheit". (Der Mann kennt 
flch.) .,. Die Muflk von Willy K ehr e r verrät Begabung und Sinn für das Stilill:ifche. Der 
jugendliche Dirigent, Fritz Herberger (Klaffe Dr. Hochkofler) machte feine Sache gut. 

Der Textverfertiger erhebt hier eine fcharfe Anklage gegen die höhere Schule von heute. 
Er wagt die Behauptung, daß !ie noch heute der Anfchauung huldige: "Laßt !ie fchlafen ... 
Wachfein ill: Wiffen, Wiffen ill: Tod ... Schlaf ill: Kindfein und Natur!" Wenn der Verfaffer 
damit etwa fein eigenes Nell: befchmutzt, fo wollen wir ihn in diefer edlen Tätigkeit nicht 
ll:ören. Für die Allgemeinheit aber weifen wir diefe geradezu infame und niederträchtige Be
leidigung mit aller Schärfe zurück. Wir ll:ützen uns dabei auf die perfönlichen Beobachtungen 
und Erfahrungen an den eigenen fünf Söhnen, die fämtlich die höhere Schule befueht haben ... 
Genau fo widerwärtig ill: an nicht wenigen Stellen die Sprache diefer hochedlen Dichtung. Die 
verhöhnten Vertreter der akademifchen Vorbildung läßt der Vafaffer in folgendes Gejam
mere ausbrechen: "Ihr Väter, ihr Mütter, Ihr Großen, Ihr Kleinen (I). - Uns ill: wahrhaftig 
manchmal zum Weinen. Daß wir fo fein mülIen, wie wir manchmal !ind, wir tun bloß fo. 
Aber das Leben (!) verlangt es fo." ... Das heißt denn doch den Lehrer, den Berufs-Er zieh e r 
zum Heuchler, zum Feigling, zum Pultfeiieldrücker herabdrücken. Dies ill: fee I i f ch e Gi f t
mi feh e r e i. Hat denn diefer Fremdling im lieben Deutfchen Reich es noch nicht wahrge
nommen, daß !ich die Ablehnung aller Tradition von feiten der heutigen Jugend !ich täglich 
immer mehr auszuwachfen droht zu "dem" Obel unferer Tage. Hier enthüllt !ich die tiefere 
Ab!icht des feelifch unbelall:eten Textbauers. Hier wagt !ich par t e i pol i t i f ch es Rowd y
turn ans Tageslicht .... Zu allem geill:igen Wirrwarr, wie er hier !ich widerlich breitrnacht, 
kommt aber noch die Verwirrung des KindesgewilIens. Als Idealkarlchen wird der fchul
fchwänzende "Kleine" hingdbellt, der "aus tief geheimem Zug in feligem (!) Selbll:vergelIen
fein (?) ins Weite ging (ftatt zur Schule) ... Der Kleine war fo groß" .. , 

Wohl einem folchen Früchtchen, der einen Vater hat, der noch eine deutliche Handfchrift 
fchreibt. .... Wenn fchon feinwollende "Kün!l:1er" zu Schulreformern !ich auffpielen .. Und 
für eine derartig künll:lerifch leichte Ware fetzt !ich das La n des k 0 n fe r v a tor i u m 
ein. . .. Der Rell: ill: Schweigen. 

"Das Lied der Fräulein". 
Von Dr. Al f red Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

So betitelt !ich ein Gedicht Erich Kä!l:ners, das die außerdienll:lichen Beziehungen von Schreib
fräuleins nach der erotifchen Seite hin behandelt. Wären diefe Mädchen verbandsmäßig zu fam
mengefehlolIen, fo würden !ie !ich vermutlich gegen die !ie als ganzen Stand treffende An
fchauung wohl mit Entfchiedenheit wenden. Es fällt uns nun keineswegs ein, uns über das Ge
dicht, das einen wahren Kern enthält, zu ereifern, zumal man !ich heute auf diefem Gebiet 
an manches gewöhnt hat. Gedichte werden auch gewöhnlich vom Einzelnen gelefen, gelegent
lich auch etwa ausgetaufeht. Etwas ganz anderes nun, wenn ein Komponill: !ich derartiger, das 
Gefehlechtsleben behandelnde Gedichte bemächtigt und !ie vertont. Er wendet !ich da ohne 
weiteres an eine Gemeinfchaft von Hörern, er durchbricht den Ring des Einzelmenfchen und 
tritt vor die öffentlichkeit. Daß dadurch eine ganz veränderte Lage, eine ganz andere Stellung 
gerade auch zum Gedicht gefchaffen wird, dürfte niemand beiier als der Komponill: wilIen, 
der denn doch nicht für feine vier Wände komponiert haben möchte. In welchem Fall er jeden
falls feine Kompo!ition auch nicht veröffentlichte. Aber es kommt noch ein Weiteres hinzu 
und hierauf erft legen wir den Hauptnachdruck. Ergibt fich aus dem Gedicht, daß der Kom-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufl: I93 I 

poniil: zu einer FafIung für Chor und, wie hier, für Frauen- oder Mädchenchor gelangen muß, 
fo fteHt fich folgende, einem Komponiften denn doch fehr klar bewußte Sachlage heraus: Ein 
in den allermeiften Fällen männlicher Einftudierender, der fog. Dirigent, würde einer ganzen 
Gruppe Mädchen einen Chor einftudieren, der fie zwänge, Geh, fagen wir es nun kurz, in 
einer Weife zu proftituieren, die in gewifIer Beziehung noch über die gewöhnliche Proftitu
tion hinausginge. Die Mädchen müßten Gch Verfe wie - wir wählen wirklich nicht die deut
lichften -: "Wir winden keine Jungfernkränze mehr, / Wir überwanden Ge mit viel Vergnü
gen" Gch in langfamer Arbeit einftudieren lalIen, wobei Dutzendmale bei dem und jenem 
befonders eindeutigen Wort abgeklopft werden muß. Tatfächlich die befte Methode, Mädchen 
- fo Ge Geh überhaupt dazu hergäben - auch das Letzte, was irgendwie mit Scham- und 
Ehrgefühl zu tun haben könnte, auszutreiben. Oder follte es auch etwa Chöre von Proll:i
tuierten geben? 

Das Gedicht Käftners ift uns fchon feit einiger Zeit bekannt, auch nicht im entfernteften 
dachten wir daran, daß es ein Komponift vertonen würde. Der das Unglaubliche und zwar 
natürlich in der angegebenen FalIung - für Mädchenftimmen - fertig gebracht hat, ift der 
junge, doch ziemlich bekannte Komponift W i I hel m F 0 r t ne r, der hiemit fein ViGer wohl 
noch etwas nachdrücklicher geöffnet hat als wenn er Gch "geiftlich" gibt. Welche Unkultur 
muß in einem folchen Künfl:ler ftecken und vor allem, welche unfagbare GefchmackloGgkeit 
fpricht daraus. Neger Gnd gefchmackvoller. 

Aber das ift noch nicht alles. KompoGtorifch,e Entgleifungen und Gefchmacklofigkeiten fpie
len fo lange keine weitere Rolle, als Ge "Privateigentum" bleiben. Aber felbft dann ift noch 
nicht die Höhe erreicht, fo der Komponift diefes fein opus auf eigene Gefahr hin veröffent
licht. In welchem Falle ja niemand nach dem Werk zu greifen braucht. Und nun höre man 
weiter: das Lied der Fräulein in der Vertonung von Wilhelm Fortner findet Geh in dem 
bei Schott's Söhne erfchienenen Neu e n C h 0 r buch, herausgegeben von einem Mann, der 
Gch krampfhaft bemüht, in den Reihen der ausgeprägt Modernen eine Rolle zu fpielen, näm
lich von Dr. Er i ch Kat z in Freiburg i. B., der denn auch in diefer "Proftitutions"-Ange
legenheit als der eigentlich Verantwortliche zu gelten hat. Und fo erlauben Sie, Herr Dr. 
Katz, denn doch eine Frage: Haben Sie Freiburger Mädchen diefen von Ihnen herausgegebe
nen Chor fchon einftudiert? U. A. w. g. 

Und abermals die Ausländerfrage in der Muftk! 
Das Problem der muGkalifchen Ausländer-Konkurrenz wird in allen europäifchen Ländern 

lebhaft erörtert und vom nationalen Standpunkt des betreffenden Staates aus mitunter auch 
recht gefchickt gelöft. In Skandinavien wird derjenige Unternehmer, der eine ausländifche 
Kapelle engagiert, mit einer S 0 n der ft e u e r bedacht. Ein fehr heilfames Verfahren, das 
Nachahmung verdient. In der Schweiz erfolgen rückGchtslofe Ausweifungen deutfcher MuG
ker, wenn die einheimifchen Kollegen von der Konkurrenzgefahr bedroht keine Befchäftigung 
finden. In Frankreich will man dazu übergehen, die Zahl der in franzöGfchen EtablilIements 
tätigen ausländifchen MuGker im Höchftfalle auf zehn Prozent zu befchränken. In diefem 
Lande wird eine beachtenswerte Zufammenarbeit zwifchen der "Gewerbekammer der muGka
lifchen Künfl:ler von Paris" und dem Staatlichen Arbeitsamt angeftrebt, wonach Einreife- und 
Aufenthaltsgefuche vor der Genehmigung dem MuGkerverband vorzulegen Gnd. 

Wie fteht es aber in Deutfchland? Der Mangel an Tatkraft und Entfchlußfähigkeit über
liefert Hunderte von MuGkern dem Elend und der Verzweiflung. Die Unvernunft des Pub
likums, die von den Lokalinhabern gar zu gern als Entfchuldigung für das Engagement aus
ländifcher MuGker benutzt wird, follte der belIeren EinGeht weichen, daß der deutfche Mu
fiker in erfter Linie ein Anrecht darauf hat, in feiner Heimat anerkannt zu werden ohne 
vor den Ausländern zurückgefetzt zu werden. Jede Schärfe in der AbfalIung und Handhabung 
neuer Notverordnungen wäre angebracht, um diejenigen Unternehmer nach fkandinavifchem 

l 
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Vorbild mit Steuern zu belail:en, die dem ausländifchen Mufiker den Vorzug geben. Es be
il:eht auch nicht die geringil:e Notwendigkeit, in deutfchen Cafes nur ausländifche Mufiker 
fpielen zu laffen und im Berliner Rundfunk tagaus tagein ausländifche Tanzkapellen vor das 
Mikrophon zu zitieren, während die einheimifchen Mufiker hungern können. Man lefe fol
genden Notruf in einer Berliner Tageszeitung: "KunIl: foll international fein. Wir deutfchen 
Muliker können das aber erll: dann anerkennen, wenn deutfdlen Kapellen gute Engagements 
im Ausland geboten werden. Solange aber nur in Deutfmland die internationale Kunil: fich 
breit mamt, während der deutfche Kün!l:ler in bitterll:er Not ill:, werden die deutfchen Mu
fiker gegen das Ausländerturn in Deutfmland zufammenll:ehen und mit den fch;üfil:en Mitteln 
gegen diefe ungefunden Verhältniffe ankämpfen." 

Dem Tanzdirigenten Barnabas von Geczy, gefällt es bei uns fo gut, dag er Berlin garnicht 
mehr verlaffen mömte und lim in einem wemichen Vorort angeliedelt hat, wo er eine Vil
lenbefitzung im Wert von fa ge und fchreibe 85000 Mark erwarb. Während deutfche Muliker 
hungern, mäil:en lich ausländifrne Tanzkapellmeiil:er auf Koil:en des deutfmen Steuerzahlers 
und nehmen die Kapitalien für firn in Anfprurn, die zahllofe, künmerifch mindell:ens eben
bürtige Deutfche vor dem Elend gerettet hätten. Und wie unüberfehbar iil: die Welle der 
ausländifrnen Mufiker-Inflation! Werfen wir einmal frnnell einen Blick in den Inferatenteil 
einer bekannten Variete-Zeitfchrift "Der Artiil:". Da finden wir neben Anpreifungen von 
Holländern, Ruffen, Zigeunern, Brafilianern, Rumänen, Ungarn fogar eine Indianerkapelle und 
"Neger-Schlagzeuger aus Oil:afrika!" Und diefe alle und norn viel mehr werden auf den ge
duldigen Deutfchen losgelaffen! Wie aber verhält firn das Ausland? England und Amerika 
haben dem Jazzdirigenten Jack Hilton und feinem Ormell:er die Einreife verweigert, weil die 
Arbeitslofigkeit der einheimifrnen Mufiker zu groß fei! Und wir können der "Deutfmen Zei
tung" nur voll und ganz beill:immen, wenn fie fehreibt: "Es ill: befrnämend, daß firn Deutfeh
land an diefem Vorgehen der franzöfifmen und amerikanifchen Behörden ein Beifpiel nehmen 
muß. Deutfchland kann nimt g,enug ausländifme Künmer haben, um firn von ihnen "neue 
Kunll:" lehren zu laffen. Wir erheben Einfpruch im Namen der Hunderttaufende von deut
frnen Künll:lern, die auf der Straße liegen." Lieber deutfrner Bürger und Mufikfreund - wann 
wiril: du endlich die Augen öffnen?! 

Derjenige Berufsverband nun, der in jeder Nummer feines Vereinsorgans gegen die Auslän
derkonkurrenz wettert und il:ärker,en SrnutZ der arbeitslofen deutfchen Mufiker verlangt, wagt 
es, auf der eril:en Seite feiner "D e u t f ch e n M u f i k erz e i tun g" eine Kritik an der er
folgten Huldigung des antideutfrnen Mufikers Paderewski mit folgenden Worten zu beant
worten: "N a t ion a I i s mus in der Ku n Il: i il: ein G re u e I". Man faßt firn an den 
Kopf und fragt fich, wie es möglich iil:, daß Taufende von deutfrnen Mufikern diefe Verhöh
nung nationaler Gefühle il:illfrnweigend hinnehmen ohne fich Gedanken darüber zu machen, 
ob eine derartige Gefinnungslofigkeit wirklirn dem Ernil: der Zeit und der Notlage der im 
internationalen Konkurrenzkampf fall: unterlieg,enden deutfrnen Mufikerfchaft angerneffen iil:?! 

Dr. F. St. 

Die Situation der MuGkindufrrie. 
Lohnende Auffrnlüffe über die Situation des allgemeinen Mufiklebens bietet eine Betrach

tung des Inll:rumentenmarktes, die uns über den heutigen Bedarf an Mufikinll:rumenten zu 
genüge Aufklärung gibt. Wir wählen zum Vergleim den diesjährigen und den vorjährigen 
Monat April aus. Die Gefamtausfuhr von Pianinos iil: um die Hälfte zurückgegangen (676 
il:att 1363), die der Flügel iil: von 182 auf 115 gefallen. Sogar die Mundharmonikas, die ver
breitetil:en deutfrnen Volksinll:rumente, weifen eine um über 50 % geringere Ausfuhrziffer auf. 
Immerhin wurde im April 193 I norn rund ei ne Million Mundharmonikas ausgeführt, und 
die Gefamtheril:ellung des Jahres 1930 beläuft firn auf die eril:aunlirne Zahl von 47 Mil
lionen. Der überaus große Bedarf von Mundharmonikas in aller Welt läßt intereffante Rück
fchlüffe auf die mufikalifrne Einil:ellung des Volkes zu. Geil:iegen iil: eigentlich nur die Aus-
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fuhr von Saiten und Schlaginftrumenten jeder Art. Selbft die Ausfuhrzahlen der deutfchen 
Schallplanen find in den beiden Vergleichsmonaten zurückgegangen und betragen nur noch 
503000 anftatt 930000 im Vorjahre. Genau verdoppelt hat Geh dagegen die Einfuhr von 
Schallplatten, deren Zahl von 42 000 auf 82000 geftiegen ift. 

Aber dide letztgenannte Tatfache kann den Eindruck nicht verwifchen, daß diefe der 
"Deutfchen Inftrumentenbau-Zeitung" entnommene Statiftik ganz offenGchtlich ihren Charakter 
durch die in der ganzen Welt verminderte Kaufkraft des Publikums erhalten hat, die nicht nur 
der Klavierinduftrie, fondern der Gefamtproduktion fchwerften Schaden zufügt. Von diefer Er
fcheinung auf eine grundfätzliche VernachläfIigung und Zurückfetzung des Klaviers im allge
meinen MuGkleben fchließen zu wollen, wäre verfehlt. Im Gegenteil, gerade in Amerika, das 
ja dem Deutfchen noch immer als erfehnenswertes Vorbild erfcheint, hat das Klavier einen 
Sieg über das Radio davongetragen. Wie der "Deutfchen Inftrumentenbauzeitung" aus New 
York mitgeteilt wird, hat der Verkaufsleiter einer Klavierfirma in den Südftaaten interefIante 
Beobachtungen gemacht. Er ftellte nämlich feft, daß Gch die Kaufluft zugunften des Klaviers 
beträchtlich verfchoben habe. "In Dutzenden von Fällen traf ich HändIer, die Radio-Apparate 
bei dem Kauf von Klavieren in Zahlung nehmen mußten." Wenn man als Ur fache diefer Er
fcheinung auch vielleicht die künftlerifche Leiftungsverminderung des amerikanifchen Radios mit 
in Betracht zu ziehen hat, fo erweckt die Beobachtung des amerikanifchen Handelsmannes doch 
einige Hoffnungen auf fteigende Nachfrage nach Klavieren. In einer Notzeit, wie wir Ge jetzt 
durchmachen, ift die Löfung des Verkaufsproblems einzig und allein wirtfchaftlicher Natur. 
Alles hängt geradezu von der Verbilligung der Klavierinftrumente ab, und der geradezu unge
heuerliche Verbrauch von Mundharmonikas in aller Welt ift ein Beweis dafür, daß ein der Kauf
kraft des Volkes angemefIenes Inftrument die berechtigften AusGchten auf weitgehendfte Popula-
rität hat. F. St. 

Randgloffen zum MuGkleben. 
Von F. Stege. 

Wie v i e I Y a z z f ch lag in ft rum e n t e gib t es? Diefe Frage beantwortet in wahr
haft erfchöpfender Weife einer jener Inftrumentenkataloge, die in unüberfehbarer Zahl an 
MufikinterefIenten verfandt werden. Wir fchlagen das Heftchen auf und lefen da folgendes 
Verzeichnis: Glockenfpiel, Xylophon, Yazzb andtrommel, Fell-Tomtom, Charlestonbecken, 
Pauke, Triangel, Kaftagnetten, Tambourin, türkifches Becken, chineftfches Tamtam (wobei 
man beileibe nicht etwa das Tamtam für ein Tomtom halten darf), japanifches Gong, Wir
bel trommel, Konzerttrommel, indifche Holztrommel, Autohupe (fogar mit Gummiball), Ratfche, 
r Satz Kuhglocken, Tyroler Glocke, Wind- oder Regenmafchine, Kuckuckspfeife, Nachtigall
pfeife, Lerchengefangpfeife, Kindertrompete, Papagenopfeife, Schmiede im Walde (auf Wunfch 
"gedämpft"), Schnarre (vierfach), Klingende Sporen, HandrafIel, Doppel-Flex-A-Tone, Yazz
fächer (aus Stahl - ausgerechnet), Wachtelpfeife, Hahnenfchrei und Vogelquietfcher (ift der 
Zoo nun vollftändig?), Ziehpfeife, Singfchalmeie, Yazzbandflöte, Lotos-Yazzflöte, Peitfche, 
Waldteufel, Kindergefchrei (a u ch ein MuGkinftrument) Knallbüchfen, Nafenflöten (der ganze 
Urwald wird lebendig), dazu nochmals fämtliche Tierftimmen wie Katze, Hund, Schwein, 
Pferd, Ziege (na aHo!), Singende Säge, Torpedopfeife (befonders vernickelt zu empfehlen), 
Klangplatte (als Glockenton, neu! neu! neu!), EiLenbahn-Imitation mit Drahtwifcher (womit 
dem geduldigen Publikum eins ausgewifcht wird), Pferdegetrappel, Sandblock. AHo mehr als 
ein halbes Hundert von Lärm- und Geräufchinftrumenten. Armes Publikum! 

* * * 
B e k a n n t eMu f i k e r ä u ß ern f i ch zum Run d fun k. Noch immer hat der Rund

funk nicht diejenige technifche Vollkommenheit erreicht, die ihn zu einer original getreuen 
übertragung von MuGkftücken befähigt. Abgefehen von der Verzerrung einzelner Orchefter
farben haben namentlich Sopranftimmen unter dem Fehlen der Obertöne derart zu leiden, 

l , 
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daß felbfl: die befl:en Sängerinnen eine fcharfe und unerträgliche Höhe erhalten. Diefe Ein
drücke werden von bedeutenden Mulikern unferer Zeit befl:ätigt. Im Berliner "Funk" äußert 
lich E. N. Frh. v. Re z ni c e k, daß die übertragene Mulik nicht als ganz vollwertig zu be
zeichnen fei. Größte Sorgfalt muß bei der Auswahl von Singf1:immen walten. Die Haupt
fache beim Rundfunk fei feine Wirkung auf die MalTe, feine Kulturarbeit. Aber dem Kon
zertleben tue der Rundfunk keinen Abbruch. Auch die Mithilfe des Auges fei ein Umf1:and, 
auf den nicht verzichtet werden könne. Im Gegenfatz hierzu hält Prof. Franz S ch r e k e r, 
der Berliner Hochfchuldirektor, den optifchen Eindruck für nebenfächlich. Und in Bezug auf 
den Orchef1:erdirigenten: "D a s Zu feh e n i f1: doch ein eVa r i e t e -Bel u f1: i gun g !" 
Deshalb follte man den Dirigenten auch außerhalb des Rundfunks f1:ets verdecken (!). Im 
übrigen unterf1:reicht er vor allem die foziale Bedeutung des Rundfunks. Prof. Paul J u 0 n 
kann lich nicht an die klanglichen Entf1:ellungen der übertragung gewöhnen. Bläfer werden 
zwar idealiliert, aber Violinen klingen trompetenhaft, das Klavier bledlern, di.e BälTe li~d 
refonanzlos. Mufik wird durch die Quantität der übertragungen leicht degr,adlert, aber l:n 
übrigen erblickt er im Rundfunk mehr politive als negative Seiten. Der rulTlfche Kompomf1: 
Serge Pro k 0 f i e f f klao-t vor allem über die Schwierigkeiten der geeigneten Auff1:ellung 
vor dem Mikrophon. Und Bela Bar t 0 k hält ein plaf1:ifches Hören beim Zufammenwirken 
verfchiedener Inf1:rumentalgattungen nicht für möglich, weil der Klang nicht konzentriert 
genug fei. "Es if1: wie bei allen Surrogaten - man zieht das Original vor. Aber der Rund
funk if1: fchon ,ein gewilTer Erfatz, und die Millionen hören nimt anders Mulik" (?). 

Buntes Allerlei. 
Auch die M ü n ch n erG e n e r al i nt end a n z ge gen cl a q u e m ä ß i g e Bei fall s

be z e i gun gen. Die Generaldirektion der Bayerifchen Staatstheater erläßt folgende öffent
liche Warnung: "So erfreulich und in feiner anfpornenden Wirkung bedeutfam der Beifall des 
Publikums für den Künf1:ler if1:, fo bef1:immt muß jede Claque oder claqueähnliche Erfcheinung 
abgelehnt werden. Mit f1:eigendem Befremden wurde in letzter Zeit bei verfchiedenen Auffüh
rungen der Staatsoper fef1:gef1:ellt, daß ein jeweils kleiner, aber aufdringlich lauter "Freundes
kreis" den Namen einzelner Künf1:ler in einer für die übrigen Mitwirkenden verletzenden und 
mit der Würde des Haufes unvereinbaren Weife in den allgemeinen, durch Händeklatfchen ge
äußerten Beifall hineinfchreit. Falls diefer den Unwillen des Großteils der Theaterbefucher mit 
Recht erregende Unfug nicht eingef1:ellt wird, lieht lich die Generaldirektion der Bayerifchen 
Staatstheater zu ihrem lebhaften Bedauern gezwungen, k ü n f t i g hin j e des Her vor -
t r e t end e r K ü n f1: I e r vor den Vor h a n g zu verbieten." 

Scherzando. 
Das große Mulikaliengefchäft an der Ecke der Hauptf1:raße hat alles an Lager, was der 

Mulikfreund braucht. Noten, Schallplatten, Radioapparate. Kommt da eines Tages ein auf
geregter Kunde in den Laden. "Haben Sie auch etwas für Rundfunk?" - "Aber gewiß, mein 
Herr. Alles, was Sie brauchen. Was foll's denn fein?" - "E i ne Axt." 

Der Mann befaß licherlich nur einen Ortsempfänger für Berlin. 

* * * 
Frau Müller verpflichtet für eine Abendgefellfchaft eine Kammermulikvereinigung und zahlt 

für die halbe Stunde ein Honorar von 250 Mark. Eine halbe Stunde? Das reicht gerade für 
ein vierfätziges Konzertf1:ück. Das Allegro if1: vorüber - Frau Müller ift begeif1:ert. Das Ada
gio beginnt. Molto adagio - largo - der ViolinprofelTor fpielt langfamer und immer lang
famer. Immer unruhiger wird Frau Müller. Endlich zifcht lie wütend: "Aber Herr ProfelTor! 
Wie können Sie nur fo langfarn fpielen! Glauben Sie vielleicht, daß Ihnen die halbe Stunde, 
die ich fo teuer bezahlen muß, nicht fchnell genug vergeht?" 
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MuGkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Wach u j an in: "Kapalo" (Oper) und B. F e

rn i I i e li s: "Carrnagnola" (Ballett). (OdeiTa.) 
Egon Weil e s z: "Die Bacchantinnen". (Staats

oper Wien.) 
Pur c c 11: "Die Feenkönigin" nach Shakefpeare 

(EfIen). 

Konzertwerke: 
Hector Be r I i 0 z : "Orpheus' Tod", Kantate für 

Orchefter, Chor, Tenorfolo (Straßburg, unter 
Fritz Münch). 

Bruno S tür rn er: "Feierliche Mufik" für Orche
fier (Dortrnund). 

,Wolfgang F 0 r t n er: "Grenzen der Menfchheit", 
Kantate (Heidelberg). 

Max F i e die r: "Serenade" f. Orchefter (EiTen). 
Georg Bin kau : Rhapfodie für großes Orchefter 

(Wiesbaden). 
Stephan P 0 fad 0 W ski: Erfte Sinfonie op. 21 

(Pofen). 
Fritz Re u te r : Konzert für Violoncello und Or

chefter (Wiesbaden). 
Stephan F ren k e I : Kleine Suite für Violine und 

Streichorchefter (Pyrrnont). 
Eduard S u cer n a : "Sinfonietta" (Bozen). 
Paul Hin dem i t h: Konzert für Trautonium 

(elektrifches Inftrument) - (München). 
E.-G. M ü n ch : Orcheftrale NcufafIung von Bachs 

"Kunft der Fuge" (Straßburg). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Wo I f - F e r rar i: "Die fchalkhafte Witwe" 
(Berlin, Dresden und Köln, Oktober 1931). 

. Walter B rau n f eis: "PrinzefIin Brambilla", 
NeufaiTung (Hannover). 

Alfred I r m I er: "Claudine von Villa Bella" 
nach Goethe (Weimar). 

Konzertwerke: 
F. Max An ton: "Ekkehard", ein Myfterium für 

Chor und Orchefier (Trier, November 31.). 

Parifer Ur- bzw. Erfiaufführungen 
im 2. V i e r tel j a h r I 9 3 1. 

F r i t z B ü ch t ger: Cellofonate 
Zoll n er: Trompetenfonate. 
R. V a n L e y den: Violinfolo-Sonate. 
Kar 1 M a r x - Weft e r man n: Liederurauff. 
Hin dem i t h: Bläfer-Klavierkonzert. 

B. M art i n u: Serenade (Nachtmufik) für Orch. 
Urauff. 

T ibo r H a r fan y i : Aria, Cadencc, Rondo für 
Violoncell (1930). 

Dan dei 0 t: Suitentrio. Urauff. 
F. B re i I h : Klavierfonate. Urauff. 
Pie r r e B r eta g n e : Les voeux sacrets. Urau'H. 
J 0 u r n e au: Cello-Klavier-Sonate. Urauf[. 
Ge 0 r g e s Mi go t: Konzert für Flöte, Cello u. 

Harfe. Urauff. 
G. Alb rech t : Violinfonate Es-dur und Klavier-

trio c-moll. 
BI air Fa i r ch i I d: Romanesque f. Klavier. 
L 0 u isA u b er: Images f. Klavier. 
Hin dem i t h : 4 Stücke f. Klavier. 
L 0 11 i : Menuet varie für Cello. 
C. B e ck : Konzert f. ein Streichquartett mit Orch. 
Y a m a da: 2 jap. Stücke für Cello. 
L 0 pa t n i k 0 f f: Kontrafte für Klavier. 
J e a n Fra n c a i x : 4 Stücke für 2 Klaviere. 
Pi g eu t: Lied "Paris". Urauff. 
F I 0 ren t S ch mit t: Salambo, 3. Suite. 
S p e 1 man: Pervigilium veneris (Chorwerk in 

8 Teilen - Dichtung eines Autors des IV. Jahr
hunderts). Urauff. 

S. Pie: Streichquartett. Urauff. 
J. C art an: Sonatine f. Flöte und Klarinette. 
R. d e C a ft e r a: Sicilienne für Cello. 
G. d e Li 0 n c 0 ur t: Lied für Cello. Urauff. 
Pa u 1 Pie r n e: Scherzo für Cello. Urauff. 
G u y R 0 par t z : Sonatine G-dur für Flöte und 

Klavier. Urauff. 
M. C a n a I : Amours tristes. Liederurauff. 
Je a n n e r e t: Violinpoeme. Urauff. 
Sau v e p I a n e: Trio vocal. Urauff. 
I b e r t : "Familiere"-Lied. Urauff. 
Mi g 0 t: "Les agrestides" für Orchefter . 
F i I t z : Symphonie G-dur. 
S ch ü t z : Sinfonia sacra. 
Je a n Ca r ta n : 2 Sonnets (Lieder). 
A. R 0 u s seI: Trio für Flöte, Bratfche und Cello 

op. 40. Urauff. 
Er w inS ch u 1 hof f: Jazz-Suite. 
Gor t f ch a k 0 f f: "Briefe" für Klavier. 
C hau met: 2 Madrigale. Urauff. 
G a i 11 a r d: Etüden, Bagatellen, trois Guitares, 

Suite anglaise für Klavier. 
Fr. d' E r I a n ger: Cello-Ballade. Urauff. 
H. B ü f f er: Concertino für Orchefier. 
C ast ein u 0 v 0 - Ted e s co: "Die Lerche" für 

Violine. 
A b b e F auch a r d: Orgel-Symphonie. 
Rod r i g 0: Drei Lieder. Urauff. 

1 
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Dur u f I c : Prclude u. Choral für Orgel. 
M a x d' 0 ll 0 n e : Scherzo für 3 Celli. 
Si n ger: Marfch aus der Oper "Pazik". 
Si n ger: "Karneval in Nizza" 1928. Urauff. 
Ern Il: L e v y: Scherzo für Klavier. Urauff. 
A. Me au x : Suite Forezienne für Chor. 
L i a don: Apocalypse für Ord1ell:er. 
Sc r i abi n e: Klavier-Konzert fis-moll. 
Art h u rHo n e g ger: Symphonie (Urauff.) u. 

"Cris du monde" für Chor. 

P 0 n ce: Suite im alten Stil. Urauff. 
Ara m bar r i: 2 Stücke für Streichquartett. 
P i p k 0 f f: Klaviertrio. Urauff. 
S hell i n g : "Victory ball" für Orchell:er. 
B 0 z z a : "Chant grcgorien" (Violine). 
R 0 1 dan: "La Rebambaramba" f. Orch. Urauff. 
Ba b y - Dan ein g: "Rythmes". Urauff. 
Ha n f e n : Nordifme Symphonie. 
Vi r g i 1 T horn fon: Streichquartett. 

A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 

DIE DRITTE NüRNBERGER 
SANGER WOCHE. 

Von Dr. Fr i tz Ja h n, Nürnberg. 

Zum dritten Male lind aus fall: allen deutfmen 
Gauen die Sänger - nahezu 4000 an der Zahl - in 
Nürnbergs grauen Mauern eingekehrt, um lich im 
Dienll: des allumfafIenden deutfchen Liedes um 
neue Werke der Männermorliteratur zu fmaren. 
Erfreulimer Weife darf diesmal fell:gell:ellt werden, 
daß das Ergebnis der 3. Sängerwome viel Politives 
gebramt hat. Vor allem scheint für den Männer
gefangverein die Zeit des Laborierens und Experi
mentierens vorüber zu fein. Hypermoderne Strö
mungen, wie lie einmal auch das Lied zu durch
dringen drohten, lind dank der gefunden Einll:el
lung unferer Sänger vorbei. Klarheit überall, wenn 
aum teilweife auf Koll:en des mit Remt verpönten 
Stiles des 19. Jahrhunderts. Die fems Konzerte 
brachten manche Anregung und das war ja ei gent
lim der Hauptzweck diefer Einrichtung, daß lie 
zeigen follte, wo wir heute auf dem Gebiete des 
Männerchors ll:ehen, was von altem Liedgut nom 
braumbar ill: und inwieweit ein gefunder Fort
fchritt aum dem Männerchor neues Leben zufüh
ren kann. Nom eine weitere erfreulime Tatfame 
hat lim gerade bei der dritten Sängerwome gezeigt. 
In den einzelnen Chor vereinen pulGert teilweife 
ein frifmes und gefundes Leben. Junge Kräfte fül
len die Reihen und die Jugend, die heute fo fehr 
durch Sport und T emnik allem Idealismus entfrem
det wird, fchart Gm gerne um das Banner der 
Mulik. Wenn man lieht, mit welcher Begeill:erung, 
mit welmem hingebenden Idealismus gefungen 
wird, dann braumt es einem wahrlim nimt um 
die deutfche Mulik und die deutfme Kultur 
fchlechthin bange zu fein. Reibungslos wickelte lich 
dank einer ausgezeichneten Organifation das Pro
gramm ab. Die Betonung der Volkstümlichkeit 
kam in einer ll:attlichen Zahl von Volksliedbearbei
tungen zum Ausdruck. Der immer nom vielfam 
ungehobene Schatz der alten ChormuGk vornehm
lich des 16. Jahrhunderts findet eifrige Forfmer, 

die mit mehr oder weniger Gefchick das alte Lied
gut wieder lebendig zu mamen bemüht lind. Solche 
Bearbeitungen mülTen naturgemäß mit dem nöti
gen Feingefühl und Einfühlungsvermögen geschehen. 
A r n 0 1 d M end eis f 0 h n hat lich an einigen 
Volksweifen des 16. Jahrhunderts erprobt und lie 
klangfchön gell:altet. Die vornehme, teilweife ar
mailierende Smreibweife von Kur t T horn a s ill: 
für derlei Aufgaben befonders prädell:iniert. Auch 
Ern ll: K ren e k gibt in einer dreill:immigen Be
arbeitung eine Umdimtung eines alten Volksliedes 
und fetzt dazu Flöte und Laute, wobei man auf 
das Blasinll:rument zugunll:en der dadurch etwas 
ins Hintertreffen geratenen Laute gerne verzimtet 
hätte. Nimt mit gleichem Glück hat rL e 0 BI e ch 
Erneuerungen verfumt. Er verfällt dabei zu 
fehr in den Stil der Liedertafel. Auch ill: es nimt 
damit getan, bei folmen Bearbeitungen einfach ein 
paar Inll:rumente hinzuzufügen, wie das J 0 f e p h 
Dan ton e 11 0 erprobt hat. Ein bretonifches 
Volkslied hat Her ma n n Dur r a dreill:immig 
gefetzt; bei ihm fühlt man die Hinzuziehung von 
Oboen und Fagotten als berechtigt, zumal er ver
ll:eht, diefe Inll:rumente dem Gefamtcharakter der 
Kompolition gefchmackvoll einzuordnen. Weniger 
Glück hatten in diefer HinGmt Pa u 1 G r a e n e r 
und Ha n s W a g n e r-S m ö n kir m, delTen Ku
ruzzenkrieg zu fehr äußere Effekte betont, fo ge
fmickt an Gm die Partitur entworfen ill:. Die volks
tümlichen Liedmen eines H ans von V i g n a u, 
L e 0 n h a r d L e m n e r oder J a c 0 b R e g n art 
bleiben an Altem haften. 

Immer nom gibt unter der Chor literatur der 
ZeitgenolTen Er w i n L end v aiden Ton an. 
Aus den BedürfnilTen und Nöten des Chorgefangs 
gefmaffen, ll:ellen diefe Gefänge ein wertvolles Gut 
dar. Mit Gmerem Inll:inkt für die Möglichkeiten 
des Männermors entworfen, klar und einfach in 
der Linienführung, gefchmackvoll in der Harmonik 
bilden Ge bereits heute dankbare Aufgaben unferer 
Vereine, namentlim aum der kleineren in der 
Provinz. Arm i n K na b fucht die gleichen Ziele. 
Seine kraftll:rotzenden Bauernlieder, voll kernigen 

4* 
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und gefunden Humors fanden darum ebenfalls viel 
Beifall. Weniger Glück hat der verheißungsvolle 
Komponifi Art h u J' Pie ch I c r bei zwei Chören 
bewiefen; auch von T h e 0 d 0 r Hub e r - A n -
der ach gibt es belfere Kompofitionen als die auf 
der Sängerwoche gehörten. Wenn man nicht den 
rechten Text findet, kann mitunter auch die beste 
Kompofition Schiffbruch leiden. Das mußte Fr i tZ 
R e u te r erfahren, der ein Gedicht von Morgen
fiern vertonte und damit in artifiifche Spielerei 
verfallen mußte. Wal t e r Re i n, P a u I M ü I -
I e r - Z ü r ich und Br uno 5 tür m e r fiellten 
ein paar nette Werkchen zur Diskulfion und fan
den dank der darin enthaltenen Volkstümlichkeit 
viel Anklang. Durchaus perfönlich wirken die Ar
beiten von 0 t toS i e g I und W i I hel m Re t -
t i ch. Lud w i g \V e b e rund H ans L a n g ver
fiehen es, betonte Volkstümlichkeit mit gefundem 
Fortfchritt zu verbinden. Auch Ru d 0 I f Ei fe n
man n darf mit feiner "Mühle" hier anerkennend 
genannt fein, weil fein Chor insbefondere kleineren 
Vereinen dankbare Aufgaben fiellt. 

Wenn ein Ru d 0 I f B u ck mit feinen ganz auf 
bewährten Bahnen wandelnden Chören immer wie
der Erfolg hat, fo beweift diefer Umfiand die Un
widerfiehlichkeit diefer gediegenen Satzkunfi, die 
zwar im Rahmen neuer Werke wenig bietet, aber 
immerhin dankbare Aufführungsmöglichkeiten gibt. 
Und fchlecht find diefe Kompofitionen wahrlich 
nicht gemacht. Auch Ha n s He i n r ichs durfte 
mit zwei Chören, die infolge ihres vaterländifchen 
Einfchlags befondere Begeifierung auslöfien, zufrie
den fein. Waren viele Werke nicht immer für klei
nere Vereine berechnet, fo gab es eine Reihe von 
,Werken, die von vorneherein nur für reifere Ver
einigungen befiimmt find. Dazu gehört vor allem 
die preisgekrönte Meffe von Her m. W u n f ch. 
Der Erfolg, den das Werk bereits im Winter an
läßlich feiner Nürnberger Erftaufführung durch den 
L di r erg cf a n g ver ein erlebte, ift ihm auch 
vor dem Gremium der Nürnberger Sängerwoche 
treu geblieben. Nicht minder wurde der 126. pfalm 
von P a u I Fra n k e n bur ger beachtet. Die 
achtftimmige Kompofition ift gehaltvoll und mit 
allen Mitteln des Chorgefangs durchgeführt, foweit, 
daß beinahe infirumentale Effekte entftehen, die 
dem Tonfetzer eine reiche Schattierungsmöglichkeit 
geben. Die gediegene Satzkunft und Beherrfchung 
alles Technifchen und Formalen eignet auch dem 
jungen Münchner Tonfetzer Kar I H ö II e r. 
Seine Motette ift ein gereiftes Werk eines 24Jähri
gen, der noch viel Gutes verf pricht; freilich fetzen 
diefe Kompofitionen auch eine entfprechende Hö
rerfchicht voraus. Auch Ha n s Ge b h a r d wen
det fich an vorgebildete Hörer. Die drei Sprüche 
"Vom Leben" in ihrer fchwermütigen Refignation, 
in der ernfien Auffaffung bleiben Gefangvereinen 

kleineren Formats verfchloffen. Erfi recht gilt das 
von M a x Ge b h a r d, dem Nürnberger Tonfetzer, 
der über eine erfiaunlich fchwierige Schreibweife 
verfügt und zu den fymbolifchen Texten feiner 
Vorlage nicht immer die rechten Ausdrucksmittel 
findet. Beachtlich bleibt trotzdem fein Können. 
Aber der Männerchor verlangt keine derartigen 
Probleme. Ihm genügen Vertonungen wie Kar I 
Ger ft b erg e r s Schelmenlieder, die in fieherer 
Faktur gutes Material bieten oder wenn fchon 
größere Aufgaben bewältigt werden können, etwa 
Sätze von der Güte Fr i t z Z f ch i e g n e r s, def
fen Requiem nur den Nachteil zu großer Länge 
hat. Heinz Schuberts "Perfifche Motette" und Ha n s 
Ga I s ernfie Gefänge oder Alb e r t Mo e f ch i n
ger setwas problematifches "Pofihorn" find bei 
aller Schönheit und Sicherheit der mufikalifchen 
Konzeption doch für die große Maffe der Hörer 
kaum geeignet. Die infirumentale Suite für Män
nerchor verwendet zu haben, darf fich R i ch a r d 
W i ck e n hau f e r rühmen. Er erzielte infolge 
der gefchickten Behandlung des Streichorchefie.rs, 
der teilweife fehr netten Einfälle und klingenden 
Partitur einen wirkungsvollen Abfchluß der Sän
gerwoche. 

Zwei Vor t r ä geführten in die praktifche Ar
beit des Chorleiters ein. Befondere Beachtung fand 
dabei die Vorführung der Li e der t a f e I P I a t t
I i n g unter der Leitung des Chormeifters J 0 f e f 
Lau m e r. Sie zeigte, wie dort in einer Chor
probe gearbeitet wird. Das Ergebnis ifi gut. Die 
bewußte Hinzielung auf gelockerte Tongebung und 
leichten Anfatz macht fich in einem fubtilen Klang
charakter der Chorfiimmen bemerkbar. Ein feines 
Piano und ein gerundeter Chorklang find die 
Früchte diefer zielbewußten und aus den innerfien 
Erkenntniffen der Chorgefangspädagogik fchöpfen
den Probenarbeit. Weniger erfolgreich ift vorläufig 
die C h 0 r lai e n f ch u I e für neu eMu f i k 
von H u g 0 Her r man n und G u ft a v M ä r z. 
So fehr die Befirebungen diefer Richtung anzuerken
nen find, fo fchwer dürfte es für Laien fein, auf 
diefem Wege an die neue Mufik heranzukommen. 
Erft längere Praxis kann die Richtigkeit diefer 
Methode vielleicht erweifen. 

Den gemütlichen Ausklang fand die Sängerwoche 
auch heuer wieder in dem herrlichen Rathausfaal, 
den die gaftfreie Stadtverwaltung N ü rn b erg 
zur Verfügung gefiellt hatte. Ihr ifi neben dem 
"Deutfchen Sängerbund" auch das Zufiandekom
men der dritten Sängerwoche in der Hauptfache 
zu danken. Mit Freude entnahm man aus den 
verfchiedenen Reden von prominenter Seite den 
Wunfch, auch weiterhin die Sängerwochen nicht nur 
abzuhalten, fondern immer mehr auszubauen, um 
fie zu einer Angelegenheit des ganzen Volkes zu 
machen. 
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ZEHNTES MOZARTFEST 
IN WüRZBURG 

20.-25. Juni 1931. 

Von Bert F r i e dei, Würzburg. 

Frei von allem FeIH pielgetriebe, fern jedem Star
wefen - oder beITer -Unwefen - feiert man nun 
jedes Jahr im Juni in Würzburg, der "fefl:lichen 
Stadt" Mozart und feine ZeitgenolTen. Es möchte 
jetzt erfcheinen, als ob die Verwandtfchaft zwi
fchen Mozart und Würzburg ("eine fchöne und 
prächtige Stadt" nannte er fie felbft) etwas felbft
verftändliches fei. Es war aber das Genie eines 
Herrn. Z i I ch e r nötig, um bei dem vor elf Jah
ren auf Anregung des Kunfthiftorikers Fritz Knapp 
erfolgten erften Verfuch, im Kaiferfaal der Refi
denz Konzerte zu veranftalten, die ungeheuere 
Steigerung zu erfüllen, die in der Farben- und 
Formenwelt des Kaiferfaales gerade die Kunft 
Mozarts erfährt. Für feine Mutik ift der Kaifer
fa al in feiner Verbindung von Grazie und barocker 
Erfülltheit mehr als fefl:licher Rahmen, Mozarts 
Mutik, die Architektur und Malerei des fürftlichen 
Raumes bilden hier eine höhere Einheit. In nun
mehr zehnjähriger, hingebender Tätigkeit verwirk
lichte Zilcher diefe Erkenntnis, entdeckte dann auch 
noch den Hofgarten für feine - oft nachgeahmten, 
aber unerreichten - Nachtmutiken, und führte 
feine Mozartfefte zu der jetzigen, immer mehr 
anerkannten Bedeutung. Grund genug, das dies
jährige 10. Mozartfeft eingehender zu würdigen. 

Der Wille des Wettergottes war es, daß diesmal 
ein Orchefterkonzert das Feft eröffnete. Haydn's, 
eine Fülle von Geift und Witz enthaltende, Es-dur
Sinfonie (GeL A. Nr. 99) und Mozarts C-dur
Sinfonie (K. V. Nr. 338) mit ihrer bisweilen ins 
Heroifche gerichteten Haltung bildeten die Eck
nummern des 1. Konzertes. Ein Paradeftück fel
tenfter Art war die Arie "Per questa bella mano" 
für Baß mit Orchefter und obligatem Kontrabaß 
von Mozart (K. V. Nr. 6n). Neben dem volu
minöfen Baß Kurt Wich man n s (Halle) konnte 
dabei Carl W i t t e r, der neu an das Staatskon
fe~vatorium berufene Meifter auf dem Kontrabaß 
brillieren. Unvergeßlicher Höhepunkt war aber 
Mozarts A-dur-Violinkonzert mit Alma Mo 0 die 
als Soliftin. über allem Technifchen ftehend war 
ihr Spiel der Gefang einer grenzenlos tich hin
gebenden Seele. Tief verfenkte tie tich in die 
Myfterien des Adagios.. Anftelle einer wegen Er
krankung JoL Witts ausgefallenen Tenor-Arie, 
hörte man von Alma Moodie noch Bachs I. Solo
fonate g-moll. Hier konnte die große Künfl:lerin 
Allerletztes fpenden, denn die Strenge der Bach'
fchen Welt fcheint mir Moodie noch wefensgemäßer 
als die Befchwingtheit der Mozart'fchen Klang
weIt. Auch nach diefer grandiofen Leiftung wurde 

Moodie über die Maßen gefeiert, ebenfo Zilcher, 
der auch als Dirigent ein klaITifcher Mozartinte~
pret von innerfter Lebendigkeit und Ge~altenhelt 
ift. Das Orchefter des Staatskonfervatonums be
gleitete die Soliftin klangfchön und hatt~ au~ 
fonft bedeutende Momente, befonders was die Bla
fer in der Haydn-Sinfonie betrifft. 

Das 11. Konzert war der Kammermutik gewid
met. Das immer ftilvoll geftaltende Schi e r in g -
Streichqu<l>rtett vermittelte mit A. Ren n e r als 
2. Bratfchiften Mozarts Quintett in C-dur (K. V. 
5 15), das einen Höhepunkt im kammermutikalifchen 
Schaffen Mozarts bedeutet, und mit Mitgliedern 
des Würz burg er B1äferquintetts Beethovens in der 
Jugendzeit entftandenes geniales Sextett op. 20 m!t 
feinen reizvollen Gegenüberftellungen von Strei
chern und Bläfern. Ganz befonderen Beifall ver
diente tich dabei Steinkamp mit dem biegfarnen p 
feiner Klarinettenkantilenen. Sechs köftliche Gen
rebilder von Couperin und Rameau ließ Johannes 
Hob 0 h m auf dem Cembalo meifterlich in ihrem 
glitzernden und raufchenden Klange erftehen, wo
rauf tich Zilcher und Moodie in der Sonate für 
Klavier und Violine in B-dur von Mozart (K. 
V. Nr. 454) zu einem Mutizieren differenziertefter 
Dynamik und Hingegebenheit des Vortrages ver
einigten. Endlich gab der belgifche Barockmeifrcr 
Loeillet mit der vollblütigen Melodik feiner Trio
Sonate in h-moll dem Zilcher-Trio Gelegenheit zur 
Entfaltung feines farbigen, temperamentvollen Spiels. 

Das IH. Konzert brachte ausfchließlich Orchefter
werke von Mozart. In der einleitend - leider 
teilweife etwas grob - gefpielten "Serenata not
turna", einem Meifrerfrück Mozart'fchen Humors, 
tind in launiger Weife Soloftreichquartett und vol
ler Streicherchor einem Pofaunenchor gegenübe,r
gefrellt. Mit dem Recitativ und Arie "Popoli di 
Tessagglia" für Sopran und Orchefter (K. V. Nr. 
316) erfang tich Ria Gin ft e r (Frankfurt a. M.) 
begeifterte Zuftimmung. Die Klage des Recitativs 
geftaltete tie mit großer Eindringlichkeit, die vir
tuofen Koloraturen der Arie brachte tie beruhigend 
fiche,r, wenngleich nicht alles leicht genug geriet, 
manches fogar befonders im f fcharf klang. Mit 
liebenswürdiger NoblelTe fang Ginfter ferner mit 
Jofeph Witt-Köln und Kurt Wichmann-Halle das 
Terzett "Mandina amabile" für Sopran, Tenor, 
Baß mit Orchefter (K. V. Nr. 480), eine Einlage 
Mozarts für die komifche Oper "La vitanella ra
pita" von Bianchi. Den geifrigen Schwerpunkt des 
Abends bildete Mozarts herrliches letztes Klavier
konzert in B-dur (K. V. Nr. 595) mit Hermann 
Z i I ch e r als Sol&, der zugleich vom Klavier aus 
das Orchefrer leitete. Zilchers Mozartfpiel ifr et
was völlig Einmaliges; man weiß nicht, was man 
mehr bewundern foll: die Grazie, mit der er das 
Figurenwerk in filberner Filigranarbeit zifeliert, 
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den poetifchen Duft feines Anfchlags, oder die 
fchwebende Gelöl1:heit des Gefühls. Prachtvoll die 
Großzügigkeit feines Temperamentes, mit der fich 
ihm der Sinn für natürliches Fortfchreiten verbin
det. Bei Zilchers Mozartfpiel empfindet man erl1:, 
wie fehr hinter Mozarts göttlicher Heiterkeit das 
Lächeln des Schmerzes fich birgt. Von Geil1: und 
Gefühl erfüllt find bei aller technifchen Bravour 
die Cadenzen, die Zilcher zum 1. und 3. Satz 
fchrieb. Kompofitorifch am wertvolll1:en die große 
Cadenz zum 3. Satz, die in dreiil:immigem Fugen
fatz beginnend in entzückender Weife das thema
tifch und zeitlich mit dem Hauptthema diefes Sat
zes verwandte Lied Mozarts "Komm, lieber Mai" 
verwendet. Der nach dem Klavierkonzert enthu
fiail:ifch losbrechende Beifall wurde unterbrochen 
durch die Anfpradle eines Vertreters der Inter
nationalen Stiftung Mo zar t e u m in Salzburg, 
der nach Verlefung des höchil: ehrenvollen Ver
leihungsfchreibens Hermann Z i Ich e r in Anerken
nung feiner großen Verdienl1:e um die Mozart
arbeit die f i I b ern e Mo zar t m e d a i 11 e un
ter ungeheuerem Jubel überreichte. Ein Verweilen 
auf dem mit dem Klavierkonzört erreichten Höhe
punkt war möglich mit der darauf folgenden lei
denfchaftlich-großen Sinfonie in g-moll (K. V. Nr. 
550), bei der Zilchers feurige, am Schluffe ins 
Dämonifch-Entfeffelte fich l1:eigernde Direktion die 
großen Linien ohne Vernachläffigung der Nach
zeichnung der Einzelheiten herausarbeitete. Das 
Orcheil:er, das fchon bei dem Klavierkonzert eine 
bewundernswerte Haltung gezeigt hatte, mufizierte 
mit wahrer Inbrunil:, im Andante mit prachtvollem 
Streicherklang. 

Am nächl1:en Tag konnte die zur Eröffnung an
gefetzte Nachtmufik im Hofgarten il:attfinden, die 
in ihrer einzigartigen Verbindung von Natur und 
Kunil: wieder eine ftarke Anziehungskraft ausübte, 
trotzdem noch graue Wolken mit neuen Gewitter
fchauern drohten. Der ganze Park erfüllte fich mit 
Mufik: von einer entfernt und erhöht gelegenen 
Stelle aus erklang die entzückend naive, liebens
würdige Caffation in G-dur des 13jährigen Mozart, 
vom Prachtbalkon des Schloffes hörte man in 
traumhaft-weichem Bläferton das Rondino Es-dur, 
ein Jugendwerk Beethovens. Tiefe Wirkung ging 
auch von Zilchers "Nachtmufik" op. 64 für Män
nerchor (im Hintergrunde des Parkes), Sopranfolo 
und Orcheil:er (auf dem Balkon) aus, ein ungemein 
durchfichtig inil:rumentiertes Werk mit heiter be
wegten und fchwärmerifchen Stimmungen, die in 
eine Huldigung an die Nacht münden. Margret 
Z i I cll e ,r - K i e f e kam p s triumphale Sopran
l1:imme fchwebte dabei wieder über dem Ganzen. 
Sehr anfprechend vermittelten dann die jugend
lichen Stimmen von M. B rod e r f e n, T. B r i e m 
und G. Wal b e r e r drei innige Mozartfche Can-

zonetten. Als feierlicher Abfchluß ftiegen drei 
Mozartfche gemifchte Chöre mit Orcheil:erbeglei
tung (Leitung: E. Ei m I e r) von einem der Park
wälle zum Himmel: "Schon weichet die Sonne" 
das "Bundeslied" (in einem Satz von Zilcher) und 
das tiefreligiöfe "Ave verum". In der 2. Nacht
muGk am 28. Juni fang Ria Gin il: er - il:art 
der Canzonetten in der 1. NachtmuGk - fehr 
il:immungsvoll die Arie des Cherubin und die 
Rofenarie aus "Figaro". 

Das IV. Konzert brachte die mit Spannung 
erwartete Aufführung von Mozarts opera seria 
"I dom e neo" in der Konzerteinrichtung Yon 
Willy Me ck bach. Ganz kurze Zeit eril: iil: es 
her, daß man die unerhörten Schönheiten der 
"Idomeneo"-Mufik entded,t hat und die verfchie
denil:en Verfuche macht, das geniale Werk zu ret
ten. Alle Bearbeiter gehen von der Grundvoraus
fetzung aus, daß die opera seria etwas unferem 
Zeitgefchmack fremdes iil: und daß das "I dome
neo"-Libretto, an dem Mozart felbil: viel auszu
fetzen hatte, mit feiner unklaren Handlung und 
feinen Banalitäten für uns untragbar ift. Meckbach, 
der nur Mufikhiil:oriker und nicht Komponiil: ift, 
war daher der Weg zu Kürzungen und Streichun
gen und zu einem die langen Secco-Recitative er
fetzenden, die ganze Handlung ftraffenden, ver
bindenden Sprechtext gewiefen. Der Weg Meck
bachs erwies fich als der richtige. Die fzenifche 
Darl1:ellung il1: leicht zu verfchmerzen, die mufi
kalifchen Schönheiten - und auf die kommt es 
doch allein an! - treten umfo fiärker hNvor. -
Die Solil1:enbefetzung war eine im Ganzen aus
gezeichnete: der Kölner Tenor Jofeph W i t t fang 
mufikalifch wirkungsvoll die Partie des Idomeneo, 
Ernil: Run dIe r als Idamantes war anfprechcnd 
in der gefühlsmäßigen Ausdeutung, feine nafal und 
etwas gepreßt klingende Tenoril:imme felbil: konnte 
weniger befriedigen, die Ilia fang Ria Gin il: e r 
mit hoher Mufikalität, über die Iyrifchen Partien 
die ganze Siißigkeit ihres pausgießend, Margret 
Z i 1 ch e r - K i e f e kam p als Elektra war leider 
in der vollen Entfaltung ihrer eminenten Stimm
mittel infolge einer Erkältung verhindert, dennoch 
formte fie ihre Partie in dramatifch-geballter Ge
fpanntheit, Kurt Wich man n lieh feine mächtige 
Baßil:imme mit l1:arkem Temperament der Roll~ 
des Oberprieil:ers und des Meeresgottes. Der aus
gezeichnete Vermittler der verbindenden Sprech
texte w",r der Bearbeiter Me ck bach felbil:. Be
fonders ergreifend durch feine fchickfalsfchwere 
Stimmung war das Quartett des Irr. Aktes; die 
durch Z i 1 eh e r s energiegeladene Direktion mit
geriffenen Chöre klangen frifch und lebendig 
deklamiert. Die Chöre find ja auch mit das Wich
tigl1:e und Schönl1:e der "Idomeneo"-MuGk. Wie 
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monumental ift etwa der Chor der Schiffbrüchigen, 
wo Mozart fogar DilIonanzen verwendet, wie un
vergeßlich der Chor "Klar ift der Tag ... ", einer 
der fchönften Chöre überhaupt. Das Orchefter war 
feiner vielfältigen Aufgabe zwar voll gewachfen, 
da und dort hätte aber doch manches noch einer 
fubtileren Durcharbeitung bedurft. Z i Ich e rund 
feine Helfer, der Bearbeiter Me ck bach an deren 
Spitze, wurden am SchlufTe der Aufführung dank
barll: gefeiert. 

Tags darauf hörte man in einem V. (volkstüm
lichen) Konzert neben bereits gefpielten Orchefter
werken, unter denen fich die Baß-Arie und das 
Klavierkonzert befanden, Ria Gin ft e r außer mit 
einer Arie aus "Idomeneo" mit der ftimmlich und 
vortragstechnifch fefTelnd gefungenen Arie "Mar
tern aller Arten" aus der "Entführung aus dem 
Serail". Als Abfchluß erklang darauf nochmals 
Beethovens Septett in unbefchwerter Mufiziertreu
digkeit. In dem Raufche der Tiepolofarben, dem 
Glitzern des Goldglanzes der im Raum verfprü
henden Rokoko-Ornamentik verwehten die letzten 
Klänge im Kaiferfaal. - Die letzten Kerzenlichter 
auf den hohen Kronleuchtern verblaßten - das 
10. Mozartfeft war verklungen. 

Der Befuch des Mozartfefies war erfreulicher
weife durchaus ein fehr guter. Unter den vielen 
auswärtigen Gäll:en bemerkte man u. a. den bay
erifchen Staatsminifter G ü ,r t n e r, den Mufikrefe
renten im preußifchen Kultusminill:erium Prof. Leo 
K e ft e n b erg und EHy Ne y. MÖge jeder Be
f ucher des Mozartfeftes die Erkenntnis mit fich 
genommen haben, daß die Erhaltung f 0 I ch e r 
Mufikfefte eine kultucelle Verpflichtung und Not
wendigkeit ift, wenn anders in diefer Zeit der Not 
nicht auch die deutfche Seele zugrunde gehen foll. 

SUDETENDEUTSCHESXNGE~ 
FE STE. 

(Z w e i t e s A r bei t e r - S ä n ger f e ft i n 
B 0 den bach, 27. bis 29. Juni. - Z w ei t e s 
fudetendeutf.ches SängeTfeft In 

E ger, 4. bis 6. Juli.) 
Daß die Sudetendeutfchen ein fangliebendes Volk 

find, bewiefen fie wohl am eindringlichften durch 
diefe beiden knapp hinter einander abgehaltenen 
großen Sängerfefte. Vom 27. bis 29. Juni hatte der 
D e u t f ch e A r bei t e r f ä n ger b und in der 
Tfchechoflowakifchen Republik fein z w e i t e s 
Sängerfeft in Bodenbach ins Werk gefetzt, 
eine Woche darauf, in den Tagen vom 4. bis 
6. Juli, war die alte BarbarolIall:adt E ger Zeuge 
des z w e i t e n S ä n ger f e ft e s, das der f u d e
te n d eu t f ch e Sä n ger b und als Teilbund des 
großen allgemeinen Deutfchen Sängerbundes ver
anftaltet hatte. Um es im vorhinein gleich feftzu-

f1;ellen: Künftlerifch ließen beide Sängerfefte, das 
proletarifche und das bürgerliche, das Streben er
kennen, dem billigen Effekte des Liedertafelchores 
aus dem Wege zu gehen, das K u n ft m ä ß i g e 
des Männergefanges zu betonen, daneben aber vor 
allem das V 0 I k s I i e d zur Geltung zu bringen. 
Für die Sängervereine, die chorgefangstechnifch aüs 
diefen oder jenen Gründen nicht eine fo hohe Stufe 
chorgcfanglichen Könnens erreicht haben, um fchwie
rige Kunll:chöre mit Erfolg zu reproduzieren, ift das 
Volkslied ficher der bell:e und wertvollfte Erfatz 
für den leichten, aber auch feichten Liedertafelchor. 
Und für den großen Chorkörper ganzer Sänger
gaue, der fich aus Gefangvereinen verfchiedencr 
künfilerifcher Qualität zufammenfetzt, ift das 
Volkslied, - fei es in originaler FalIung oder in 
Bearbeitungen, - erft recht die einzig mögliche, 
allen künftlerifchen Kräften entfprechende Aufgabe. 
Die Betonung der künftlcrifchen Richtung des Män
nerchorgefanges fand beim Arbeiter-Sängerfefte in 
Bodenbach erfreulichen Ausdruck. Neben den leider 
immer noch vorhandenen proletarifchen Tendenz
chören von U t h man n und GenolIen waren mit 
Chören oder ganzen größeren Chorwerken 
H a y d n, M 0 zar t, B e e t h 0 v e n, S ch u b e r t, 
'S ch U man n, M end eIs f 0 h n, K r e u t zer, 
Po d b e rt s k y, J ü n g ft etc. vertreten. F ü n f 
Beg r ü ß u n g s a ben d e konzertmäßigen Cha
rakters, v i er große S p i t zen k 0 n zer t e und 
ein F r eil u f t k 0 n zer t für M a f f e n ch öre 
waren die mufikalifchen Hauptveranll:altungen des 
Bodenbacher Arbeiterfängerfell:es, ein eigens ver
faßtes Fe ft f pie I "Das Lied im Leben des Ar
beiters" (Dichtung von T h ö n er, Mu/ik von Leo 
Fra n z und O. W eich e r t) bildete feinen er
hebenden Abfchluß. Als ausführende Vereine 
waren nicht nur M ä n ne r ch öre tätig, fondera 
auch etliche gern i f ch t e C hör e, Fra u e n -
eh öre und ein felbfrändiger ausgezeichneter K i n
der eh 0 r. Die künftlerifeh bedeutendfre Konzcrt
veranll:altung war eine Aufführung der drama ti
fchen Legende "F au Il: s Ver d a m m u n g" von 
Hektor B e r I i 0 z durch die Auf f i ger V 0 I k s-
f i n g g e m ein d e unter Prof. Leo Fra n Z. _ 

Das E ger e r S ä n ger fell: des Sud e t e n -
CI eu t f ch e n Sä n ger b und e s imponierte vor 
allem durch die ganz außerordentlich Il:arke Betei
ligung. Rund 7000 Sänger aus allen deutfchen Ge_ 
bieten der Tfchechoflowakifchen Republik hatten 
fich zu künftlerifcher Tat verfammelt; bei der Auf
führung der G e f amt eh öre Il:anden mindefrens 
3000 Sänger auf dem Podium der Fell:halle. Z w e i 
Hau p tau f f ü h run gen bildeten den Kern 
der Egerer Sängerfell:tage. Die erll:e leitete Bundes
chormeill:er GMD. Robert Man zer; fie brachte 
Chöre von Bur g Il: a II e r, M 0 zar t, S ch U _ 

be r t, Be e t h 0 v e n, H ä n dei und Re i te t. 
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Die zweite fl:and unter der mufikalifchen Führung 
des zweiten Bundeschormeifl:ers Max Rum m I er; 
bei ihr kam vor allem das V 0 I k s I i e d zu fei
nem Recht, daneben Chöre von B e e t h 0 v e n , 
B rah rn s , S ch u rn a n n, W a g n e r etc. An 
den gefangskünlllerifchen Leiftungen waren M ä n -
n e r ch öre und gern i f ch t e C hör e beteiligt. 
Ein S i n fon i e k 0 n zer t und eine F e ft auf -
f ü h run g der "E n t f ü h run g" von M 0 -

zar t im Stadttheater bildeten den Befchluß der 
Fefl:veranfl:altungen. Am Vorabend des Fefl:es war 
ein F a ck e I zug veranfl:altet worden, der Gc-

legenheit zu einer befonderen Huldigung für den 
anwefenden fudetendeutfchen Tondichter Camillo 
H 0 r n gab. Den volkstümlichen Höhepunkt der 
Egerer Sängerfefl:tage bildete ein glanzvoll arran-
gierter Fe fl: zug. E. J. 

Erg ä n z u n g. 

Der in unferer letzten (Juli-) Nummer erfchie
nene Bericht über das K lei n e D e u t f ch e R e
ger - F e ft zu Tübingen vom 6. und 7. Juni 193 I 
(S. 615/616) Itammt aus der Feder von Dr. Otto 
zur Ne d d e n-Tübingen. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Fr e i tag, 1. Mai. J. S. Bach: Toccata, 
Adagio, Fuge C-dur. (Vorgetr. v. G. Ramin). 
- H. S ch ü t z: "Cantate domino canticum 
novum" f. 4ft. Chor a capp. - H. S ch ü t z : 
"In dich, Herr, hab ich gehoffet" f. 4ft. Chor 
a capp. - H. S m ü t z : Feltgefang f. 2 Ch. 

F 'r e i tag, 8. Mai. Claudio Me ru I 0: Toc
cata del decimo tono. (Vorgetr. v. G. Ramin.) 
Pa I e ft r i n a: Missa "Assumpta est Maria". 

Freitag, I 5. Mai. J. S. Bach: Fantasia so
pra: "Komm heiliger Geilt" (vorgetr. v. G. 
Rarnin). - Jacobus Ga I I u s: "Ascendo ad 
Patrern", Mot. f. 61t. Ch. - J. S. Bach: 
"Der Geift hilft unferer Schwachheit auf", 
Mot. f. 2 Ch. 

Fr ei tag, 22. Mai. J. S. Bach: Toccata 
und Fuge F-dur (vorgetr. v. G. Rarnin). -
Arnold Me n dei s f 0 h n: Motette z. Pfinglt
feft. - J. S. Bach: "Der Geift hilft unferer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 5. Juni. M. Reger: Fantafie und 
Fuge über Bach (vorgetr. v. G. Ramin). -
Gufl:av S eh. reck: "Aus irdifchem Getümmel" 
f. 4ft. Chor. - Karl M a r x : Aus der Mo
tette "Menfch, was du liebfI:" (Erfl:auff.). 

F r e i tag, I 2. J uni. Vineent L übe ck : Fan
talia über den Choral "Ich ruf zu dir" (vor
getr. v. G. Ramin). - Ludwig Sen f I : "Ewi
ger Gott, aus des Gebot" f. 5f1:. gern. Chor.
David K öle r: pfalm 3 "Ach Herre". 

Fr e i tag, I 9. J uni. Joh. Nepomuk Da v i d: 
Chaconne a-moll (vorgetr. v. G. Ramin). -
A. B ruck n e r: Graduale "Loeus iste" f. gem. 
Ch. - H. P fit z n er: Ergebung aus der 
Kantate "Von deutfeher Seele" f. Fl. u. Org. 
- K. M ar x : "Menfch, was du liebfl:", Mot. 
f. 2 Ch. a capp. 

Freitag, 26. Juni. Jan Pieters Swee
li n ck: Fantalia chromatiea (vorgetr. v. G. 
Ramin). - L. Sen f I : "Ewiger Gott" f. 511:. 
gem. Chor. - Georg Rh a u : "Da Jakob nun 
das Kleid ansah" f. 511:. gem. Ch. (aus "Newe 
deudfche Gefenge"). David K öle r : 
Pf alm 2 " Warum toben die Heiden" für 41t. 
Chor. 

LEIPZIG. über die bei den letzten der dies
winterlichen Sinfoniekonzerte können wir uns kurz 
faffen. S eh u r i ch t dirigierte im XI. Stephans 
von tragifehen Exltafen durchbebte "Mulik für 
Orchefl:er" mit leidenfchaftlicher Anteilnahme, 
Stefan Fr e n k e I lieh Bufonis mulizierfreudigem 
Violinkonzert op. 3 sa - eines der leider wenigen 
Werke B.'s, denen die heitere Sonne Italiens lä
chelte - die gepflegte Eleganz feines Spiels und 
zum Schluß gabs die Alpenlinfonie, die ja das 
Publikum immer wieder unterhält. Wie übrigens 
verlautet, foll Richard Strauß die fes Werk neuer
dings dem bayerifchen Fremdenverkehrsverein zur 
Verfilmung angeboten haben! - Das XII. Kon
zert, ein ruffifcher Abend, unterfl:and Dr. Alfred 
S zen d r e i, der Strawinfkys amüfante und kecke 
Feuervogel-Suite, ferner Mufforgskis "Bilder einer 
Ausfl:eIIung" in der unnötigen Inflrumentation 
Funteks mit kräftigen Akzenten nachformte, wäh
rend Alma Mo 0 die aufs neue ihre vortrefflichen 
Qualitäten in Tfchaikowskys Violinkonzert bewies, 
ohne jedoch die fIawifche Hemmungsloligkeit diefes 
Meiflers immer zu treffen. Zufammenfaffend ifl 
über diefe Konzerte des Mitteldeutfchen Rundfunks 
zu fagen, daß der in Programmgeltaltung einge
fchiagene frifche Kurs im Ganzen glücklich war, 
die weitere Verpflichtung des ausgezeichneten 
Schuricht als eine Notwendigkeit empfunden wird, 
wie denn überhaupt die ziel volle Fortfetzung die
fer Konzerte, ob rentabel oder nicht, zu jenen 
Kulturaufgaben des Rundfunks gehört, die man 
von ihm erwarten darf. Noch ein Wunfch bezüg-

, 
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lich der Programme: Es empfiehlt Gch, daß jedes 
Programm minddl:ens ein klalIifches Vollwerk 
bringt. Darüber hinaus aber wünfcht man, daß die 
Kunfi der Gegenwart planmäßiger gepflegt werde. 
Ambrolius, H. Reutter, Kar! Marx, Wilh. Maler, 
Hugo Herrmann, um nur einige Namen zu nen
nen, kennt man hier kaum. Wenn jedes Konzert 
z. B. durchfchnittlich ein zeitgenöfIifches Werk 
bietet, wird das Publikum auf zwanglofe Weife 
mit den Befirebungen der Gegenwart bekannt ge
macht. Kurz, wir fprechen für die "zweifeitigen" 
Programme. 

Mit einer forgfamen Wiedergabe von Regers' 
op. 77b führte Gch das neu gegründete "L e i p z i -
ger S t r eich tri 0" (Michael Schmid, Ernfi Hoe
nifch, Alfred Patzak) glücklich ein, zeigte aber 
dann doch in Schuberts B-dur-Trio und Dohnanyis 
~hantalie- und humorvoller Serenade op. 10, daß 
Ihnen noch tüchtige Arbeit bevorfl:eht, um zu einem 
wohl ausgewogenen und kultivierten Klang zu 
kommen. Im übrigen werden die Herren an die 
"Vergrößerung ihres kleinen Orchefiers" denken 
müffen, denn von der fpärlichen Streichtrio-Litera
tur läßt lich auf die Dauer nicht leben. Als ein im 
Ganzen genommen prächtig gelungenes Konzert 
mit weniger bekannten klafIifchen und romantifchen 
Werken (Schumanns "Glück von Edenhall" ifi aber 
doch ein fchwaches Werk) ifl: noch dasjenige der 
Pauliner unter ihrem neuen Dirigenten Dr. Herm. 
G r a b n er nachzutragen. Das Konfervatoriums
orchefier unter W. Da vif fon (Cherubini, Tfchai
kowfky) wirkte lobenswürdig mit und verhalf 
Grabners famofer Perkeo-Bläferfuite zu einem 
Sonder-Erfolg. W. Weismann. 

LEIPZIG. Die Oper hat eine alte, noch in die 
frühere Direktionszeit reichende Schuld endlich ein
gelöfi, nämlich Pfitzners "P ale fl: r i n a" zur Auf
führung gebracht, leider erfi gegen die Sommerzeit 
hin, fodaß es bis dahin nur zu wenigen Auffüh
rungen gekommen ifl:. Es darf aber gehofft wer
den, daß im kommenden Herbfi und Winter das 
eigenartige, von allem Opernhaften fafl: graufam 
Abfl:and nehmende Werk feine hielige Hauptzeit 
erfahren und dazu beitragen wird, den z. Z. völlig 
verlotterten Spielplan zu reinigen. Dies auch des
halb, weil die unter B rech er fl:ehende Auffüh
rung wirkliche Höhe aufweifl: und durchaus geeig
net ifl:, von diefem ein farnen Künfl:Ierdrama mit 
feiner eigenwilligen Auffaffung des Genies die rich
tigen Vorfl:ellungen zu geben. Die Kraft des Wer
kes ifl: auch derart fl:ark, daß man Gch wenigfl:ens 
für den Abend, d. h. fo lange man unter dem 
unmittelbaren Eindruck des machtvoll Gch entfal
tenden Grundgedankens fteht, zu der Pfitznerfchen 
Auffaffung bekennt. 

Ein G e w a n d hau s - S 0 n der k 0 n zer t 
gab F ur t w ä n g I e r mit dem Berliner Philhar
monifchen Orchefier. Es war ein Abend echtcficn 
inneren Erfolges, das Konzert zudem eine gewiffe 
künfilerifche Notwendigkeit. Man kennt Furt
wängler nicht im letzten Sinne, fo man ihn nicht 
mit feinem Berliner Orchefl:er mulizieren hört. Nur 
diefes verfl:eht feinen leifefien Willen, nur diefcs hat 
mit ihm bis in letzte Einzelheiten ftudiert, kurz, 
die Rechnung geht hier wirklich auf. Mit dem 
3. brandenburgifchcn Konzert wurde begonnen, der 
herrliche Streicherkörper fpielte hier feinen Haupt
trumpf aus, im Vortrag gab's einen fowohl haar
fcharfen wie aber auch innerlich belebten Bach, dem 
einige Crescendi durchaus nicht fchadeten; das 
Cembalo läßt lich bei diefem Konzert zur Not ver
mi lIen, das Gegebene bei einem derartig fl:arken 
Streichkörper wären zwei heutige Flügel. Eine Be
fonderheit war der Vortrag von DebulIy's "Faun" 
durch die fl:arke, deutfche Gefühlsbetonung, die das 
impreffionifiifche Stück in die Nähe Wagners rückte 
und ihm dadurch eine weit fiärkere Wirkungs
kraft gab. Offene Frage: Dürfen wir - zu feinem 
Vorteil - ein franzölifches Stück verdeutfchen? 
Mit glänzendfl:er Virtuolität erklang "TilI Eulen
fpiegel", wie denn die Strauß'fchen Stücke, um 
deren konkreten Inhalt lich heute foz. kein Menfch 
mehr kümmert, die Lifzts und Paganinis unferer 
erfl:en Orchefter geworden lind. Als Sinfonie wurde 
die Vierte von Brahms geboten; es rächt lich, lie 
nach Strauß zu geben. Sowohl Dirigent wie Orche
fl:er müffen lich derart umftellen, daß die eigent
liche EinfteIlung denn auch erft vom 2. Satz an 
erreicht wurde; hinlichtlich Brahms ift aber tat
fächlich auch heute noch das Gewandhausorcheftcr 
unübertrefflich. 

Der hielige M ä n n e r ch 0 r feierte fein 40jähri
ges Befl:ehen und zugleich die ,,40jährige Stabfüh
rung" feines Mitbegründers und Ehrenchormeifters 
Prof. G. Wo h I g emu t h in künfilerifcher Be
ziehung mit einem Feftkonzert im Gewandhaus das 
lauter Uraufführungen mit Werken von Leip~iger 
Komponifien brachte. 40 Jahre einen Männerchor 
leiten, ihn an erfie Stelle von unzähligen Konkur
renzvereinen bringen und dort halten, ift etwas, 
was feiner ganzen Bedeutung nach nur Fachleute zu 
beurteilen vermögen. Von welcher Tatkraft und 
Leifl:ungsfähigkeit der - wieder fiark verjüngte -
fl:attliche Verein und fein Dirigent erfüllt lind 
wird fchlagend durch die Zahl der zehn teilweif~ 
recht fchwierigen Uraufführungen ohne weiteres 
erwiefen, unter denen lich glücklicherweife auch 
einige fehr gute und wertvolle Werke befanden. 
10. ~enne - al~ Selbfl:beteiligter - G. Kieffigs 
wurdlges ProoemlOn (Goethe) und W. Weis manns 
"Treue Liebe" als befonders wertvolle Stücke. _ 
Zu zahlreichen Ve.ranfraltungen kommt es am Kon-
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fervatorium, an dem das Orchell:erfpiel in hervor
ragender Weife gepflegt wird. Da uns keine Kar
ten zugehen, genügt der Hinweis. In feinem 3. Or
gelkonzert brachte Fr. H ö g n er wiederum Werke 
des öll:erreichers Joh. Nep. Da v i d, der, fobald 
er einmal erkannt fein wird, zum erll:en heutigen 
Orgelkomponill:en vorrücken dürfte. Außerordent
lich, was diefer Komponift an konzentrierter, ftreng 
logifcher und dabei fließender Arbeit in echt linearer 
Stimmführung bei ftarker Phantafiekraft zu ver
geben hat. Seine a-moll-Chaconne, die fchon ihrer 
befonderen Arbeit wegen auf dem Gebiet diefer 
Form einen neuen Grenzftein bedeuten wird, wie 
auch die mir noch neue Fantafie über die berühmte 
Melodie "l'homme arme" find ganz außergewöhn
liche Werke. Man muß aber, wenigll:ens vorläufig, 
die Werke von Högner hören, der fich in bewun
dernswerter Weife in fie eingelebt hat, was des
halb gefagt werden kann, weil felbft ein G. Ramin, 
der die Chaconne in einer "Motette" bot, diefem 
Stil noch ziemlich fremd gegenüberfteht. Bei diefem 
Anlaß fand die Leipziger Erftaufführung der kürz
lich in Regensburg uraufgeführten zweichörigen 
Motette: "Menfch, was du liebft", von Karl M a r x 
ftatt, die aber bei manchen Schönheiten und trotz 
forgfältigfter Vorbereitung, nicht recht erwärmen 
wollte. Ebenfalls in der Thomaskirche fand ein 
Ereignis befonderer Art ftatt: Der M a d r i g a 1-
kr eis Lei p z i ger S tu den t e n brachte nicht 
weniger als die fämtlichen zwölf 5ftimmigen Mo
tetten aus der Geiftlichen Chormufik von H. Schütz 
zum Vortrag, aHo jenem Werk, das den damaligen 
"Thomanern" gewidmet, zu Leipzig befondere Be
ziehungen hat. Das Unternehmen war kühn, eines
teils der Schwierigkeiten der meiften Stücke, dann 
inrer felbft wegen. Die erfteren wurden von der 
ausgezeichneten Vereinigung zwar großenteils, wenn 
auch nicht reftlos befiegt, der Hörer fteht aber einer 
Kunft gegenüber, bei der er felbft beim beften Wil
len nicht überall fo mitfchwingen kann, wie er 
möchte und man darf da fchon fragen, ob er immer 
felbft fchuld ift oder doch auch manche Stücke. 
Wir leben in einer Zeit beinahe kritiklofer Bewun
derung alter Kunll:, ein ficheres Unterfcheidungsver
mögen, was dort wahrhaft bedeutend und was es 
weniger oder überhaupt im eigentlichen Sinn nicht 
ift - und wahrhaft bedeutende Kunft wird immer 
auch infpiriert fein - fehlt heute ganz beträcht
lich. Bei den Wiener KlafTikern wird noch ziemlich 
genau unterfchieden, aber fchon bei Bach hört es 
ziemlich auf, um dann aber faft ganz zu ver
fehwinden. Bei Schütz find fchon manche Texte 
derart, daß es uns unbegreiflich erfcheinen muß, 
wo die Infpiration einfetzen könnte und da diefer 
herrliche Mufiker das Mufikmachen noch ganz und 
gar nicht kennt, fo bleibts in folchen Fällen bei 
einer Mufik, die gegen die inf pirierte fich noch 

ftärker abhöbe, wären wir unbefangener. Als Grund_ 
fatz wird aber auch für alte Kunft gelten mütTcn, 
daß nur wirklich inf pirierte heutige Dafeinsbercch
tigung in der breiteren öffentlichkeit hat. Mit 
Bachfdlen Kantaten z. B. verhält es fich ganz 
gleich. Durch den Rundfunk werden bekanntlidl 
z. Z. aus Leipzig al1mählich fämtlidle Kantaten 
Deutfchland übermittelt; bis dahin etwa zwölf in 
teilweife fehr glücklicher und weniger glücklicher 
Darbietung; es find aber eine Anzahl unter ihnen, 
die als Gefamtwerk nur die engern Bachgemeinden 
angehen. E t was ift auch in einer derartigen Kan
tate immer außerordentlich, fei's der Hauptchor 
oder eine Arie, den Gefamteindruck bell:immen fie 
aber nicht. An den bei den erften Leipziger Kan
taten "Jefus nahm zu fich die Zwölfe" und ,.Die 
Elenden follen dIen", merkt man, daß fidl Bach 
des entwöhnten Kantatcnfchreibens erft wieder von 
Innen heraus bemächtigten mußte, um auf ganzer 
Höhe ftehen zu können, und bei den Choralkan
taten aus den Dreißiger Kantaten geht bekanntlich 
die Rechnung lange nicht überall eigentlich auf. So 
wechfelt denn auch hier Bedeutendes und Einzig
artiges mit weniger Bedeutungsvollem, d. h. für die 
breiten Krcife überflüffiges, und zwar entweder 
Abneigung Hervorrufendes oder die Kun!1:heuchelei 
Förderndes. Das wahrhaft Große ftellte fich nun 
eben zu keinen Zeiten regelmäßig, gewifTermaßen 
kommandomäßig ein. Damit ift zu rechnen, ge
rade bei der Pflege alter Mufik, wenn fich nicht 
mit der Zeit, wie es bei unbekannter, zeitgenöffi
fcher Mufik der Fall ift, Mißtrauen auf Seiten der 
naiven Hörer einfchleichen foll. 

Im Rundfunk gab es, von vielem Bclanglofen 
abgefehen, gar manches von Wert oder auch Solches 
zu hören, das zur Kritik herausfordert. Man 
würde da aber überhaupt in Kürze nicht fertig. 
Die ftarke Offenbachpflege z B. zeigt, daß damit 
diefer Kunll: kein Gefallen getan wird, gerade wo 
fie in ihrem eigentlichften Element ill:; man be
kommt die gepfefferten Rhythmen, die nervös auf
gepeitfchte Lebendigkeit denn doch bei öfterem 
"Gebrauch" fatt, ein ernftes Werk aber wie der 
"Goldfchmied von Toledo" überzeugt bei einer 
nicht fzenifchen fowie bruchftückweifer Wieder
gabe nur in elmgen wirklich hervorragenden 
Stücken. Daß hingegen die Bühnen nicht Wagners 
"Liebesverbot" immer wieder einmal hervorholen, 
begreift man nicht angefichts der ftarken Wirkung, 
die fe1bft eine, allerdings fehr gute, Rundfunküber
tragung auslöft. Welch genialer junger Feuerkopf, 
fagt man da immer wieder einmal, gerade auch dann, 
wenn man Wagner mit den Waffen der italieni
fehen und auch franzöfifchen Oper kämpfen ficht. 
Man gelangt da zu dem Ausfpruch, daß aus Wag
ner wohl fogar felbft ein Verdi hätte werden kön
nen, was umgekehrt ganz unmöglich erfcheint. Mit 

., 
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der eigentlichen Erkenntnis Wagners wird ja über
haupt eril: begonnen werden mü!Ien. Zum aller
beil:en, was ich von moderner Mulik hörte, gehört 
das zweite, von T f ch e r e p in felbil: gefpielte 
Klavierkonzert. Da il:eht wirkliche Schlagfertigkeit 
dahinter, es herrfcht jene AufgewecXtheit, die mit 
unferer Zeit wirklich etwas zu tun hat, alte vir
tuofe Mittel funkeln aufs neue, kurz, heutiger GeHl; 
im guten Sinne. Hingegen Kr e n e k in feinem 
neuen Liederzyklus auf höchft kuriofe Texte von 
Kraus, wieder ein RÜcXfall in unfruchtbarfte, ödefte 
Moderne, der junge Mann, der lich auch am Mikro
phon hören läßt und feine Weisheit überfendet, 
fcheint wiederum allen Boden unter den Füßen ver
loren zu haben Inde!Ien, es foll und muß für heute 
genug fein. Auf W. Niemanns "Antike Idyllen" 
(op. 99), die mir ganz neu waren und die der 
Komponill letzthin bei feiten guter Klavierübertra
gung fpielte, fei aber doch noch hingewiefen. Sie 
gehören zum Beftcn, was ich auf diefem Gebiete 
von Niemann kenne, die StücXe, als folche fehr 
mannigfaltig, lind echte Podien und gelegentlich 
von einer Klangpracht, daß das heute in feiner 
Stellung fo erfchütterte Klavier diefen Klavierpoeten 
zu feinen bellen Anwälten zählen darf. 

A. Heuß. 

D RES DEN. Ve f per i n der Kr e u z -
kir ch e. 

So n n a ben d, I 3. J uni. J. S. Bach: Do
rifche Toccata. - J. S. Bach: "Singet dem 
Herrn", Mot. f. 2 Ch. - H. S ch ü t z : "Jauch
zet Gott alle Lande", Mot. f. Doppelchor. 

S 0 n n ab end, 2 o. J uni. J. S. Bach: Prä
ludium u. Fuge A-dur. - D. B u X te h ud e : 
"Singet dem Herrn", Solokantate f. Sopran, 
Viol., Org. - Alfred Hottinger : "Wir 
lind wiederum geboren", Mot. f. 4-7ll. Chor. 
- Rudolf Mau e r s b erg er: "Geh aus, 
mein Herz", f. 4ll. Chor, und: "Die befte Zeit 
im Jahr", Kanon f. Knabenllimmen, Viol., Fl. 
u. Org. 

So n n a ben d, 27. J uni. Kar! Ho y er: Ka
nonifche Variationen über "Nun bitten wir 
den heiligen Geift". (Erllauff.) - Hermann 
G ra b ne r : "Gott, du bill mein Gott", Mot. 
f. gern. Ch. (Erftauff.) 

S 0 n n a ben d, 4. J u I i. Adolf B u f ch : Pa!Ia
caglia u. Fuge f. Org. - H. Kam ins k i : 
"Die Erde", Motette. (Erllauff.) - H. K a _ 
mi n ski: M. Claudius-Motette f. Altfolo, 
6ll. gern. Chor. 

BEUTHEN (Oberfchlefien). Die verflo!Iene Win
terfpielzeit des 0 be r f ch I e f i f ch e n La n des -
t h e at e r s hat den guten Ruf unferes Mufentempels 
gefelligt. Trotz der immer gleichen großen Schwie-

rigkeiten, die durch das Befpielen von fünf Orten 
(Beuthen - Gleiwitz - Hindenburg - Kattowitz 
- Königshütte - letztere beiden Orte jenfeits der 
Grenze!) gegeben lind, war es doch möglich, fol
gende zehn Opern herauszubringen: "König für 
einen Tag" - "Carmen" - "Regimentstochter" 
- "Orpheus und Eurydike" - "Evangelimann" 
- "Boris Godounow" - "Intermezzo" - "Rigo-
letto" - "Rheingold" - "Meillerlinger". Alle 
Aufführungen llanden weit über dem Durchfchnitt 
eines Provinz theaters, dank der ernllen mulikali
fchen Vorbereitung durch Kapellmeifter Pet e r. 
Der Befuch ift günllig geblieben (in Beuthen gab 
es faft durchweg nur volle Häufer), fo daß das 
Theater unter der Leitung des nicht bloß künll
lerifch, fondern auch organifatorifch hochbefähig
ten General-Intendanten 111 i n g ohne nennens
wertes Defizit abfchließen konnte. 

Das Opernorcheller hatte lich in diefem Winter 
wieder in den Dienll der Mufikerziehung geftellt. 
Es veranftaltete vier Jugendkonzerte (Die Suite -
die Symphonie - Mozart - die Romantik). Bei 
ganz kleinen Preifen waren diefe fonntäglichen 
Morgenfeiern ftets ausverkauft. 

Schließlich fei noch einer U rau f f ü h run g auf 
der Beuthener Bühne gedacht. Es war die Operette 
"Der Page des Königs" von den bei den Gleiwitzer 
Autoren Franz Kau fund Hermann S ch alk. 1ft 
das Buch auch nicht fonderlich gefchickt, fo hat ihm 
doch Kaufs liebenswürdige Mu/ik zu einem ftarken 
Erfolge verholfen. J. Reimann. 

BOCHUM. Die künftlerifchen Höhepunkte der 
bisherigen Spielzeit lagen gleich am Anfang. Bachs 
Kunll der Fuge (David) und Pfitzners Chorfan
talie "Das dunkle Reich" übten ftärkfte innere 
Wirkung aus, zum al für das Chorwerk in Mia 
Peltenburg und Hermann Schey hervorragende 
Soliil:en gewonnen waren. Mit feinen Urauffüh
rungen hat Prof. Leopold R eich w ein in Bo
chum bisher wenig GlücX gehabt. Die Rhapfodie 
für Orchefter von dem in Wien lebenden Ungarn 
Eugen Z a d 0 r bleibt in erklügelten Inftrumen
tationseffekten ftecken und jongliert mit einem 
nicht einmal originellen Thema folange, bis die 
Sache anfängt, zu langweilen, zumal die große 
Steigerung, der Ausbruch gefe!Ielter Leidenfchaft, 
ausbleibt und auch fonft nur wenig Ungarblut die 
Mulik antreibt. Der das Werk auswendig leitende 
Dirigent brachte mit dem exakt fpielenden Orche
fter eine tedmifche Mufterleillung zuftande. Auch 
die erfte Sinfonie des jungen Wiener Komponiften 
Friedrich Ba y e r erwies lich als eine Niete und 
wurde vom Publikum nur mit einem Achtungs
beifall aufgenommen. Bayer hat lich der Tradi
tion verfchrieben, was folgendermaßen auslieht: er 
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kopiert Bruckner, Reger und Wagner und bringt 
einige herzlich be1anglofe Einfälle hinzu. Kein 
zündender Funke wird wahrnehmbar, felbfl: das 
Scherzo ifl: matt und lebt von einem vertrockneten 
Humor. Jeder Satz wird breitgewalzt und erweckt 
beim Anfetzen der Steigerung kein Interefle mehr, 
weil der Hörer lich an bekannten Stellen fattge
hört hat. Die Partitur il1: mit großem Können ge
fchrieben, es bleibt aber Mulik aus zweiter Hand. 
Das Handwerk triumphiert über die Kunl1:. Das 
Publikum langweilte lieh eine ganze Stunde lang. 
Für diefe Enttäufchung entfchädigte im gleichen 
Konzert die witzige und geiftfprühende Ouvertüre 
zu "Donna Diana" von Reznicek. Strawinfkys 
archailierende Apollo-Suite löl1:e freudige Zufl:im
mung aus, obwohl der Dirigent fo objektiv wie 
möglich im Sinne des Komponifl:en den Taktl1:ock 
zu fchwingen lich bemühte. Das war Str. von der 
anderen Seite. Als weitere Erl1:aufführung gab es 
dann noch die klangvollen und fehr gefchickt in
fl:rumentierten Mozart-Variationen des Geigers 
Adolf B u f ch, der auch als Komponifl: Beachtung 
verdient. 

Von den Solil1:en muß an edler Stelle der Wie
ner Friedrich W ü h re r genannt werden, der das 
Klavierkonzert in b-moll von Tfchaikowsky mit 
verblüffender Sicherheit fpielte und dabei em 
Temperament entwickelte, das auch den trägl1:en 
Konzertbefucher mitriß. Ifabella S ch mit z 
(Aachen) verdankte man eine fehr faubere und 
unfentimentale Wiedergabe des Mendelsfohnfchen 
Violinkonzertes und Jofephine Ba y e r (Aachen) 
errang einen großen Erfolg mit einem Klavierkon
zert (a-dur) von Mozart. Die beiden jungen, fehr 
talentierten Kün/1:lerinnen lind ohne Zweifel un
ferem hoffnungsvollen Nachwuchs zuzuzählen. 

In den Kammerkonzerten wurde ein von mir 
nicht gehörtes Quartett des Bochumer Komponil1:en 
Emil P e e t e r s ur- und ein Quintett von Rich. 
G r e ß erllaufgeführt. Die rhythmifch wie har
monifch gleich intereffante Arbeit des Letztge
nannten führt mit viel Temperamentaufwand in 
eine herbe Klangwelt ein und bietet befonders im 
2. Satz aparte Wirkungen. 

Die von Reichwein veranl1:alteten V 0 I k s -
f i n fon i e k 0 n zer t e finden l1:ets großen Zu
fpruch. Infolge der billigen Einrrittspreife il1: der 
geräumige Schützenhoffaal fall immer bis auf den 
letzten Platz befetzt. Die Programme lind volks-
tümlich im guten Sinne. Rud. Wardenbach. 

FREIBERG i. Sa. Kapellmeil1:er Horl1: - Tanu 
M arg r a f, der bereits im vorigen Winter als 
erller Dirigent am hieligen Stadttheater wirkte, il1: 
nunmehr auch die Leitung der Symphonie konzerte 
übertragen worden, deren er URS in diefer Saifon 

drei gebracht hat. Sie alle l1:anden durchweg auf 
fehr beachtlicher kün/1:lerifcher Höhe, umfomehr 
als lich Margraf mit feinem gut difziplinierten 
Orchel1:er an fchwierige Aufgaben herangewagt 
hatte, die er dank feiner hervorragenden Führer
eigenfchaften in l1:aunenswerter Weife gelöl1: hat. 
So hörten wir u. a. Igor Strawinfkys Ballettfuite 
"Der Feuervogel", Richard Strauß' "Tod und 
Verklärung", Beethovens Siebente, Brahms' Haydn
Variationen op. 56a, Lifzt's Faul1: - Symphonie, 
deren Schlußchor der hielige unter Oberlehrer 
Wilhelm Löhners bewährter Leitung l1:ehende 
"Bürgerlingvcrein-Liedertafel" ausgezeithnet wie
dergab. Als Solil1:en betätigten lich erfolgreich: 
Konzertmeil1:er Hanns 0 t t 0 - Chemnitz, Pianil1: 
Walter Fick er t (Freiberg) und Konzertmeil1:er 
Gerhard S ch ne i d e r-Freiberg, während Fritz 
A dIe r-Dresden (Tenor) weniger gefiel. - Be
fonderes Lob verdient das Freiberger Stadttheater 
(Direktion A. o. Erler), das in diefer Saifon wie
der einen glänzenden kün/1:lerifchen Auf/1:ieg zu 
verzeichnen hat. Es gelangten u. a. "Zar und Zim
mermann" und "Madame Butterfly" zu einer 
prächtigen, in jeder Beziehung hoch befriedigenden 
Aufführung. Ferner fanden im Stadttheater drei 
mulikalifche Morgenfeiern des hieligen Kammer
trios : G rau m n i t z - Back hau s - Tri n k s 
unter folil1:ifcher Mitwirkung auswärtiger Kün/1:ler 
l1:att. - Von den Solil1:enkonzerten verdient an 
erl1:er Stelle der Violinabend Prof. Henri M a r -
te aus genannt zu werden. Der mit llürmifchem 
Beifall gefeierte Meiller gellaltete mit überlegen
heit und reifllern Können Werke von Brahms, 
Bach, Mozart und Schubert. - Genüffe erlefenfl:er 
Art brachte uns ein Wagner - Abend V 0 g e 1-
11: rom s und Kurt S tri e gl e r s von der Staats
oper Dresden. Der letztere befuchte uns dann 
nochmals, als Begleiter einer weniger befriedigen
den Dresdner Sängerin Erna Gottfchalch. Das 
Wertvolll1:e an diefern Abend war die Bekannt
fchaft mit einigen fehr kol1:baren Liedern Strieglers 
und die geniale Begleitungskunl1: desfelben. - Der 
Freiberger Dom il1: eine hochwertige Pflegel1:ätte 
altklaffifcher Kunl1:. Kantor Artur E ger erfreute 
mit einem eigenen Konzert (Orgel werke von Joh. 
Seb. Bach und Pachelbel); ferner gelangten unter 
feiner Leitung das Weihnachts oratorium und die 
Matthäus-Paffion von Bach wieder wie im ver
gangenen Jahre zu einer fehr erfolgreichen Auf-
führung. Walter Fickert. 

HANNOVER. Man kann im Mulikleben Han
novers mancherlei wahrnehmen, was mehr dem 
Charakter des Repräfentativen als des Künflleri
fchen entfpricht. Das mag von früher her in der 
Tradition der Stadt und in der gefellfchaftbewuß-

q 



• 
Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

ten Haltung ihrer Bevölkerung feinen Grund ha
ben: Aber hinlichtlich der Moderne zeigt lich hier 
eine fortfchrittliche Gelinnung, eine lebendige An
teilnahme an den GefchehnilIen der Gegenwart und 
eine AufgefchlolIenheit des Geilles gegenüber den 
neueren Erfcheinungen, die den Ruf Hannovers zu 
einem unverkennbaren Vorteil gereichen. 

So dominierte in dem reichen vorweihnachtlichen 
o per n b e tri e b die E r Il aufführung von Kre
neks "D a s Leb end e s 0 r eil". Die von GMD. 
Rudolf Kr a f f e I t mit hervorragender Sorgfalt 
vorbereitete und mit zwingendem Temperament 
dirigierte Aufführung rückte alle Werte des Wer
kes in ein helles, überzeugendes Licht. Auch Dr. 
Hans W i n ck e I man n s Spielleitung und die 
großlinigen Bühnenbilder von Kurt S ö h nie i n 
trugen zu dem Erfolg wefentlich bei. Damit war 
der Einlicht ein guter Weg gebahnt, daß diefe 
Novität einen MarkIlein in der Entwicklung der 
neuen Oper bedeutet. In der Tat, fo viel in die
fern "Leben des Orell" Gutes und Schlechtes, Ge
konntes und Ungekonntes noch nebeneinander Ileht, 
entfcheidend ill die elementare Kraft, die in ihm 
lebt, der mitreißende dramatifche Inllinkt, der das 
innere Tempo der Szenen erfpürt, der die Welt 
da faßt wo lie noch urfprünglich ill, der dem Ko
loffalifchen des Vorwurfes mit primitiven Mitteln 
entfpricht, und endlich die Gelinnung des Kom
ponillen, die lich in diefer Partitur im Vergleich 
zu feinen früheren Werken und zu den meill:en 
modernen Opernwerken überhaupt fchon zu einem 
Ziemlich geklärten, gewilIenhaften und großenteils 
innerlich berechtigten mulikalifchen Stil durchge
rungen hat. Neben diefer ereignishaften Auffüh
rung lind die von Arno G rau mulikalifch und 
von Bruno v. Nie f f e n f pielleiterifch betrauten 
E r ll: aufführungen des "S i mon e B 0 c c a -
ne g r a" von Verdi, der Oper "D e r Te n 0 r" 
von E. v. D 0 h n a n y i, der publikumswirkfarnen 
und eklektifch feinen Vertonung des Sternheim
fchen "Bürger Schippel", und E. N. v. Re z n i
ce k s "S a tu a I a" zu nennen. Dem zuletzt ge
nannten Werk haften wohl eine Reihe zumeill: 
fchon im Libretto begründeter, dramatifcher Män
gel an. Auch erweill: es lich im gegenwärtigen Rin
gen um eine neue Opernform nicht fehr bedeu
tungsvoll. Aber in einer liebenswürdig könnerhaf
ten und kultivierten Art vermittelt die "Satuala" 
zwifchen der radikalen und einer gemäßigten Mo
derne. Eine interelIante Inll:rumentation verhilft 
dem locker, flüffig, reif und durchlichtig behandel
ten, allerdings wohl auch etwas fparfamen mulika
lifchen Satz bisweilen zu recht eindringlicher Wir
kung. Ob der ausgezeichneten Qualitäten ihrer 
Wiedergabe muß auch die Aufführung der Pucci
nifchen "M a non L e sau t", mit Tiana L e m-

n i t z und Carl Hau ß in den Hauptrollen, 
fchließlich auch die der "R 0 bin fon ade" von 
Offenbach, mit der das Hannoverfche Opernhaus 
der Leipziger Uraufführung als erlle Bühne folgte, 
und endlich auch die namentlich fzenifch prunk
volle Erneuerung des ,,0 r p heu s i n der U n -
t e r w e I t" hervorgehoben werden. 

Wie in der Oper, fo liegen die VerhältnilIe auch 
im Konzertleben. Fall: jedes der ll:ädtifchen S y m
ph 0 nie k 0 n z e rt e unter GMD. Rudolf Kr a f
fe 1 t ll:ellt ein modernes Werk zur DiskulIion. So 
gelangten in der erll:en Hälfte diefer Spielzeit als 
bedeutendll:e Erfcheinungen zur Aufführung: 
S ch ö n b erg s Kam m e r f y m p h 0 nie op. 9 
in der FalIung für großes Orchell:er, die gegenüber 
der für 15 Soloinll:rumente wohl linnlichere Klang
wirkungen ausübt, aber den verfeinerten formalen 
Konll:ruktivismus nicht fo eindringlich durchfchaubar 
werden läßt; Hans F. Red 1 ichs "A p 0 ll: e 1-
ge f ä n g e", deren eng untereinander verwobene 
und innig aufeinander bezogene Polyphonie ein 
entwickeltes Könnerturn zeigt, das bei zunehmen
der Klärung der aus der allzu dichten Mehrll:im
migkeit refultierenden Bewegungsdifferenzen zu 
einem perfönlichen Stil gelangen dürfte; Hermann 
U n ger s "K 0 n zer t für 0 r ch e ll: e r", das in 
der interelIanten, rafch wechfelnden Gegenüberllel
lung kleiner folill:ifcher Klanggruppen und des Tutti 
allerdings das Detail fo fehr pflegt, daß es in dem 
einigenden Grund des Ganzen etwas zu lofe ver
wurzelt erfcheint; die Serenade für Kleines 
Orchell:er Op. 10 von Kurt Thomas, deren 
feingliedriger kontrapunktifcher Satz beinahe ge
lehrfam die Errungenfchaften der fymphonifchen 
Technik um die Jahrhundertwende Revue pa lIieren 
läßt, wobei die Eckfätze etwas unpopulär geraten, 
während in den mittleren Stücken der frifche 
Rhythmus eines den Geigen anvertrauten Themas 
und einige entzückende, erfühlte Holzbläferplaude
reien in der Erinnerung haften bleiben. Befonderes 
InterelIe verdient auch die Aufführunlj; der 
4. S Y m P h 0 nie von M a h I er, deren 
Märchenzauber, Behaglichkeit und beglückende 
Süße in der Wiedergabe ausgezeichnet zum Aus
druck kamen. Von M a h 1 e r kam überdies noch 
die leider allzu felten gehörte 6. S y m p h 0 nie, 
die "Tragifche", anläßlich eines Gall:fpieles der 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie unter Carl 
S ch u r i ch t 5 technifch und formal ungemein be
herrfchter Leitung zu überaus erfolgreicher E r ft -
aufführung. 

Aus den Programmen der ftädtifchen Abonne
mentskonzerte wären noch nachzutragen: die Auf
führung des Es-Dur Klavierkonzertes von Beet
hoven mit Edwin F i f ch e r, des Violinkonzertes 
von Tfchaikowsky mit Bronislaw Hub e r man n, 
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der SdlUbertfchcn "Wanderer-Fantalie" in einer 
Bearbeitung von Lifzt, mit deren virtuofer, tempe
ramentvoller Wiedergabe Meta Hag e d 0 r n auf 
lich aufmerkfam machte. An Gefangsfolifl:en waren 
Sigrid 0 n e gin und Willy Dom g r a f - Faß -
ba end e r, beide mit außergewöhnlichem Erfolg 
verpflichtet worden. 

Von integrierender Bedeutung für das hielige 
Mulikleben lind die Veranfl:altungen der M u f i k
g e m ein d e. Ihnen dankt man die Bekanntfchaft 
mit dem K ö I n e r Kam m e r - 0 r ch e fl: e r, das 
unter Hermann A ben d rot h seindringlicher 
Leitung Werke von Vivaldi, Bach, Händel und 
Mozart in unvergeßlicher Weife zu Gehör brachte; 
mit dem bekannten Cellifl:en Maurice E i f e n -
be r g, der, von Willy C r a n e y begleitet, Bach 
und Beethoven fpielte; mit dem Wen d I in g
Quartett, aus delfen Programm namentlich das 
Debulfy g-moll op. 10 und Beethovens Es-Dur 
op. 127 in Erinnerung bleiben wird. Auch die 
F r eie V 0 I k s b ü h n e bot große Sonderver
anfl:altungen, aus deren Reihe ein Abend des 
K I i n gl er-Quartettes, ein Orgel-Abend G ü n -
t her Ra m ins, ein Violinabend Andr. W e i ß
gerbers und ein von Walter Giefeking zu
fammen mit dem G u a r nie r i-Quartett gegebe
ner Kammermulikabend hervorgehoben feien. Auch 
die "G e d 0 k" machte lich mit forgfältig ausge
wählten Konzerten um das Hannoverfche Mulik
leben verdient. 

Im übrigen lind noch zu nennen: die freilich 
etwas verfpätete Er 11: aufführung von Honeggers 
"K ö n i g D a v i d" durch den Lehrergefangverein 
unter der erlebnishaften Leitung Fritz L e h -
man n s; die mit fhrkem Beifall aufgenommene 
E r 11: aufführung einer linfonifchen Ode "M e n -
f ch e n" für Männerchor und Orche11:er von Hans 
5 t i e b e r, in deren fünf Gefängen der Komponi11: 
eine beraufchende Phantasmagorie entwickelt; und 
endlich darf aus den Konzerten der neu ge gründe
ten Phi I h arm 0 n i f ch enG e f eil f ch a f t 
die Ur auf f ü h run g eines Violin-Konzertes, 
op. 88 von Paul J u 0 n beridltet werden. Gu11:av 
H ave man n war dem formklaren und erfin
dungs11:arken Werk ein ausgezeichneter Interpret. 
Den Ablichten des Solifl:en fchuf Kar! Ger b e r t 
als Dirigent eillen wirkungsvollen Hintergrund. 

Dr. Ludwig Unterholzner. 

MAINZ. Das S t a d t t h e a te r feierte etwas 
verfpätet Mozarts 175. Geburtstag mit "Figaros 
Hochzeit". Unter Kapellmeifl:er Heinz Be r t hol d 
fpielte und fang Herbert He f f e den Grafen mit 
gewinnender Leichtlebigkeit. In d' Alberts "Die 
toten Augen", von Adolf K i e n z I dirigiert, fchuf 
Hanna Gorina eine fcharf profilierte Myrtocle. 
De Fallas "Ein kurzes Leben" und Strawinfkys 

"Petrufchka" brachten es nur zu fpärlichen Wieder
holungen. Auch ein Gafl:fpiel der Sonja Korty mit 
ihrem rulfifchen "Emigranten-Ballett", das Stra
winfkys "Feuervogel", Hindemiths "Dämon" in 
der Spiel folge hatte, fand nicht das Interelfe, das 
man nach den vorausgegangenen Reklamen erhof
fen mochte. Das Mainzer Theater, dem auch nach 
Schillers Spruch "keines Medicäers Gunfl: gelächelt", 
mußte mit dem "Land des Lächelns" u. a. gleich
wertigen Operetten der Kalfenmifere begegnen. 

Das vierte Städt. Sinfonie konzert, dem Paul 
B re i fach als Gafl:dirigent vor11:and, brachte zur 
Eröffnung eine gefällige "Ballett-Suite op. 36" 
von Hans Gal, Direktor der hieligen Mulikhoch
fchule, und Tfchaikowfkys "E - moll- Sinfonie", 
durch das Städt. Orche11:er zur forgfältigen Wieder
gabe. Prof. Gg. Kulenkampf erntete mit Dvoraks 
"Violinkonzert op. 53" raufchenden Beifall. In 
dem von Heinz Be r t hol d geleiteten fünften 
Sinfonie konzert war Hanna Gorina mit Gefängen 
der Marie aus Alban Bergs "Wozzek"-Oper fehr 
erfolgreich. Zwifchen Mozarts "Serenade" (D-dur
Köchel-Verzeichnis 203) und Beethovens "C-moll
Sinfonie" hatte die überreiche Vortragsfolge Haus
eggers "linfonifche Variationen" verzeichnet. 

Die Mainzer Liedertafel brachte G. F. 
Händels Oratorium "Sam fon" mit Mia Peltenberg
Bern (Delila) und Louis van Tulder-Am11:erdam 
(Samfon) zur Wiedergabe, der um die 011:erzeit 
J. S. Bachs "Johannes-Palfion" folgte. Mitwir
kende waren: Amalie Merz-Tunner, München 
(Sopran), Paula Lindberg-Berlin (Alt), Jos. Cron, 
Bafel (Tenor), Jof. von Manowarda, Wien (Baß), 
E. Meyer-Stephan, Offenbach (Baß), Kurt Utz, 
Mainz (Orgel), Alice Ehlers, Berlin (Cembalo
continuo), das Städt. Orchefl:er und die Vereins
chöre. Die Aufführungen bei der Werke, die zu 
Gipfelpunkten des Konzertwinters wurden, 11:an
den unter Hermann von S ch m eid eIs groß-
zügiger Leitung. J. L. 

MECKL.-STRELITZ. Die z w e i t e H ä 1ft e 
der W i n t e r f a i fon brachte unter Kapellmei-
11:er Fr. M a h I er' s rühriger Leitung zunäch11: die 
Wiedergabe des Verdi'fchen "Troubadour". Eine 
vorzügliche Gefamtaufführung von hinreißendem 
Schwung und dramatifcher Wucht! - Monatelange, 
fachkundige, liebevolle Arbeit ficherte dem gra
ziös, heiteren "Rofenkavalier" von Rich. Strauß 
fchön11:en, künfl:lerifchen Erfolg. Die Neubelebung 
diefer "Komödie in Mufik" war ein Ereignis für 
unfe,r Land, die Aufführung mußte mehrere mal 
wiederholt werden bei ausverkauftem Haufe. In
tendant v. Bon gar d t als Spielleiter, Kapell
mei11:er Mahler als Stabführer, Soli11:en, Chor und 
Orche11:er waren mit g'fOßer Liebe bei der Sache 
und fpielten das heitere "Rokokofpiel", das eine 
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Mufik hat, die buntfchillernd und manchmal kraus 
iit, wie das Leben. - Eug. d' Albert's zugkräftige 
und fiets wirkungsvolle Oper "Die toten Augen" 
am I. Ofierfeiertag war eine gefchmackvolle Er
findung der Intendanz. Die mit ficherem Theater
finn ge!taltete Mufik, das harmonifche Spiel, ge
fchickte und lebendige Infzenierung, alles wirkte 
zufammen zu ausgezeichneter, ausgeglichener Wie
dergabe. - Am Karfreitag wurde in Neu!trelitz 
vom Organi!ten A. Krietfch das für Soli, Chor, 
Orchefier und Orgel komponierte PafIionsmy!te
rium "D a J e f usa u f Erd eng i n g" von 
Prof. Felix Wo yr f ch zur Aufführung gebracht. 
Die Ein!tudierung diefes komplizierten Werkes 
!teilte hohe Anforderungen an alle Mitwirkenden. 
Doch gelang es dem verdienfivollen Leiter, mit 
Energie diefe zum einheitlichen Tonkörper zu fa m
menzufafIen und dem Werk vor einer ergriffenen 
Zuhörerfchaft einen fo fchönen Erfolg zu fichern. 

M. Warnke. 

MüNCHEN. Es war ein ungemein glücklicher 
Verfuch Münchener Jugend, mit einer 
Freilichtaufführung des "T a n z leg end ch e n", 
einem Spiel von irdifchen und himmlifchen Tanz 
von Sen t a M a r i a (nach G. Keil e runter 
Verwendung von Sprechtexten aus dem gleichnami
gen Schaufpiel von M. Cordes) an die My!terien
fpiele des Mittelalters und die "Meditationes" der 
Barockzeit anzuknüpfen. Auch der Ort der Dar
!tellung vor der St. Annakirche war wie gefchaffen 
für eine Freilichtbühne, noch dazu inmitten der 
Groß!tadt. Getragen war das Ganze von jener 
Begei!terung wie fie nur junge ideal gefinnte Men
fchenkinder aufbringen können. Das Können der 
VerfalIerin, Leiterin des Spieles und Darfiellerin 
der Hauptrolle verdient höch!tes Lob. Fein abge
!timmt namentlich in Hinficht der Farben waren 
die Bühnenbilder. Die mufikalifche Begleitung war 
gefchickt und nicht ohne kün!llerifches Empfinden 
aus Tänzen, Liedern, Kammer- und Kirchenmufik 
Franz S ch u b e 'r t s gewählt. Um die Leitung 
desfelben bemühten fich Alfred Wa neck und P. 
Theodor G rau. Es wäre eine neue Bereicherung 
des Münchener Mufiklebens, wenn die Jugend fer
nerhin durch ähnliche Veran!taltungen das Erbe der 
Vorfahren in neuer Ge!talt der Umwelt erfchließen 
wollte. B. A. Wallner. 

MüNCHEN. Noch feiten ifi man in Bayerns 
Hauptstadt fo mufikfefifreudig gewefen, wie in 
diefem Sommer. Denn kaum waren die fe!llichen 
Vcran!taltungen der "Neuen Mufikwoche" fowie 
der "Bayerifchen Tonkün!llerwoche" verklungen, fo 
wurde bereits wieder zu einem M 0 zar t - F e !t 
aufgerufen, zu dem die Anregung von dem rüh
rig!ten Münchener Konzertbüro ausging. Im Mit-

tclpunkte der Woche !tand das Konzert des Lei p
z i ger G e w a n d hau s - 0 r ch e !t e r s unter 
B run 0 Wal te r. Der Dirigent gilt mit Recht 
als einer der berufen!ten Mozartdeuter unfe"er 
Tage; wie oft hat Walter während feiner unver
gelIenen Münchener Tätigkeit Kunde davon gege
ben. Auch diesmal gelang ihm die Jupiter-Sym
phonie in beglückender Vollkommenheit der Wie
dergabe, dagegen vermochte die den Abend be
fchließende g-moll-Symphonie nicht in gleichem 
Maße zu überzeugen. Walters fon!t beinahe unbe
irrbarer Sinn für die richtigen Tempi ließ ihn 
diesmal zuweilen im Stich; die wundervolle Herb
heit und innere Größe der Schöpfung fc1lien eini
germaßen überzuckert, anderen Teils von einer 
Kühle, die fon!t nicht Walters Art i!t. Die Wie -
ne r Sä n ger k n a ben entzückten durch die echt 
füddeutfche Wärme und Schmiegfamkeit ihrer 
Stimmen; allerdings war manches, was die Vor
tragsfolge als "Mozartbearbeitung" auftifchte, nicht 
eben fehr fchmackhaft. In der Theatiner Hof
kirche war das "Requiem" unter Mei!ter Be r -
be r ich als mufikalifche Feierfiunde angefetzt; lei
der wollte fich die Aufführung, woran der herrliche 
Domchor und fein Leiter die gering!te Schuld tru
gen, nicht allzu fehr über eine alltägliche Wieder
gabe erheben, weil Orche!ter und Solo-Quartett 
manche Wünfche offen ließen. Aus dem fchier 
unedchöpflichen Herrlichkeitsbereich der Mozart'
fchen Kammermufik vermittelte das Münchener 
Szanto-Quartett fowie das Dresdener Streichquar
tett einige fchöne Gaben, freilich fa!t ohne Berück. 
fichtigung der vielen noch beinahe unerfchlolIenen 
Schönheiten diefer Gattung, fo daß für den Ken
ner die eigentlichen Rofinen im Kuchen fehlten. 
Einen fehr lu!tigen Epilog ergab der "H e i t e r e 
Mo zar tab end" im HofbräuhausfeiHaal, der 
fich an ein breite!tes Publikum wandte, und vor 
allem mit einigen wenig bekannten Stücken heite
rer Gefangsmufik, die Dr. Karl HereIe ausgewählt 
hatte, ein paar zündend einfChlagende überrafchun
gen brachte. 

Leider war die Propaganda, deren Eifer im 
Falle de" Mozartwoche nichts zu wünfchen übrig 
ließ, bei einer weiteren fe!tlichen Veran!taltung 
nicht ebenfo rege, obwohl die Kammermufik-Fe!t
konzerte "A I te M u f i k" im Ballfaal der Refi
denz eine Kulturtat allerer!ten Ranges darfiellten. 
Die berufen!ten Münchener Interpreten auf diefem 
Felde hatten fich im Dienfie der gemeinfamen, 
forgfam durchge!talteten Idee zufammengefunden. 
Münchens bedeutend!te a cappella-Vereinigung, der 
Domchor, vermochte unter der Leitung von Prof. 
Ludwig Be r b e r ich mit der vollendeten Wieder
gabe von Madrigalen Pale!trinas, Monteverdis und 
Orlando di Lassos überwältigend darzutun, daß 
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nichts an diefen Schöpfungen "hiltorifch", alles da
gegen durchaus lebendig und unmittelbar ergreifend 
wirkt. Von der Muiik der RenaiiTance zeugte ein 
von Dr. Willi S eh mi d mit ebenfo eindringender 
Sachkenntnis wie feinltem künltlcrifehen Inltinkte 
zufammengeltellter Abend des M ü n ch e n e r 
Vi 0 I e n qua r t e t t s, einer in diefer Art ein
zig daltehenden Vereinigung von höchlter fpiele
rifcher Kultur. Es war ein fehr glücklicher Gedanke, 
den Inltrumentalteil mit Proben aus der Gefangs
literatur zu durchflechten, für die man in dem 
Koloraturfopran der Staatsoper, Hedda Hel f i n g, 
eine muiikalifch wie vortraglich gleich entzückende 
Interpretin von großem Itimmlichem Liebreiz ge
funden hatte. Den Zyklus befchloß in machtvoller 
Steigerung ein großer Kammermuiikabend Chriltian 
D ö b er ein e r s, deiTen Name in der Bach- und 
Händelpflege länglt ein Programm bedeutet. Be
fonders reizvoll war die Tatfache, daß man dem 
Bach'fchen Konzert in a-moll für 4 Cembali das 
Urbild, Vivaldis Konzert in h-moll für 4 Violinen 
voranltellte. Außerdem entzückte durch feine 
prachtvolle, nervige Thematik eine Ausgrabung 
Döbereiners, das Concerto in E-dur für Violine 
und Viola da gamba mit Cembalo von T eIemann 
fowie Bachs 1. Brandenburgifches Konzert in F-dur. 
Die unverfälfcht füddeutfche Herzlichkeit und 
Wärme des Muiizierens, das herzerquickende Sig
num des Abends, nahm bald das ganze Publikum 
gefangen, fo daß der FeItwoche "Alter Muiik" ein 
Ausklang von jugendlich begeifterter Stimmungs-
kraft und Fülle ward! Dr. W. Zentner. 

MÜNSTER (WeftE.). Der an Jahren des Be
frehens und damit an Tradition fo reiche Muiik
verein hat in diefer Spielzeit bis jetzt drei Kon
zerte und das alljährliche Cäcilienfeft hinter iich. 
Die Programme zeigten ein vielfeitiges, abwechfe
lungsreiches Geiicht, ohne indes in den Fehler der 
Buntheit und der Charakterloiigkeit zu verfallen. 
Von Neuheiten iind zu nennen: Günter Raphaels 
Variationen über eine fchottifche Volksweife op. 23, 
die in ihrer Haltung und gefamten Faktur einen 
guten Eindruck hinterließen. Paul Graeners Konzert 
für Violoncello und Kammerorchefter op. 78 (So-
1&: Paul G r ü m m er), deiTen Bekanntfchaft man 
gerne machte, Zoltan Kodalys Hary Janos Suite, 
die man freilich nur vom Standpunkt einer typifch 
national ungarifchen Warte aus bewerten mußte, 
ferner Otto Befch's Marienlied aus der Advents
kantate, das der Solifrin Amalie Me r z - Tun n e r 
Gelegenheit gab, ihre reine und klangvolle Höhe 
leuchten zu laiTen, und endlich Walter BraunfeIs' 
Orchefterferenade, ein Jugendwerk, das dennoch 
durch die ftarke urfprüngliche Mufikalität feines 
Schöpfers und namentlich durch glänzende EinzeI-

züge auch heute noch feiTeln mußte. Den Rahmen 
für diefe Neuheiten bildeten Beethoven mit der 
IV. Symphonie, mit dem Klavierkonzert in G-dur 
(Solift: Alfred Ho e h n) und dem Rondo capric
cio B-dur (Solift: Walter B rau n f eis), Jofef 
Haydn mit einer ganz entzücil;enden, ja hinreißen
den Symphonie in B-dur Nr. 102, Philipp Em. 
Bach mit dem Violoncellokonzert in a-moll (Solift: 
P~ul G r ü m m er), W. A. Mozart mit der herr
lichen, unvergänglichen Es-dur-Symphonie und dem 
Klavierkonzert in C-dur (Köche! 467) (Solift : 
Walter B rau n f eis). Der erfte Tag des Cäci
lienfeftes war Haydns "Schöpfung" gewidmet, von 
der man gleich Gott felbft fagen möchte: "Und fiehe 
da, es war alles gut" und die der Chor des Mufik
vereins mit offeniichtlicher Liebe und Frifche "hin
legte", ergänzt durch ein feiten befriedigendes Soli
ften-Terzett: Amalie Mie r z - Tun n e'r, Julius 
Pa t z a k, Kurt Wich man n. Am zweiten Tag 
gab es an "kleineren" Sachen Luigi Cherubinis 
Anakreon-Ouvertüre, L. v. Beethovens "Meeres
ftille und glückliche Fahrt", das fchon erwähnte 
Marienlied von Otto Befch und endlich W. A. 
Mozarts Sopran-Solo Exsultate. Hauptwerk diefcs 
zweiten Abends bildeten Max Regers Variationen 
über das Mozart-Thema op. 132. Jedermann weiß, 
wie diefes Werk in der Orchefterliteratur fteht, 
und es mag fich die perfönliche Stellungnahme des 
Berichterftatters, die übrigens fehr pofitiv ift, er
übrigen. Wenngleich ein Programm notgedrungen 
immer von mehreren äußeren Rückiichten getragen 
fein muß, fo gibt es letzten Endes doch das mufi
kalifche Bekenntnis des Dirigenten wieder. Damit 
ift demnach gefagt, in welcher Weife der ftädtifche 
GMD. Dr. Richard v. Alp e n bur g unbeirrt von 
Mode und Zeitftrömungen feften Willens der gei
ftigen Idee feiner muiikalifchen Führerfchaft dient 
und daß man ihm für den Charakter diefer Pro
gramme dankbar fein kann. Nebenbei ift er 
typifch ölterreichifcher Muiiker von Grazie und 
Befchwingtheit, deiTen hohes Verantwortungsge
fühl dem reinen Kunftwerk gegenüber Interpreta
tionen von Smönheit und Bedeutung hervorbringt. 
Aus den bisherigen ftädtifchen Konzerten find fol
gende Hauptwerke hervorzuheben: Beethovens VI., 
Mendelsfohns Mufik zum "Sommernachtstraum" , 
Mozarts Haffner-Serenade, fein Konzert für zwei 
Klaviere und Ormefter (E n a und Fra n z Lu d
w i g), feine Ouvertüre zu Idomeneo, fein Konzer
tantes Quartett für 4 Bläfer und Orchefter (Soliften : 
die ftädtifchen Kammermufiker Hot h, K ö n i g, 
S pie gel und H ö f er). Ein Konzert war aIIei~ 
der Adventszeit gewidmet, wobei neben concertl 
grossi von Manfredini, Händel und Stölzel (letzte
res prachtvoll wirkend in feiner Befetzung für 
2 Trompetenchöre mit Streichorchefter, Holzblä-

i 
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fern, Pauken und 2 Cembali) der Muckermann'fche 
Frauenchor gei/l:liche und weltliche alte und neue 
weihnachtliche Stücke in feiner Art vorbildlich wie
dergab. Von neuen Werken aus den "ftädtifchen 
Programmen" ift Hermann Ungers "Konzert für 
Orchefter" hervorzuheben. Frifch und mulizier
freudig in der Erfindung, von Problemen unbe
fehwert, konnte lich befonders der 3. Satz einer 
beifälligen Aufnahme erfreuen. Auch allen diefen 
Partituren war Dr. Richard v. Alp e n bur g mit 
Liebe und Intenlität nachgegangen und ihre \Vic
dergabe reihte lich würdig den anderen Konzerten 
an. Die Gefellfchaft zur Pflege der Kammermulik 
vermittelte bisher an drei Abenden die Bekannt
fehaft mit dem Z i I ch e r - Tri 0, dem Wen d -
I i n g - Qua r t e t t und dem Sologeiger Henri 
M art e a u. Dabei muß es der Gefellfchaft als 
Verdienft angerechnet werden, daß lie einerfeits 
Hermann Z i I eh e r Gelegenheit gab zur Wieder
gabe feiner Rokoko-Suite für Gefang (Margarete 
Z i Ich e r - K i e f e kam p), Violine, Violoncello 
und Klavier, andererfeits durch das Wendling
Quartett (mit dem Komponiften am Flügel) Rich. 
Greß' Klavierquintett e-moll op. 41 in einer wür
digen Wiedergabe herausfteIlte. Marteau als "Be
gleiter" beigegeben war der hier tätige Piantft 
Dr. Hermann E n ß I i n, der dadurch erneut eine 
Probe feiner Leiftungsfähigkeit ablegte. Von ein
zelnen Veranftaltungen erwähnt der Berichterftatter 
auf Grund eigenen Anhörens die folgenden: Kam
mermulikabend des Göhre - Wasowicz - Trio, Hilde 
G öhr e (Klavier), Werner G öhr e (Violine), 
Philipp Was 0 w i c z (Violoncello), wobei na
mentlich die Wiedergabe des Regerfchen e-moll
Trio op. 162 herausragte, ein Sonatenabend der 
Geigerin Grete Lud 0 r f f zufammen mit dem 
Pianiften Franz Lud w i g, ein Wohltätigkeits
konzert des Weftfälifchen Streichquartetts (Fritz 
Frie:r, Werner Göhre, Kurt Platz, Max 
Ren ger), ein Orgel abend Kar! Se u bel sauf 
der neuen, nach feinen Intentionen erbauten Orgel 
des evangel. Gemeindehaufes, endlich das Haupt
konzert des M.G.V. Sängerbund, delTen Programm 
unter der Leitung Werner G öhr e s für ein Män
nerchorkonzert gefchmackvoll und wertvoll - un
ter Mitwirkung des Frauenchores der Weftfälifchen 
Schule für Mulik - zufammengeftellt und durch
geführt war. Zuletzt verdient ganz befondere Er
wähnung das erfte öffentliche Auftreten des hieli
gen Lehrergefangverein;; unter der Leitung Dr. H. 
M. Sam b e t h s. Diefer Dirigent, als Perfön
lichkeit eben "ein anderer" verfuchte nicht nur, 
fond ern führte glänzend durch eine neue Art des 
Konzertierens, wobei er das (übrigens in Scharen 
erfchienene) "Publikum" zur richtigen Mitarbeit 
heranzog. Der etwa 150 Perfonen ftarke gemifchte 

Chor fang in bewundernswerter Reinheit nach 
Ideen geordnet Stücke edelfter a cappella Mulik 
von der älteften Zeit bis auf die Gegenwart. Von 
diefem Chor und einem folchen Leiter ift für die 
Zukunft das Befte zu erwarten. - d. S.-

W UPPER T AL (BARMEN - ELBERFELD). Die 
große Wirtfchaftsnot faft der ganzen Welt laftet 
je länger um fo drückender auch auf dem Mulik
leben des Wuppertales. Die Zahl der von den 
bei den hieligen Konzertgefellfchaften in früheren 
Jahren veranftalteten Aufführungen ift etwa auf 
die Hälfte herabgefunken. Nur wenige Soliften 
traten auf im Rahmen der von der Kunzefchen 
Konzertdirektion eingerichteten "Meifterkonzerte" 
(Elly Ne y, Heinrich Schi u sn u s, Sigrid 0 n e
gin; ferner die Be r1 i n e r P h il h arm 0 n i
k e r mit W. F ur t w ä n g I e r, Orchefter der 
Mai I ä n der Sc a I a). Zufehends veröden unfere 
Konzertfäle! Um ihr Dafein kämpfen gemifchte 
und Männerchöre. Letztere pflegen lich zu ver
einigen, um bei ihren mulikalifchen Darbietungen 
einigermaßen den Saal zu füllen. Weniger ge
fährdet fcheinen die katholifchen Kirchenchöre, von 
denen man oft im Hochamt klalTifch fchöne Mef
fen zu hören bekommt, während die evangelifchen 
Vereine ihr Können - von Ausnahmen abge
fehen! - häufiger im Konzertfaal als im Gottes
haufe, wo es liturgifch und traditions gemäß am 
Platze wäre, zeigen, was lie in der Pflege der 
Musica sacra leiften. - Wefentlich eingefchränkt 
ift der Opern- und Schaufpielbetrieb. Durchweg 
wird auf den zwei Bühnen des Wuppertales wö
chentlich nur dreimal gefpielt, in Barmen die 
Oper, in Elberfeld die Operette und das Schau
fpiel. Konzert- und Opernbefuch ift lebhaften 
Schwankungen unterworfen, richtet lich im allge
meinen nach den aufzuführenden Werken und den 
Mitwirkenden. über befondere mulikalifche Er
eignilTe ift folgendes hervorzuheben. 

Zum Ausklang des alten Jahres hörten wir in 
dem fchönen, ftimmungsvollen Barmer Konkordia
Saal Robert Schumanns "Paradies und Peri", def
fen Klangzauber immer noch in jugendlicher 
Frifche erftrahlt. Als ein Fehlgriff ftellte lich 
in Elberfeld die Wahl des "Chriftus" von Franz 
Lifzt heraus, trotz vollendeter foliftifcher Leiftun
gen (Amalie Me r z - Tun ne r, Charlotte M ü l
I e r, Jofeph Bar d i n g, Hermann S ch e y). 

Dem Andenken Siegfr. Wagners gewidmet war 
ein Sonderkonzert als R. Wagner-Abend, das an 
der Hand typifcher Werke - Ouvertüre zu "Die 
Feen", Adagio für Klarinette und Streichquintett
begleitung, Ouvertüre zu "Rienzi", Trauermarfch 
aus der "Götterdämmerung", Lieder von Mathilde 
Wefendonck u. dgl. m. - die innere Entwicklung 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguft 1931 

des mulikdramatifchen Meill:ers linnig und an
fchaulich darll:ellte. 

Neben ]. Haydns anmutiger D-dur-Sinfonie 
Nr. 14 erklang in machtvoller Wirkung dank aus
gezeichneter Wiedergabe durch Orchell:er, Chor 
und Solill:en unter Leitung von Franz v. Ho e ß
I i n Beethovens 9. Sinfonie. - Anni S t e i g e r
Be z u k fpielte mit weichem, gefühlvollem Ton 
Tfchaikowskys Violinkonzert. Nach langer Zeit 
hörte man Mendelsfohns dritte, die Schottifche 
Sinfonie, ein echt romantifches, klangfchönes, 
formvollendetes Werk. - über die Uraufführung 
der Sweelinck-Suite von W. Fortner ill: an ande
rer Stelle unferer Zeitfchrift beridltct worden. -
Unter Leitung des Komponill:en lernten wir die 
z_weite, e-moll-Sinfonie von Robert Heger kennen, 
der an der Vierfätzigkeit der klaffifchen Sinfonie 
fell:hält, nicht programmatifchen Ideen folgt, lich 
auf farbenprächtige Inll:rumenrierung meill:erhaft 
verlteht, aber nicht dauernd und gleichmäßig zu 
feffeln weiß, da das bearbeitete thematifche Ma
terial nicht tief und originell genug ilt. Ein 
Grundmotiv in mannigfaltiglter Abwandlung be
herrfcht die vier Sätze, von denen das Scherzo am 
belten gelungen ilt. Meilterleiltungen als Dirigent 
bot R. He ger mit Webers Freifchütz-Ouvertüre 
und Beethoven, F-dur-Sinfonie. 

Auf einer Veranil:altung der neu gegründeten 
Vereinigung für Kammerkonzerte trug der einhei
mifche Klaviervirtuofe Ernlt Pot t hof in aus
geglichener Technik und feiner Empfindung Beet
hovens cis-moll-Sonate (Opus 27,1) und Chop ins 
h-moll-Scherzo vor; die Elberfelder Altiltin Mar
garete Ha nd e fang ausdrucksvoll fkandinavifche 
und englifche Volkslieder. 

Unter den gemifchten Chören des Wuppertales 
nimmt der Bar m erB a ch - Ver ein (Dirigent 
G. G rot e) eine führende Stelle ein; ausgezeich
net nach Inhalt und Ausführung war u. a. ein 
Weihnachtskonzert mit einer wundervollen Mo
tette von A. Bruckner, alten Liedern von ,,]efus 
und Maria", einer herrlichen Vertonung des II2. 

Pfalms von Händel, fowie andern mulikalifchen 
Koltbarkeiten. Hervorragend waren die Leiltun
gen der EI b e r f eId e r Kur ren d e (Leiter 
Erich von Bau r) auf einem Volksliederabend 
und bei einem poelievollen Krippenfpiel. Rühm
lichlt zu erwähnen find die Konzerte des E I b e r
f eId e r L ehr e r - G e fan g ver ein s (Diri
gent Franz von Ho e ß I in), der größeren Män
nerchöre bei der Städte, welche namentlich auf 
jährlich regelmäßig wiederkehrenden "Bußtagskon
zerten" kleinere und größere Chöre älterer und 
neuerer Zeit dank trefflichen Stimmaterials und 
guter Schulung wirkfam zu Gehör bringen. 

Trotz Itarken Abbaues bewährter Kräfte ilt un
fere Oper auch jetzt noch imltande, mit Auffüh-

rungen aufzuwarten, die nicht feiten den gewohn
ten Durchfchnitt überflügeln. Neu einltudiert 
wurden größtenteils ältere, bewährte Werke: 
"Meilterlinger", "Freifehütz", "Zar und Zimmer
mann", "Lultige Weiber", "Barbier von Sevilla", 
"Toska", "Boris Godunow", "Hänfel und Gretel"; 
einige Operetten ("Gräfin Mariza", "Das Land 
des Lächelns"). Durchweg erfreuen lich die Vor
Itcllungen eines guten Befuehes, namentlich die der 
heiteren Mufe (Operetten); Bildungs-, Theaterver
ein tragen viel zur Füllung des Haufes in Bar
men wie in Elberfeld bei. Aus dem Kün/l:lerper
fonal ragen empor: Fritz Me eh I e n bur g als 
umlichtiger erlter Kapellmeilter, Heinz An rat h s 
als fehr erfolgreicher Chorleiter; auf den einzelnen 
Rollengebieten die Damen: Maria H und t, Hil
degard K lei b e r, Ruth Beyer, Gertrud CI a
h e s, Charlotte Müll er; die Herren: Henk 
Noor t, Walter Hag n e r, Rudolf We y rau eh, 
Martin S ch äff e r, Harry B r e y e r. 

Gedrängt durch die furchtbare Finanznot, hat 
unfere Stadt die Ablicht, von der nächlten Spiel
zeit ab das Theater zu verpachten. Auf ein öf
fentliches Ausfchreiben meldeten lich r 4 Bewerber. 
Um das weitere Schickfal unferer Bühnen, die nie
mals zu den fchlechtclten des Deutfchen Reiche. 
gehörten, ilt jeder ernIte Kunltfreund tief beforgt. 

H. Oehlerking. 

AUSLAND. 

PR AG. Den Befchluß der diesjährigen Spiel
und Konzertzeit machte die "Prager Mufikwoche", 
über die an anderer Stelle befonders berichtet wurde. 
Die bemerkenswertelten mulikalifchen Ereigniffe 
deutfcherfeits außerhalb des Rahmens der Mulik
woche zu Ende der Saifon follten in den Mai
feit f pie I endes D e u t f ch e n T h e a t e r s 
geboten werden. Diefe brachten aber manche Ent
täufchung. Vor allem die zu Galt geladene W i e
n e r S t a a t s 0 p er ließ alle Erwartungen uner
füllt. Eine durch lie bewirkte, unter der Leitung 
des Generalmulikdirektors Klemens K rau ß 
Itehende Aufführung der "F I e der mau s" von 
S t ,r a u ß in Opernbefetzung erwies lich als künlt
lerifch verfehlt und wenig repräfentativ, ein Ba l
let tab end des Wiener Staatsopernballetts als 
unbefriedigend und unbedeutend. Die mufikalifche 
Ehre diefer Maifeltfpiele rettete eine i tal i e n i
f ch e 0 per n It a g ion e durch ein vorzüglich zu
fammengefpieltes, unter der mulikalifchen Führung 
Arturo L u c 0 n s Itehendes Enfemble der Mai
I ä n der Sc a I a. Es gab italienifche Mufik, eine 
Aufführung des "B a r b i e r von Se viii a" von 
R 0 f f i n i und des "R i goI e t t 0" von V e ,r d i, 
in echt italienifcher Art, mit Betonung des Rhyth
mus, der Melodie und dramatifch ausgenützter, 

t 
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wundervoll abgetönter Dynamik, mit blitzblanker 
Sauberkeit in der Durchführung Unter den Soli
fl:en imponierten insbefondere die in den Titel
rollen der Opern gehörten beiden Baritone: Sgn. 
S tab i I e (Barbier) und Sgn. Fra n e ef ch i (Ri
goletto). - Knapp vor den Maifefl:fpielen hatte 
das D e u t f ch e T h e a t e r die E r Il: auf f ü h -
run g einer von den bei den Wiener Opernkom
ponill:en Jul. Bit t n e rund Erich Wolfgang 
Kor n goI d verfaßten S t rau ß bio g rap h i e
Operette "Walzer aus Wien" herausge
bracht. Ein Werk, das mit Gefchick alte bekannte 
und weniger bekannte Melodien und Tanzweifen 
von Johann Strauß Vater und Sohn in wirkungs
voller infl:rumentaler Neubearbeitung verwendet. 
- Das T f ch e ch i f ch e S t a a t s - und N a -
t ion alt h e a t e r hatte noch vor der Mufik
woche einen intcrefTanten Ball e t t - A ben d ins 
Werk gefetzt: S t r a w ins k y s "F eu er V 0 gel" 
und R 0 u f f eIs "D a s Fell: der S p i n n eH 
unter der ausgezeichneten mufikalifchen Leitung 
des bedeutenden rufTifchen Dirigenten Mal k o. 
- Im Konzertfaale gab es noch vor Torfchluß 
ein Dir i gen t end e b ü t: Dr. He i n r i ch 
S wob 0 d a Il:ellte fich als neuer Chorleiter des 
Deutfchen S i n g ver ein s vor. Ein gediegener 
Muliker, der nur in der Stabführung noch fehr 
der Abklärung bedarf. Er brachte als Erll:auffüh
,rung für Prag eine achtunggebietende, breit ange
legte und polyphon reiche Mo t e t t e von dem 
Münchner Tonfetzer Karl M a r x zu Gehör. -
Unter den letzten tfchechifchen Konzerten war das 
bedeutendfl:e ein S t r a w ins k y - K 0 n zer t des 
Tfchechifchen Vereines zur Pflege modemer Mulik, 
bei dem Strawinskys K a n tat e "D i e Ho eh -
z e i t" für Soli, Chor, vier Klaviere und Schlag
zeugenfemble zur eindrucksvollen Aufführung ge
langte. Die Hauptfenfation der letzten Konzert
wochen aber bildete natürlich das erftmalige Auf
treten der amerikanifchen Ja z z - M e i ft e r f ä n -
ger "R e v e 11 e r s", die in der künmerifchen 
Vollkommenheit ihrer vokalen Enfemblekunfl: aller
dings außerordentliche Eindrücke hinterließen. 

E. J. 

SALZBURG. Die zweite Hälfte des Orchefl:er
konzertabonnements brachte einen auf den Fafching 
zugefchnittenen Abend mit Mozarttänzen, Schu
berts Rofamunde-Mufik, Smetanas Ouverture zur 
"Verkauften Braut" und Johann Straußwalzern, 
für welche der Koloraturfopran der Wiener Staats
oper Maria Ger h art gewonnen war. Heinz 
S ch 0 I z fpiehe die halsbrecherifchen Metamorpho
fen des "Künfl:lerleben"-Walzers von Godowsky, 
die den natürlichen rhythmifchen Schwung des Ori
ginals durch Häufung von technifchem Beiwerk un
nötig hemmen. Das Schlußkonzert brachte neben 

Gufl:av Mahlers I. Symphonie das Beethoven-Vio
linkonzert mit Georg S t ein e r, einem fympathi
fehen Künfl:ler ohne ausgeprägte Eigenart, und Mo
zarts merkwürdiges Zwitterwerk, die Sinfonie
Ouverture K. V. 3I8. Als Ergänzung zu diefem 
Zyklus konnte ein außerordentliches Konzert gei
ten, das Schuberts Unvollendete, Jan Brandts-Buys 
"Poetifchen Spaziergang", der auf wohlgepflegten 
Pfaden wandeln läßt, und J. L. Nicodes Chorwerk 
,.Das Meer" (Gefangsfolo: Martha SchI a ger, 
Chor: Salzburger Liedertafel) aufs Programm fetzte. 
Mit Ausnahme des letztgenannten Werkes, das von 
Ernll: S 0 m p e k geleitet wurde, fungierte als Diri
gent wie gewöhnlich Dr. B. P a u m gar t n e r. Be
rechtigtes InterefTe erregte eine Aufführung des feit 
Mozarts Lebzeiten (!) hier nicht wieder gehörten 
"König Thamos" durch die Salzburger Chorver
einigung (Leitung Felix G r u b e r) unter Mitwir
kung des Schulvereinsorchefl:ers. Die einzelnen Mu
fikfl:ücke wurden durch rezitierten Text miteinan
der verbunden. Wie der "Idomeneo" gewährt die
fes Werk viele Ausblicke in des Meifl:ers Reifezeit. 
Der Kammermulikzyklus brachte außer Stand
werken der Literatur (Mozart, Beethoven, Brahms) 
das "fymphonifche" Streichquintett Bruckners, die 
grüblcrifch langatmige Kammermulik P. Schein
pflugs "Worpswede" (Gefangspart: Martha Schla
ger), Smetanas "Aus meinem Leben" und Sergej 
Tanejews bei aller Originalität deutlich von 
Tfchaikowsky beeinflußtes Klavierquintett. Bei den 
Trioabenden (Salzburger Triovereinigung) kamen 
Haydn, Beethoven, Brahms, Schumann und Sme
tana zu Worte. Als Ausflug in die vorklafTifche 
Zeit begrüßte man den Vortrag eines Triokonzerts 
von Frans;ois Couperin. In die neue Zeit verfetzten 
die Trios von Maurice Ravel und G. Fr. Malipiero, 
der den Typ des impulliven, impetuofen Neutöners 
vertritt. In einem Violin-Klavierabend verfuchten 
fieh Andre deR i bau pie r r e und Irene J a -
co b i mit befTerer Einfühlung an modernen Wer
ken als an einem Mozart. Eine prachtvolle italie
nifche Baritonftimme führte Enrico d e Fra n
e e s ch i in einem Arienabend zum Siege. Weniger 
Eindruck als bei ihrem letzten Auftreten machte 
diesmal die Liederfängerin Elifabeth Zu lau f, die 
mit der deutfchen Sprache noch Mühe hat. Ein recht 
interefTanter Verfuch, lieh mit dem Melodram aus
einanderzufetzen, wurde von Arpad Lab a n un
ternommen, der Kar! S eh 0 ß lei t n e r spackende 
Ballade "Menfch und Centaur" mit einer unter
malenden Mulik verfehen hat. Laban faßt das Pro
blem vom Tänzerifchen her an. Spannung und 
Entf pannung fl:ehen im Vordergrund feines mufi
kalifchen Ausdrucks. Ein abfchließendes Urteil 
über diefen Verfuch zu geben, wäre verfrüht. 

Dr. Roland Tenfchert. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Edles Berlin - Brandenburgifches 

Sä n ger f e f!: i n Pot s d a m. Siebentaufend Sän
ger verfammelte der Berlin-Brandenburgifche Sän
gerbund in Potsdam zu einem mehrtägigen Mufik
fef!:, das als eindrucksvolle Kundgebung für das 
Deutfche Lied gelten darf. In feiner Begrüßungs
anfprache hob der Vizepräfident der Regierung 
Dr. Meyer hervor, daß das Deutfche Lied die Auf
gabe hat, Brücken zu fchlagen über den Abgrund 
des Mißtrauens und Partei haders, um den Glauben 
an das Vaterland aufs neue zu f!:ärken. Aber nicht 
nur vom kulturellen Standpunkt aus darf die Auf
gabe diefes impofanten Fefies als voll erfüllt be
trachtet werden; auch die künfilerifche Seite wurde, 
abgefehen von den unvermeidlichen Einzelheiten 
der Ausführung, in keiner Weife vernachläffigt. 
Zum erfien Male gewann ein Berliner Sängerfefi 
durch Berückfichtigung infirumentaler Werke eine 
Bedeutung, die über den Rahmen des Sängerwefens 
hinausragte. Unter der verfiändnisvollen Leitung 
von Karl Landgrebe gelangte der "Sommerabend" 
von Siegfried Burgfialler zur Erfiaufführung. Ein 
Orchefierwerk, das allzu fiark von Richard Strauß 
beeinflußt ifi, ohne befondere Erfindung zu zei
gen. Uraufgeführt wurde der Chor mit Orchefier 
"Das andere Land" von Hans B reh m e, der es 
fehr gefchickt verfieht, Stileigenheiten des fech
zehnten Jahrhunderts mit Gegenwartsforderungen 
in Einklang zu bringen. Kleinere Chöre von 
Fritz Steineck und Karl Goepfart wurden eben
falls erfolgreich aus der Taufe gehoben. Den 
f!:ärkfien Eindruck hinterließ wiederum die er
fchütternde Kantate "Wachet auf" für drei Chöre, 
Solo und Orchefier von Hugo Kau n. Die gegen
wärtige Chorliteratur wurde in ,Werken von Wal
dem ar v. Baußnern, Paul Graener u. a. befonders 
berückfichtigt. Fefidirigcnten waren Hanns Mieß
ner, Karl Landgrebe, Walter Schmidt. Die im
po fanten Maffcnchöre im Potsdamer Stadion wur
den von der Berliner "Funkfiunde" übernommen. 
Der Eindruck des Fcfies, das von einem Fefizug 
von fafi einfiündiger Dauer gekrönt wurde, war 
nachhaltig und tief. Dr. Fritz Stege. 

Das 2. I nt ern a t ion ale B ruck n e r-F e fi, 
das für Herbfi diefes Jahres in Wien geplant war, 
wird wegen der fchweren wirtfchaftlichen Lage 
verfchoben und ifi nunmehr für Anfang Juni 1932 
bald nach der Einweihung der Bruckner-Orgel in 
St. Florian oder im Anfchluß an diefe, 1ll 

St. Florian-Linz beabfichtigt. 
Im Rahmen der von der Grazer Fefifpielge

meinde veranfialteten J uni - F e fi f pie 1 e ka
men Rod e r i ch M 0 j s iso v i c s Serenade für 
Streichtrio op. 21 durch das Michl-Quartett (A. 
Michl, V. Andinger, V. Stepnicka) und Mo zar t-

M 0 j s iso v i c s Ballett "D i e L i e b e s pro b e" 
(Ballett d. Grazer Oper unter Hilde Engel, Orche
ficrleitung: Opernchef Carl Tutein) zur Auffüh
rung; letzteres im altehrwürdigen Landhaushofe, 
einem der fchönficn Bauwerke italienifcher Renaif
fance in Ofierreich. 

In der Vorkriegszeit veranfialtete die Neue 
Bach-Gefellfchaft in Eifenach alle zwei Jahre 
Bach - F e fi e. Sie will die Fefie in diefem Jahre 
aber wieder aufleben laffen und wie früher regel
mäßig durchführen. Das erfie Bach-Fefi nach dem 
Kriege ifi für den Herbfi vorgefehen. Mit der 
orchefiralen Leitung wurde Profeffor Georg S ch u
man n betraut. 

S a 1 z bur ger Fe fi f pie 1 e I 9 3 1. Die 
Salzburger Fefifpielhausgemeinde teilt mit: Da 
Maefiro Arturo Tos c a n i n i dem dringenden 
Wunfche Ausdruck gab, die Erfüllung feiner für 
heuer gegebenen Zufage auf die nächfijährigen 
Fefifpiele zu verfchieben, wird das Fefikonzert 
der Wiener Philharmoniker am 26. Auguf!: unter 
Leitung des Generalmufikdirektors Franz S ch alk 
fiehen. Für die gleichfalls von Franz Schalk diri
gierten Aufführungen von Mozarts "Don Juan" 
am 3. und 22. Augufi wurde die Sängerin der Pa
rifer Großen Oper Germaine L u bin gewonnen. 
(Bot wirklich Deutfchland und Ofierreich keine 
wertvollere Kraft?!) 

Nachdem die Waldbühne in Braunsberg in Ofi
preußen von der Stadt übernommen if!:, folIen in 
diefern Jahre wieder Wal d fe f!: f pie 1 e fiatt
finden. Zunächfi if!: für den 9. Augufi eine Auf
führung von Johann Strauß' "Zigeunerbaron" vor
gefehen. Die Hauptrollen werden von Mitgliedern 
der Staatsoper und der Städtifchen Oper in BerEn 
fowie des Königsberger Opernhaufes gefpielt wer
den. Das Orchefier wird ebenfalls vom Königs
berger Opernhaus gefiellt. Die mufikalifche Lei
tung hat Kapellmeifier Fe u fi e I-Königsberg, die 
Regie führt der Königsberger Rundfunkregiffeur 
Bell man n. 

Bitterfie Notlage herrfcht im vogtländifchen Mu
fikwinkel. Um auf diefe Not hinzuweifen, wird 
in der Harmonika- und Geigenbauerfiadt M a r k
neu kir ch e n Anfang Augufi ein M u f i k f e fi 
veranfialtet. Bedeutende Perfönlichkeiten des deut
fchen Mufiklebens wie Generalmufikdircktor Fritz 
B u f ch (Staatsoper in Dresden) haben ihre Mit
wirkung zugefagt. 

Das Pr.,gramm des B u d a p e fi e r L i f z t -
Fe fi e s ifi nunmehr von dem Komitee für das 
nächfie Frühjahr fefigelegt worden. Das Fef!: wird 
zehn Tage dauern und die Vorfiellungen und Kon
zerte werden unter freiem Himmel veranfialtet. 
Am erfien Tag wird das Chrifius-Oratorium auf-

t 
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geführt, am zweiten folgen Szenen zu der Muuk 
der Rhapfodien, am dritten Tag findet ein großes 
Konzert ftatt, am vierten das "Myfterium", von 
der Gefellfchaft des National-Theaters dargeftellt, 
am fünften Tag eine Gala-Aufführung der "Kö
ntgln von Saba". Diefes Programm wird an den 
folgenden fünf Tagen wiederholt. 

Anfang Juni fand in Weiden, dem Geburtsort 
Max Regers, ein 0 b e r p f ä I z i f ch - E ger I ä n
d i f ch e r H e i m a t tag il:att. Im bcfonderen 
wurde dabei Re ger s gedacht, von delTen Wer
ken die Vaterländifche Ouvertüre, die Mozart
Variationen und der Hymnus "An die Hoffnung" 
durch das Würzburger Konfervatoriumsorchefter 
unter Leitung von Prof. Dr. Hermann Z i Ich e r 
zum Vortrag gelangte. 

Während der diesjährigen N ü r nb erg e r 
S ä n ger w 0 eh e gelangten u. a. insgefamt elf 
C hör e aus dem neu e n V 0 I k s I i e d e r
buch für die J u gen d, darunter Liedbearbei
tungen von Blech, Krenek, Raphael, Thomas und 
Tiessen, zur Aufführung. 

Die H 0 II a n d - W 0 ch e in Bad P y r mon t 
(2. Kulturwoche der Völker) vom 19. bis 25. Juli 
bot: eine Mo r gen f eie r im Konzerthaus unter 
Mitwirkung der Dresdner Philharmonie und des 
Pyrmonter Mufikvereins (Leitung Walter Stöver), 
ein Feil: k 0 n zer t alter Niederländer a cappella
Gefänge, ausgeführt von der Singakademie Han
nover (Leitung MD. Hans Stieber, Orgel: Richard 
Liefche) mit einem Einführungsvortrag von Prof. 
Dr. Th. Werner, Hannover, und ein 0 r eh e il: e r
k 0 n zer t der Dresdner Philharmonie (Leitung 
Walter Stöver) mit Werken zeitgenölTifeher hol
ländifcher Komponiil:en. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Als eine Abteilung der "Allied Am Guild of 

Carnegie Hall" hat fich unter dem Namen 
"F r i end s 0 f Ger man Mus i c an dDr a
m a" eine neue Gefellfchaft in den Vereinigten 
Staaten gebildet, mit dem Ziele, deutfche Opern
und Orcheil:ermuuk in Amerika zu fördern und zu 
verbreiten. Die Vereinigung will ihre Tätigkeit 
nicht nur auf New-York befchränken, fondern 
beabfichtigt, deutfche Opern, Operetten, Dramen 
ufw. in anderen Städten mit il:arker deutfch-ame
rikanifcher Bevölkerung zu pflegen. 

Der "Alt-Wiener-Bund", der uch die Pflege des 
Volkslebens in Wien zur Aufgabe gemacht hat, 
veranil:altet demnächil: im Dreherpark einen K o' n
g r e ß der Wie n e r S t r a ß e n f ä n ger, bei 
dem alle Kategorien vom Solo-"Hoffänger" über 
den Leierkail:enmann bis zum neuzeitlichen Radio
Straßenmufikanten Konkurrenzen miteinander aus
tragen werden. 

Der "Reichsverband der gemifchten Chö:e 
Deutfchlands" hält feine diesjährige Tagung In 

Marienburg (Weftpr.) ab. Fr eil i ch tau f f ü h
run gen und F e ft k 0 n zer t e unter Leitung 
von C. Schiffner, Guil:av Seipelt und MD. P. 
Wagner bilden den künil:lerifchen Rahmen. 

Das Sekretariat der Muukkongreiie 193 I Burg 
Lauenil:ein (Ofr.) teilt uns mit: Gebieterifche For
derungen der Gegenwart führten Interpreten und 
Konzertveranil:alter (Vereinsvoril:ände, Dirigenten 
ufw.) zum Zufammenfchluß in einer "V e r ein i
gun g der In t e r p r e t e n" einerfeits und 
einer "A r bei t s gern ein f ch a f t der K 0 n
zer t ver a n il: alt er" andererfeits, welche in 
enger, gemeinfamer Arbeit der Mufikpflege durch 
Behebung vorwiegend wirtfchaftlicher Nöte dienen 
werden. Zentralifation und Ausfchaltung fchädi
gen der, z. Zt. noch herrfehender Momente folien 
der Muukpflege in ihren notwendigen Beftrebungen 
eine fichere Baus geben. - Eine Reihe von Ver an
il:altungen auf Burg Lauenil:ein und in dem vor
bildlich modernen Haus des Volkes-Probftzella mit 
Maria von Bafilides, Stefi Geyer, Dr. Werner 
Danckert (Kielflügel), GMD. Franz Jung, Prof. 
Walter Rehberg (Jank6-Flügel), Fritz Thöne (Ver
anil:altung für Volks- und Jugendkonzerte), mit 
dem Reitz-Quartett und den Thüringer Sänger
knaben (Dirigent Herbert Weitemeyer) boten An
regungen zur Auseinanderfetzung und Bereiche
rung. - Herbert Barth, der Gründer und Orga
nifator der MufikkongrelIe, wurde von beiden 
Vereinigungen als leitender wie vermittelnder Se
kretär beauftragt. Als Sitz wurde die wegen ihrer 
zentralen Lage geeignete Stadt Erfurt (Anfchrift: 
H. Barth, Poft fach 133) beil:immt. 

Der A II gern ein e D e u t f ch eMu f i k v e r
ein, die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t 
für neu eMu f i k und der R eich s ver ban d 
d e u t fehe r Ton k ü n ft I e run d M u f i'k
I ehr ergeben bekannt, daß Kompofitionen für 
ihre Mufikfefte 1932 unter folgender Anfchrift 
einzureichen find: A k ade m i e der Ton k u n ft 
für den A ll gern ein enD e u t f ch e n M u
f i k ver ein, M ü n eh e n, 0 deo n s p I atz. Es 
ift anzugeben, ob ein Werk für alle drei Gefell
fchaften oder nur für die eine oder andere in 
Frage kommen foll. Der Einreichungstermin endigt 
mit dem 1. September 1931. Zur Einreiehung in 
Betracht kommen: Werke kammermuukalifchen 
Charakters, folche für großes und kleines Orcheil:er, 
Chor- und Bühnenwerke. Die Einfendungen fol
Ien den Namen des Autors, die Adreiie des Ein
reichers und die Angabe tragen, ob das Werk 
bereits aufgeführt ift. Die Kompoutionen folien 
in Partitur von gutleferlicher Handfchrift einge
reicht werden, bei Chor- und Bühnenwerken ift 
außerdem ein Klavierauszug erwünfcht. Der Sen-
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dung ifl: Rückporto beizufügen (von ausländifehen 
Einreiehern in Form von Coupon-reponse inter
national). 

ProfeiIor Dr. W i I i bai d Gur li t t-Freiburg 
i. Br. ift eingeladen, auf der diesjährigen (14.) Jah
resverfammlung der Luther-Gefellfehaft (Vorftand: 
Prof. D. Alt hau s-Erlangen und Hauptpaftor 
D. K n 0 II e-Hamburg) in Dresden am Montag, 
den 19. Oktober, einen Vortrag über "J 0 h a n
n e s Wal t e run d die M u f i k der R e f 0 r
m a t ion s z e i t" zu halten. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Ba y e r. S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m 
der M u f i k zu W ü r z bur g veröffentlicht fei
nen 56. Jahresbericht, aus dem zu entnehmen ift, 
daß lieh das Inftitut unter feinem Leiter Geh. Rat 
Prof. Dr. Hermann Z i Ich er in erfreulicher 
'Weife aufwärts entwickelt. Ganz befonders ift 
im Rahmen des Konfervatoriums die 0 rehe ft e r
feh u I u n g vertreten. Die Orchefterfchule glie
dert lich in eine Vorfchule und in ein Konzert
orehefter. Letzterem ift feit der übernahme der 
Leitung des Konfervatoriums durm Prof. Dr. Her
mann Zilcher in zahlreichen öffentlichen Konzer
ten, Feft- und Opernaufführungen Gelegenheit 
auch zu praktifcher Wirkfamkeit gegeben worden, 
fo daß das Konfervatorium gerade im Hinblick 
auf feine Orchefterfchule auf hervorragende Er
folge blicken kann. Die Reifeprüfungen des Kon
fervatoriums finden unter Leitung der Regierung 
ftatt. Neben der Orchefterfchule lind aber auch 
alle einzelnen Lehrfächer der praktifchen Mulik 
durch ausgezeichnete Lehrkräfte befetzt. Die Be
fucherzahl umfaßte während des Jahres 1930{3 I 

insgefamt 523 Mulikftudierende. An eigenen Kon
zerten veranftaltete das Konfervatorium 8 große 
Konzerte, ferner 5 Konzerte und 2 Nachtmuliken 
im Rahmen des 10. Mozartfeftes, 9 Morgenauffüh
rungen, 2 geiftliche Abendmuliken und 4 fonftige 
Sehüleraufführungen. Aus den Konzerten ift noch 
die Aufführung der "Legende von der heiligen 
Elifabeth" von Lifzt am 31. Mai befonders her
vorzuheben. 

Wie dem Amtlichen Preußifchen PreiIedienft ge
fchrieben wird, veranftaltet der F i n k e n ft e i
n e r - B und im Hochfommer und Herbft eine 
große Anzahl von Singwochen, die teils auf reims
deutfchem Boden, teils im deutfchen Spramgebiet 
außerhalb der Reichsgrenzen ftattfinden. Der Plan 
der Veranftaltungen kann von der Gefchäftsftelle 
in KaiIel-Wilhelmshöhe, Rafenallee 77, bezogen 
werden. 

Das MulikwiiIenfchaftliche Seminar der Univer
lität Münfter i. W. veranftaltete mit Univerlitäts-

chor und Collegium musicum der Univerlität unter 
Leitung von Privatdozent Dr. Fell e r e r im 
Sommerfemefter einen Abend: ZeitgenöiIifche Mu
lik (Werke von Milhaud, Hindemith, Strawinsky, 
R. Grell, Ravel, L. Weber, Bartok), eine Serenade 
(Werke von Mozart, Haydn, J. A. P. Schulz) und 
ein Turmblafen (Werke von J. Peze!, H. Schein, 
Caftileti, G. Reiche). 

In dem Volkshochfchulheim auf dem Darß, Pre
row (Oftfee) werden die B 0 d e f ch u I e und der 
Finkenfieiner-Bund in Verbindung mit Dr. Fritz 
K I a t t vom 1. bis 10. Oktober eine Arbeitstagung 
unter dem Leitgedanken "M u f i k und Be w e
gun g" abhalten. Es ifi an Teilnehmer gedacht, 
die lieh mit Fritz Klatt befonders um die theore
tifchen Grundlagen eines von fchöpferifcher Gefial
tung erfüllten Lebens bemühen, die mit Dr. Rudolf 
B 0 d e und dem Finkenfieiner-Bund Wege zu fol
ehern Leben gehen, und fchließlich an folche, die 
nach einer richtigeren und darum reicheren Form 
ihrer Lebensführung ftreben. 

Der Nationalrat hat das Gefetz über die Au f
löfung der Fachhochfchule für Mufik 
und dar fi e Il end e K u n ft in Wie n, die 
der Mulikakademie angegliedert war, in zweiter 
und dritter Lef ung angenommen. 

Staatliche Hochfchule für Mufik zu 
We i m a r. Anfang Juli haben unter dem Vorlitz 
eines Regierungsvertreters die auch in Preußen und 
anderen deut fehen Ländern anerkannten ftaatlichen 
Prüfungen für Privatmuliklehrer ftattgefunden. 
Gemeldet hatten lich 5 Bewerber. Davon haben 
vier, mit dem Hauptfach Klavier, die Prüfung be
ftanden, und zwar Fräulein Elifabeth Abel aus 
Weimar, Elifabeth Bran aus Jena, Herr Ludwig 
Möckel aus Hildesheim und Fräulein I1fe-Katha
rina Triefchmann aus Weimar. Die Genannten 
haben nun die Berechtigung, lieh als "ftaatlich ge
prüfter Muliklehrer" zu bezeichnen. 

Der L ehr ft u h I Prof. Friedrich Ludwigs, des 
verftorbenen Göttinger Mulikhiftorikers, der 1920 

an der Hannoverfchen Hochfchule ein Ordinariat 
erhielt, nachdem er feit 191 I eine etatsmäßige 
außerordentliche ProfeiIur in Straßburg bekleidet 
hatte, foll, der Zeitfchrift für MulikwiiIenfchaft 
zufolge, n i ch t wie der b e f e t z t wer den. 
Im preußifchen Staatshaushaltplan war das Göt
tinger Ordinariat als "künftig wegfallend" be
zeichnet worden. Das bedeutet die Vernichtung 
des wichtigen Lehrftuhis an der größten nordweft
deutfchen Hochfchule, gegen die eine öffentliche 
Verwahrung wohl angebracht erfcheint. 

A r bei t s w 0 eh e n für M u f i k I ehr e r ver
anfialtet der Ton i k a - D 0 - B und E. V. (Ver
ein für mulikalifche Erziehung) in näehfter Zeit in 
B e r I i n, Weft f ale n, S ch I e f i e n und S a m
fe n. Den Berliner Kurfus für Gehörbildung und 

t 
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Methodik des Inll:rumentalunterrichts vom 20. bis 
29. Augull: leitet Seminarleiterin Maria Leo. Die 
weiteren Kurfe für Schul- und Privatmufiklehrer 
finden Il:att vom 1. bis 5. September im Ferien
heim Hau s D 0 r t m und bei Mefchede (Sauer
land), (Dozenten: SdlUlmufiklehrer Wilh. Heide
mann, Bielefcld, Maria Leo, Berlin), vom 5. bis 
10. Oktober in der Jugendherberge auf dem A f d,
b erg bei M a r k neu kir ch e n i. Vogtl. (Do
zenten: Privatmufiklehrerin Dore Gotzmann, Lieg
nitz, Kantor Alfred Stier, Dresden, edter Vor
fitzender des TDB, und Lehrer Willi Win
nen, Leipzig), weiter vom 5. bis 10. Oktober im 
He im gar t e n Ne i ge-Neuland, Oberfchlefien 
(Dozenten: Kantor Erich Birkhahn, Namslau, aka
dem. Schulmufiklehrer Willy Petrufchke, Oppeln). 
Arbeitsgebiete find die Behandlung der Tonika
Do-Lehre (Einführung und Fortbildung) und ihre 
methodifche Anwendung im Mufikunterricht der 
Schule und am Inftrument, Stimmbildung, Chor
fingen, Lehrproben. Die Einladung zu den Kur
fen richtet fich an alle, die an der mufikalifchen 
Volkserziehungsarbeit beteiligt find Schul- und 
Privatmufiklehrer, Chorleiter, Führer von Jugend
bünden und Singgruppen, Kindergärtnerinnen, 
Hortnerinnen u. a. Aus k ü n f t e und Mitteilung 
der ausführlichen A r bei t s p I ä n e überfenden 
auf Anfordern die Ge f ch ä f t s ft e II endes To
nika-Do-Bundes, Berlin W. 57, Pallasftr. 12, und 
Dresden-Blafewitz, Thielaull:r. 8. 

Vom 5.-7. Nov. ds. Js. findet in Schneidemühl 
eine ft a a t I i ch e P r i v a t m u f i k I ehr e r p r ü
fun g ftatt. Meldungen find unter Beifügung der 
erforderlichen ZeugniJIe und Nachweife an das 
Provinzialfchulkollegium in Schneidemühl (Regie
rungsgebäude ) einzureichen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der S al z bur ger Dom ch 0 r hat unter Lei

wng feines Domkapellmeifters J 0 f e p h Me g
n e r eine Reihe bedeutender Werke der geill:lichen 
mufikalifchen Literatur unter Mitwirkung bekann
ter Solill:en (Seebach-Krefeld, Keldorfer-Salzburg, 
Klemens-Salzburg, Braunfernwald-Wien, Drum
mer-München, Gallos-Wien, Richard Mayr-Wien) 
auf Schallplatten gefungen (Chriftfchall-Gef. Ber
lin) und es hat die Qualität der Leiftungen allfeits 
grögte Begeifterung erwecXt. Es wurden ge fun gen 
u. a. Mozarts "Requiem", "KrönungsmeJIe", "Mo
tetten", Werke von Eybler, Gruber ("Stille Nacht" 
in Originalbefetzung), Wolf, Reger, Megner, 
Goller. 

Kürzlich beging das A a ch e n erG r ego r i u s
Hau s, die weithin bekannte Kirchenmufikfchule, 
die Feier feines 50jährigen Bell:ehens. Aus be
fcheidenen Anfängen entwickelte fich hier ein mu-

fikalifd1eS Inll:itut (dem heute auch das Il:ädtifche 
Konfervatorium und ein ftaatliches Mufikfeminar 
angegliedert find), das gegenwärtig im Mufikleben 
Weftdeutfchlands eine bedeutende Rolle fpielt. 
Die Aufwärtsbewegung des Gregorius-Haufes ift 
mit der zielbewugten und erfolgreichen Arbeit fei
ner jetzigen und ehemaligen Dozenten und Leiter 
verknüpft, unter denen Männer zu finden find wie 
H. Bö cX e r I e (der Gründer), Fr. Ne k e s, Frz. 
Rud. Bor n e m a f f e r (der jetzige Bifchof von 
Trier) und Jof. S ch wal g e (der gegenwärtige 
Leiter). 

AnlälSlich des Johannisfell:es brachte der R e
gen s bur ger Dom ch 0 r zum erften Male ein 
Tu r m f i n gen, bei welchem "Die Himmel rüh
men des Ewigen Ehre" von Beethoven, "Tui sunt 
coeli" von Orlando, "Wie fchön bill: du freund
liche Stille" von Schubert und "Füllt mit Schalle" 
von GlucX zum Vortrag kamen. Eine Menge VO'1 

etwa 15 000 Menfchen füllte den Platz um den 
Dom und laufchte den Weifen der "Domfpatzen". 

Von Her man n S ch r 0 e der, einem Schüler 
H. Lemachers, kamen bei einer vorbildlichen kir
chenmufikalifchen Andacht in "S. Peter"-K ö 1 n
Ehr e n f eId (Chorleiter Jofef Schmitt) drei Neu
erfcheinungen: zwei Orgelwerke und ein Motetten
Zyklus zur Erftaufführung. 

Der Wittener C h 0 r für Kir ch e n m u f i k 
fang unter der Leitung von E r i ch N ä f ch e r in 
feiner 48. letztmonatlidlen Motette neben 4 Cho
rälen von Heinrich Kaminski die Motette op. 6 
"Werkleute find wir" von Karl Marx nach Worten 
von Rainer Maria Rilke. Die fleigig ftudierte 
Darbietung hinterlieg nachhaltigen tiefen EindrucX. 

Gelegentlich des 32. Kirchengefangstages vom 6. 
bis 8. Juni in Dortmund hatte der 13. pfalm von 
Gerard B unk, aufgeführt vom Weftfäl. Madrigal
chor, den Studierenden und der Orchefterfchule des 
Städt. Konfervatoriums Dortmund, unter Leitung 
von Mufikdirektor Hol t f ch n eid e r, großen 
Erfolg. - Bei der gleichen Gelegenheit veranftal
tete die Kirchenmufikfchule der genannten Anftalt 
eine Orgelfeierftunde, in der u. a. Choralvorfpiele 
von Otto H ein e r man n zur Aufführung ge
langten. 

In der Stadtkirche der Schwarzwaldftadt Calw, 
einer der älteften Pflegeftätten klaJIifcher Kirchen
mufik im Lande Württemberg, bramte am zweiten 
Deutfchen Licdertag der Calwer Liederkranz auf 
Anregung und unter Leitung feines außerordent
lich dispofitionsfähigen Chormeifters, Mufikdirektor 
F r i t z S ch r a f f t, Pforzheim, das R e q u i e m 
nam Worten der Heiligen Smrift (op. 116) des 
Berliner Komponiften H u g 0 Kau n zur Auf
führung. Dem in feiner leidenfchaftlimen Kraft, 
wie in feiner religiöfen Hingabe gleim ergreifen
den Meifterwerk wurde eine forglim ausgewogene, 
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überrafchend gute und würdige Wiedergabe zuteil. 
Trotz der nicht geringen Anfrrengungen meifrerte 
der ausgezeichnet gefchulte, mit innerer Begeifre
rung fingende Chor die große Aufgabe, verläßlich 
unterfrützt durch das Theaterorchefrer Pforzheim. 
Die Solopartie hatte die Tochter des Komponifren 
M a r i a Kau n, Berlin, übernommen, eine über
aus fympathifche Konzertfängerin mit tadellos ge
bildeter und ausgefendeter Stimme; den Orgelpart 
beforgte der feinfinnige Calwer Organill He r
man n Mall. Der Eindruck der Aufführung 
war gewaltig und die llumme Ergriffenheit der 
Hörer ein Beweis für den inneren Wert des herr
lichen Werkes. Sie war ein Ereignis und wurde 
als folches gefeiert. Zum Zeichen der Verehrung 
und Dankbarkeit befchloß der Calwer Lieder
kranz, Hugo Kaun die Ehrenmitgliedfchaft anzu
tragen. 

Zehn Jahre hindurch hat der rührige Organill 
der Leipziger Andreaskirche, Georg W i n k I e r, 
feine Orgel vorträge abgehalten und damit dem 
Leipziger Mufikleben einen wichtigen Dienll er
wiefen. Er wurde in feinem Jubiläumskonzert 
von Prof. Julius K I eng e I und dem W i n k I e r
V 0 kai - Qua r t e t t unterllützt. Möge es dem 
Veranllalter vergönnt fein, noch weitere J ahr
zehnte zur Freude feiner Kunllgemeinde zu wir
ken! Zur Fortführung der Konzerte wird die Er
werbung der Mitgliedfchaft in der "Gefellfchaft 
zur Pflege der Orgel vorträge an St. Andreas" 
dringend empfohlen. 

Unter Leitung von Kantor B r ä u t i garn fand 
in der Johanniskirche zu Crimmitfchau eine wohl
gelungene "Abend-Motette" mit Werken von Bach, 
Buxtehude, Haydn, Jofeph Marx, H. Marteau, 
Franziskus Nagler und Brahms llatt. Die Veran
llaltung wurde von der Tagespreffe laut vorlie
genden Urteilen anerkennend befprochen. 

PERSöNLICHES 
Der bekannte Violinvirtuofe Henry M art e a u 

hat die Ernennung zum Staatlichen Prüfungskom
miffar von der türkifchen Regierung erhalten und 
hat bereits die erllen Prüfungen in Konllantinopel 
abgenommen. 

Gertrud C a Il a m, die Koloraturfängerin des 
Hamburger Stadttheaters, wurde auf drei Jahre an 
die Berliner Städtifche Oper verpflichtet. 

Kar! Ra n k I von der Kroll-Oper geht als Er
ller Kapellmeiller an das Wiesbadener Staatsthea
ter. Zemlinsky hat die Berufung abgelehnt 

Felix We i n gar t n er, der feit 1927 in Bafel 
als Dirigent und Leiter der Dirigentenabteilung 
des Konfervatoriums wirkt, hat das Gefuch um 
Erwerbung des Bafeler Bürgerrechts gelleIlt, das 
in kürzefrer Zeit genehmigt werden dürfte Felix 

Weingartner, von Geburt Ollerreicher, ill durd1 
den Friedensvertrag Italiener geworden. 

Prof. Willibald K a e h I e r, der erfre Dirigent 
der mecklenburgifchen Staats oper Schwerin, verläßt 
nach 25 jähriger erfolgreicher Tätigkeit Schwerin 
und nimmt feinen Wohniitz in MÜnchen-Gauting. 

Das Königsberger Opernhaus hat Alfred B a r
t 0 I i t i u s, Hans Heinz W und e r I ich und Gen 
Nie m a r - P 0 II (Regens burg) neu verpflichtet. 

Der Pollen des Gen e r alm u f i k dir e k -
tor s am HelIifchen Landestheater in Dar m
II a d t, der durch die Berufung Dr. Carl Böhms 
nach Hamburg frei geworden ifr, foll in der näch
llen Spielzeit n ich t b e fe t z t werden. Die 
Funktionen des erllen Dirigenten werden der bis
herige zweite Kapellmeifrer Zwißler und Dr. Hans 
Schmidt-Ifferlledt, bisher am Stadttheater in Ro
frock, ausüben. 

Gen e r alm u f i k dir e k tor 0 s kar M a
I at a von C h em n i t z. Auf der Höhe der 
Wirkungskraft wendet iich der erll Fünfundfünf
zigjährige ohne Rat des Arztes von Amt und 
Bürde. Menfchliches, Allzumenfchliches mag fein 
Spiel dabei treiben. Ein Teil der Preffe frand 
dauernd im Angriff. Aber aus allen Mißhellig
keiten lleigt das Her 0 e n t u m une i gen· 
n Ü t z i ger, ein e r S a ch e die n end e rEn t -
ä u ß e run g. Schon vor zwei Jahren legte Ma
lata die Konzertleitung nieder, um der Wieder
geburt einer Glanzzeit Chemnitzer Konzertlebens 
nicht hinderlich zu fein. Jetzt hat er auch vom 
Pulte des Opern hau fes Abfchied genommen. "Ein 
Baum entblättert, ehe der Sturm ihn gebrochen", 
könnte man ein Leffingwort leicht ändern. Schade 
nur, daß nicht die Kluft zwifchen dem Mittelpunkt 
und Umkreis frädtifchen Muiikgefchehens in Chem
nitz überbrückt we.rden konnte, damit im nächllen 
Jahre die Städtifche Kapelle mit "ihrem" General
muiikdirektor das hundertjährige Bellehen feiern 
könnte. Mit Mozarts "Figaro" kam und ging Ma
lata. Das ill ein Bekenntnis des Wieners, bedeutet 
aber auch eine Enge des Wirkungsfeldes. Die 
Orchellermuiik blieb in Chemnitz hinter der Ge
genwart zurück. Doch manchem dem Herkommen 
verbundenen Komponillen half Malata zur Auf
führung feines Werkes. Das ill die me n f ch I i eh e 
Sei t e diefes der Sonne zugewandten Mozart
apolleIs. 1909 wurde Malata erfrer Theaterkapell
meiller am neuen Chemnitzer Opernhaufe, ein Jahr 
darauf als Städtifcher Muiikdirektor auch mit der 
Konzertleitung betraut, 1919 erhielt er die Dienll
bezeichnung "Generalmuiikdirektor". Das Chem
nitzer Tonkün1l1erfell 1926 fchuf feinem Namen 
weite Geltung. Die letzte Opernleitung und ein 
von "feiner" Kapelle veranllalteter Abfchiedsabend 
brachten dem Scheidenden lauten Beifall und vie-
lerlei Ehrungen. W. R. 
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GEORG FRIEDRICH HÄNDEL 

Neun deutsche Arien 
Bearbeitet und erstmalig herausgegeben von 
Herman Roth 

In neuer Auflage wird vorgelegt: 

Studienausgabe. 
In groB 160 format mit Einführung, zugleich Ausgabe für 
die Hand des Sängers. Erschien zuerst als ßändchen der 
Stundenbücher. RM.3.-

Zum ersten Male wird ausgegeben: 

Stimmenausgabe 
für den praktischen Gebrauch. für Gesang, Klavier, Violine 
und Violoncell. Edition ßreitkopf 5458. RM. 5.-

In hai t: Künft'ger Zeiten eitler Kummer / Das zitternde Glänzen der spielenden 
Wellen / SÜBer ßlumen Ambraflocken I SÜBe Stille, sanfte Quelle ruhiger Ge~ 
lassenheit ! Singe, Seele, Gott zum Preise / Meine Seele, hörf im Sehen / Die 
ihr aus dunklen Grüften den eitlen Mammon grabt / In den angenehmen Büschen / 
flammende Rose, Zierde der Erden. 

Die Deutschen Arien Händels sind das letzte, reifste deutsche Werk, dessen 
Entstehung aller Wahrscheinlichkeit nach erst in das Jahr 1729 fällt. Die Phan~ 
tasie des Tondichters gibt den Gegenständen überraschende fülle und Mannig~ 
faltigkeit; dazu jede menschliche Höhe, zu der er jeden Stoff durch seine ße~ 
rührung erhebt. Die Musik, die das bewirkt, steht auf äUBerlich einfachen Mitteln; 
die form isf, mifAusnahmeeiner Arie, die die Repriseveränderf,die Da~Capo~Arie. 

Händel-Jahrbuch 
Im Auftrage der Händel~Gesellschaft herausgegeben von 

Rudolf Steglich 

III. Jahrgang 1930. 

ßruno Golz: Renaissance und Purifanerfum / Ernst Zander~Rudolf Steglich: 
Der SchluBchor von Händels "Acis und Galatea", Ergänzung und Analyse / 
Anneliese Landau: Ubersicht über die Händel~Literatur in Zeitschriften. 

164 Seiten. In Leinen gebunden RM. 7.50 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig 

72I 

6 



722 

Dr. Rudolf Fick e r in Wien wurde vom baye
rifchen Minii1:erium für Unterricht und Kultus zum 
ao. Profdlor für MulikwifIenfchaft an der Philo
fophifchcn Fakultät I. Sektion der Univerlität 
München in etatsmäßiger Eigenfchaft ernannt und 
ihm zugleich die Amtsbezeichnung und die akade
mifchen Rechte eines ordentlichen ProfefIors ver
liehen. 

Der Chemnitzer Kirchenmulikdirektor ProfefIor 
Franz M a y e rho f f ift in den Ruheftand getre
ten. Mayerhoff, der 1864 in Chemnitz geboren 
wurde, ftudierte am Leipziger Konfervatorium und 
kam nach wenigen Wanderjahren als Theater
kapellmeii1:er in feine Vaterftadt zurück, wo er feit 
1888 als Kantor der Petrikirche und ab 1898 als 
Kirchenmulikdirektor an der Kirche zu St. Jakobi, 
daneben als Leiter des Mulikvereins, des Lehrer
gefangvereins (und während der Kriegsjahre auch 
des Leipziger Riedelvereins) vorbildlich und fegens
reich wirkte. 

Der bekannte Pianii1: Prof. Leonid K r e u t zer, 
Lehrer an der Staatlichen Hochfchule für Mulik in 
Berlin, ift kürzlich von einer längeren Reife in 
Japan zurückgekehrt. Er hat zahlreiche Konzerte, 
in Tokio allein vier, gegeben und auch eine um
fangreiche Lehrtätigkeit ausgeübt. 

Felix Wo I fes, der erfte Kapellmeifter des 
Opernhaufes in EfIen, wird mit Beginn der neuen 
Spielzeit als Leiter der Dortmunder Oper nach 
Dortmund überliedeln. 

Ewald L eng ft 0 r f vom Hamburger Stadt
theater wurde als erfter Kapellmeifter an das Städ
tifche Opernhaus in EfIen verpflichtet. 

Hertha F au ft von der Kroll-Oper wurde für 
die nächfte Spielzeit an die Städtifchen Bühnen in 
Nürnberg verpflichtet. 

Kapellmeifter AdolE .W a ch, ein geborener Mün
chener, wurde als mulikalifcher Oberleiter und 
Dirigent der Städtifchen Sinfoniekonzerte nach 
Roftock als Nachfolger des an das HefIifche Lan
destheater Darmftadt berufenen Dr. S chm i d t
I f f e r ft e t t verpflichtet. 

Die Berliner Opernfängerin Margret P f a h I und 
der frühere Intendant der Städtifchen Oper 
Dr. Kurt Si n ger zeigen ihre Vermählung an. 

Geburtstage. 

Erneftine S ch u man n - H ein k, die berühmte 
Altiftin, wurde 70 Jahre alt. Die ältere Genera
tion kennt lie von ihrem Auftreten in Bayreuth. 
In Richard Strauß' "Elektra" fang lie die Kly
tcmnäi1:ra bei der Uraufführung des Werkes in 
Dresden. Sie lebt heute in Corondo (Kalifornien). 

Oscar Fr i e d wird am 10. Auguft 60 Jahre alt. 
Er ift ein namhafter Dirigent, leitete das Berliner 
Sinfonieorchefter und hat lieh durch zahlreiche 
Auslandsreifen eine internationale Bedeutung er
worben. Fried, ein Schüler von Humperdinc.k und 

PhiI. Scharwenka, ift auch als Komponiil: von 
Chorwerken, Kammermulik u. a. hervorgetreten. 

Hermann Z i I ch e r wird am 18. Augui1: fünfzig 
Jahre. Die ZFM. würdigte den Lebensjubilar und 
ausgezeichneten Küni1:ler in einem Sonderheit 
(Februar 1930), auf das angelegentlich hingewie
fen fei. 

He i n z Ti e t jen, der Generalintendant aller 
Staatstheater Preußens, feierte feinen fünfzigficn 
GeburtStag. Er war Schüler von Nikifch, Kapell
meii1:er und Theaterdirektor in Trier, Saarbrücken, 
Breslau, Intendant der Berliner Städtifchen Oper, 
und ift zur Zeit küni1:lerifcher Leiter der Bayreu
ther Feftfpiele. 

Prof. Dr. Curt S achs in Berlin, der Mulik
hii1:oriker, wurde 5 ° Jahre alt. Sachs, der Ber
liner von Geburt ift, hat als eri1:e Schrift eine 
Mulikgefchichte feiner Vaterftadt gefchrieben. Dann 
hat er lich insbcfondere der Mulikinftrumenten
kunde zugewandt, er ifi heute der Leiter der itaat
lichen Inftrumentenfammlung an der Mulikhoch
fchule, wo er neben feiner Tätigkeit als außer
ordentlicher UniverlitätsprofefIor unterrichtet. 

Todesfälle. 

t kurz nach der in aller Stille begangenen Feier 
feines 71. Geburtstages in Meran Carl B e ch -
fi ein. Er hat den Ruf der weltbekannten Kla
vierfirma noch vergrößert und auch im fchärfften 
\\7ettbewerb mit anderen Firmen ihre angefehene 
Stellung aufrecht erhalten. Der jetzt veri1:orbene 
Chef des Haufes veritand es, erfte Pianii1:en an 
fein Haus zu fefIeln, wie z. B. Bufoni, Anur 
Schnabel, Eugen d'Albert, Moriz Rofenthal, Wilh. 
Backhaus, Eduard Erdmann, Rudolf Serkin, Lubka 
KolefIa, Frederic Lamond und Emil v. Sauer. 

tAu g u fi e Reh - C a I i g a, Kammerfängerin 
und GefangsprofefIorin an der Weimarer Mulik
hochfchule. Sie war eine hervorragende Wagner
fängerin und Mitglied der Wagnertournee Angelo 
Neumann. 

t iit vor wenigen Wochen in ihrem Heim in He!
lerau bei Dresden das ehemalige langjährige Mit
glied des Leipziger Stadttheaters und des Frank
furter Opernhaufes Paula D 0 eng e s nach länge
rem Leiden. 
t ifi in Eifenach im 68. Lebensjahre Oberitudienrat 
Prof. Dr. W i I h. Nie 0 lai, ein um das künft
lerifche und wifIenfchaftliche Leben feiner Heimat
itadt hochverdiente Mann. Er gründete den Verein 
für Theaterkunit und war Mitbegründer des Bach
vereins. Hervorragende VerdienJ1e erwarb er lich 
um das Mulikleben Eifenachs durch feine vielfeitige 
Tätigkeit im "Mulikverein", defIen langjähriger 
Vorlitzender er war; auch gehörte er zu den Mit
begründern des "Collegium musicum". Als Direkto. 
des Reuter- und Wagner-Mufeums hat er viel für 
die Ausgeita!tung und Erweiterung beider Mufeen 

t 
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Hans von W olzoflen 

Deutsche Musikbücherei 

Band 30 

Gro6meister 
deutscher Musik 

Mozart 
Bach / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bildbeilagen 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 5.-

"Signale für die musikalische \\7 e1t": 

Knappe anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien ~'issenswerte enthalten. 

Deutsche 1-.1usikbücherei 

Band 32 

Wagner 
und seine Werke 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 5.-

"Deu t sehe Ton k üns tlerze i tung": 

An dem schließlichen Sichdurchsetzen des Wagnersdlen 
W' erkes hat der Verfasser einen redliü,.en Anteil. Darum ist 

dies Biindchen eine verdienstvolle Buchedition. 

D e u t sehe !~i u s i k b ü eh e r e i 
Band 52 

Lebensbilder 
Erinnerungen aus meinem Leben 

Mit 3 Bildbeilagen 

Pappband M. 2.-, Ballonleinen M. 4.-

"Münch.ener Zeitung": 

Der Verfasser erzählt von seinen Beziehungen zum Hause 
\Xr ahnfried, seiner Lebensarbeit, alles in anspruchlosester 

Form, feinsinnig, mild und weise geschrieben. 

GUST AV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

Ein beliebtes Geschenkbuch! 

Deutsche Musikbücherti Band « 

Wilhelm MaHhiessen 

Die 
Königsbraut 

Musikalische Märchen 
Mit den 9 Federzeidmungen yon Prof. Hans W'ildermann 

Pappband Mk. 2.50, Ballonleinen Mk. +-

Aus den Kritiken: 

Prof. Hans Joachirn M oser-Berlin: Die Märchen tönen 

wirklidl wieder von swönen und reichen Akkorden und wer
den sich viele Freunde erwerben. 

Dr. Erich H. AI ü II er- Dresden; Man spürt in diesem Mär
menband das Herannahen einer neuen Romantik! 

Max ] un gn i ck tl im Berliner Lokalanzeiger : Mit inniger 
Freude empfehle ich dieses Buch: Hier schafft ein märchen
farbiger Phantast, anmutig, hold und mit juckendem Humor! 

Der Tür me r: ~1itten in einer buntschillernden, abenteu
erlichen Märmenhandlung erzählt die Königstochter Ramayana 
mit em~iger FabuEerfreudigkeit Gesdlidlten aus Frau Musicas 
Reich. 

Lei p z i ger Neu e s t e Na eh T i eh te n: \Yir haben in 
Deutschland wieder einen Mann, der wie wenige die köstliche 
Gabe besitzt, die holden Zauber deutscher !v1ärrnendichtung 

in \Vorten aufleben zu Jassen. 

L übe ck i s cl; e r A n z e i ger: Das preiswerte Burn sei als 

willkommene Geschenkgabe für jedes musikalische Haus 
empfohlen! 

D e u t s eh ö s t er re i eh i s eh eTa g e J z ei tun g; Ein liebes, 
kleines wT erk, in dem sich eine deutsche Philosophie, feinstes 
musikalismes Empfinden und e:ne zarte romantische Phantasie 
vereinigen. 

• 
Für Geschenkzwecke 

ist die Ausgabe des \Verkes in der Reihe der 

"Regensburger Liebhaberdrucke" 
Taschenformat. Ganzleinen Mk. +-, Halbpergament M. 5.

besonders geeignet! 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 
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getan. Nicolai war Mitglied der "Erfurter Akade
mie der WilIenfchaften". Eine enge Freundfchaft 
hatte ihn einft mit Max Reger verbunden. 
t der langjährige Mitarbeiter des Mufikverlags C. 
F. Peters in Leipzig, Paul Oll end 0 r f, im Al
ter von 63 Jahren. Ollendorf hat fich um die Ent
wicklung des Verlages, insbefondere um den Aus
bau der Edition Peters große Verdienll:e erworben. 

BüHNE. 
Die thüringifche Regierung hat Gch bereit gefun

den, dem Reußifchen Landestheater in Ger a für 
den Fall von Etatüberlchreitungen die übernahme 
einer B ü r g f ch a f tin H ö h e von 5 0 0 0 0 
M a r k zu gewähren. Das bedeutet natürlich eine 
ftaatlichc Unterll:ützung des Theaters. Dem Land
tag foll demnächll: eine entfprechende Vorlage zu
gehen. Es bell:eht allerdings die Gefahr, daß die 
Sache verfchleppt und der Befchluß dadurch wir
kungslos wird, weil Gch der Landtag am Sonntag 
bis zum Herbft vertagt. Um das zu vermeiden, 
wird Geh vorausfichtlich der Haushaltsausfchuß des 
Landtages bald mit der Vorlage befchäftigen und 
der Regierung die entfprechende Ermächtigung er
teilen. 

R i ch a r d S t rau ß hat dem Dresdner GMD. 
B u f ch die Uraufführung feiner neuen Oper "Ara
bella" für Dresden zugefagt. Das Werk ill: dem 
Generalintendanten Dr. Reucker und dem GMD. 
Bufch gewidmet. 

Wie man aus Stuttgart meldet, beabfichtigt das 
württembergifche Staatsminill:erium mit Rückficht 
auf die ungünftige Finanzlage die ftaatlichen Zu
fchüffe für die Landestheater nochmals in ein
fchneidendem Maße zu kürzen. Der von Staat und 
Stadt gemein farn getragene Zufchuß war im Ent
wurf zum Staatshaushaltplan mit 2 Millionen vor
gefehen, aber fchon vor der Beratung im Landtag 
waren im Zufammenhang mit den Sparmaßnahmen 
rund 400000 Mark abgell:richen worden. Nun fol
Ien nach dem Wunfch des Staatsminill:eriums noch
m::ds 500000 Mark weggenommen werden, und 
zwar vom Staat; welche Folgerungen Stuttgart 
daraus zieht, i/l: noch nicht bekannt. 

Das Kölner Opernhaus wird gleichzeitig mit den 
Staatsopern von Berlin und Dresden W 0 I f - F e r
rar i s neuell:es Werk "D i e f ch alk h a f t e 
W i t w e" in der zweiten Hälfte des Oktober zur 
deutfchen Uraufführung bringen. 

Die Stadt B e r I i n hat für MuGk- und Theater
zwecke in diefem Jahre 2,6 Millionen Mark vor
gefehen (im Vorjahre zirka 3,2 Millionen). Auf 
die Städtifche Oper entfallen I 670 000 Mark, wo
bei die diesjährigen ErfparnilIe in Höhe von 
360000 Mark abzurechnen find. 

Die Stadt Kai fe r s lau te r n mußte wegen 
ihrer fchwierigen Finanzlage den Betrieb des Stadt
theaters mit Ablauf diefer Spielzeit einll:ellen. Un-

ter dem Vorfitz von Oberbürgermeifter Dr. Bau
mann-Kaiferslautcrn hat nun eine Vorbefprechung 
pfälzifcher Stadtverwaltungen, Theatervereine und 
des Pfälzifchen Verbandes für freie Volksbildung 
ftattgefunden, die die einmütige Bereitwilligkeit 
zur Gründung einer Pfalzoper-G. m. b. H. er
geben hat. 

Die Frankfurter Oper brachte "T a n n h ä u
f e r" in ftark anmaßender und willkürlicher N eu
infzenierung Dr. Grafs (der fchon im "Lohengrin" 
den Schwan Il:rich I), auffallend durch rigoroie 
Nichtbeachtung der fzenifchen Vorfchriften Wag
ners, nur nach der mufikalifchen Seite der Auffüh
rung, die unter W. H. Steinberg Il:and, zufrieden
ftellend. Neueinftudierungen und Infzenierungen 
von Pu c ein i s "B 0 h e m e", W ein b erg e r s 
"S ch w an da, der Du dei f a ck p f e i f er", 
S t rau ß' "D e r I u Il: i g e K r i e g", L 0 r t z i n g s 
"U nd i n e" dienten zur Auffüllung des Repertoire 
(z. Zt. die Il:attliche Anzahl von 56 Opern umfal
fend), das mit Alban Bergs "Wozzek", 
ebenfalls unter W. H. Steinbergs mufikalifcher Lei
tung, pofitive Bereicherung erhielt, wenngleich auch 
die wuchtige Größe der abfoluten Atonalität diefer 
veriftifchen Schaufpiel-Oper eine mufikalifch tra
ditionell gebundene Zuhörerfchaft befremdete. 

Auguft Kruhm. 
In Schneidemühl wurde ein neuerbautes Opern

haus mit Oberleithners "Eifernem Heiland" einge
weiht. Das IOOO Plätze faffende Grenzlandtheater 
unterftcht dem Intendanten He i n e man n (erfl:er 
Kapellmeifter: Edgar Be h ren d). Fürwahr -
eme mutige und verdienftvolle Tat. Vivat, 
crescat .... 

Die Oper Hannover (Operndirektor Rudolf 
Kr a f f e 1 t) fchloß am 28. Juni. Die Spielzeit 
I930/3I umfaßte ein Repertoire von 59 \lVerken, 
davon wurden zum erften Male aufgeführt: 
Ben da: "Der Jahrmarkt", D 0 h n a n y i: ,Der 
Tenor", Kr e ne k: "Leben des Oreft", Ver d i : 
"Sirnone Boccanegra", W i I ck e n s: "KaruiTell
fahrt", 0 f f e n bach: "Orpheus in der Unter
welt" und "Robinfonade", Joh. S t rau ß: "Das 
Spitzentuch der Königin", L e h a r: "Die luj}igc 
Witwe", B rau n fe I s : "Galathea", Fra n ck e n
ft ein: "Li-Tai-Pe", Re z nie e k: "Satuala", 
Pu c ein i : "Manon Lescaut", Mi I hau d : 
"Train bleu". Die Spielzeit I93I/F beginnt am 
22. Aug. I93I ("Die MeifterGnger von Nürnberg"). 

W e i m a r i m Go e t h e j a h r I 9 3 2. Mit 
Rückficht auf die Feftfpielzeit fteUt das National
theater ein befonders reichhaltiges Programm auf. 
So folIen zunächft in einem Zyklus diejenigen 
Opern zufammengefaßt fein, die in Weimar ur
aufgeführt worden find, nämlich "Barbier von Bag
dad" von Peter Cornelius, "Lohengrin" von Rich. 
Wagner, "Hänfel und Grete\" von Engelbert Hum
perdinck. Diefe Werke und "Claudine von Villa 
Bella" (nach Goethe, Mufik von Alfred I r m I er), 

t 
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Soeben erschienen: 

HANS LAVATER 
Streichquartett 

in g moll 

Taschen-Partitur RM. 2.

Stimmen RM. 6.-

Das Quartett wurde vielfam aus dem Manuskript aufgeführt. 
Tiefe. emte Empfindung und wohltuend klare Struktur 
(Neue Zm. Ztg.). reizvolle Themen. smöne Durmführung 
derselben. große Steigerung im Aufbau (Basler Namr.). 
vornehme Konzeption und wirksame Gegensätzlichkeit 
seiner Themen (Zürm. V olksztg)., Quartettklang bis zum 
ormestralen Effekt (Zm. POst) werden ihm namgerühmt. 

Durch jede Musikalienhandlung erhältlich 
sowie vom Verlag 

Gebrüder HU G & CO. 
Zürich und Leipzig 

Beue Russische Streichquartette 
im 

Verlage von M. P. Belaleft, Leipzig 

GI a z: 0 uno w (Alexandre) 
Op. 105. A la memoire de M. 
P. Belaieff. Elegie pour Quatuor 
a cordes. 
Partitur (in Tasmenformat) . . no. RM. 1.

Stimmen . .. ...•.. RM. 3·-

Op. 106. Sixieme Quatuor, en Si
bemol majeur, pour 2 Violons, 
A1to et Violoncelle. 
Partitur (in Tasmenformat) . . no. RM. 3·
Stimmen • . . . . . RM. 10.-

Gretchanlnow (A.) 0p·70 

2me Quatuor (d-moll), pour 
2 Violons, Alto et Violoncelle. 
Partitur (in Tasmenformat) . . no. RM. 2.

Stimmen . • • • . • • . • . RM. 10.-

Ka rtz:ew (Alex.) Op. 11. Qua
tuor (ut mineur) pour 2 Vio
Ions, Alto etVioloncelle. (Prime 
le 5 Octobre 1929 au concours 
a I'occasion du 25me anniver
saire du deces du fondateur des 
Editions Belaieff) 
Partitur (in Taschenformat). ne. lUvt 2.-
Stimmen .......... RM.lo.-

Idomeneo 
Opera seria von Wolfgang Amadeus Mozart 

Vollständige Neubearbeitung 
von 

Lothar Wallerstein und Richard Strauss 
Klavier-Auszug mit Text (QUo Singer) M. 12.-

Textbudl ................. M. 1.-

Überall der gleich starke und ehrliche Erfolg! 

Die KrItikenauszüge stehen Interessenten kostenlos zur Verfügungl 

Heinrichshofen' s Verlag lf. Magdeburg, gegr. 1797 
Bühnen-Vertrieb: Ed. Bote al G. Bock. Berlin W 8 
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die in Weimar ihre U rau f f ü h run g erleben 
wird, folien im Verein mit Goethefchen Dramcn 
zu Programmen fürWochenendfelHpiele zu fam
mengeltellt werden. Befondere Würdigung folien 
zwci lebende Komponilten erfahren, die am Wei
marer Theater als Kapellmeilter gewirkt haben: 
Eugen d' Alb e r t und Richard S t rau ß, von 
denen "Tiefland" und "Die toten Augen", des
gleichen "Ariadne auf Naxos" und "Rofenkava
lier" in den Spielplan wieder aufgenommen wer
den, während "Salome" in neuer Einll:udierung 
herausgebracht wird. Man hofft ferner, fie als 
Gall:dirigenten heranziehen zu können, und will 
in Lieder-Matineen Proben ihres außerhalb der 
Opcr liegenden Schaffens geben. Als Erll:auffüh
rungen find vorgefehen : Mozarts "Idomeneo" in 
der Bearbeitung von Richard Strauß, "Königin 
von Saba" (als Nachfeier von Kar! Goldmarks 
100. Geburtstag), "Das Herz" von Hans Pfitz
ner, "Herzog Wildfang" von Siegfried Wagner, 
"Friedemann Bach" von Paul Graener, "Der 
Fremde" von Hugo Kaun, ,.Der Freikorpo
ral" von Georg Vollerthun, "Die Soldaten" von 
Manfred Gurlitt, "Die fchalkhafte Witwe" oder 
"Der Schmuck der Madonna" von Ermanno Wolf
Ferrari, "Notre Dame" von Franz Schmidt. 

Die Pläne der Vereinigten 0 per n D u i s
bur g - B 0 ch u m verfuchen auch in der bevor
fl:ehenden Spielzeit wiederum, ein möglichfl: voll
fl:ändiges Bild von allen Gebieten des mulikalifchen 
Bühnenfchaffens zu geben. An Neuheiten für 
bei d e Inll:itute find vorgefehen: Adam: "Der 
Poll:illon von Lonjumeau", d'Albert: "Die toten 
Augen", Kienzl: "Der Kuhreigen", Korngold: 
"Die tote Stadt", Meyerbeer: "Die Afrikanerin", 
Schumann: "Manfred", Verdi: "Don Carlos", 
Wolf-Ferrari: "Sly". Von Infzenierungen die für 
D u i s bur g allein in Frage kommen werden, ent
hält der Entwurf: Berlioz: "Faull:s Verdammnis", 
Gluck: "Armida", Goetz: "Der Widerfpenll:igen 
Zähmung", Mozart: "Idomeneo", Pfitzner: "Das 
Herz", E. Toch: "Der Fächer", Tfchaikowsky: 
"Eugen Onegin", Weismann: "Gefpenll:erfonate". 
In neuer Ausll:attung und Einll:udierung bekommt 
Bochum und Duisburg den fchon genannten 
"Tannhäufer", weiter Nicolai: "Die lull:igen Wei
ber von Windfor", Offenbach: "Hoffmanns Er
zählungen", Rolfini: "Der Barbier von Sevilla". 
- Beethovens "Fidelio" wird in der den Duis
burgern bereits bekannten Infzenierung nunmehr 
ebenfalls für Bochum eingerichtet. - Die Duisbur
ger Bühne allein fieht vor: Flotow: "Martha", 
Lortzing: "Undine", Mozart: "Die Zauberflöte" 
und Verdi: "Othello". Von Opern, die wieder
aufgenommen werden follen, fo Mozarts "Don 
Juan", Puccinis "Boheme", Wagners "Fliegender 
Holländer" und fein "ParfifaI" fowie Webers 
"Oberon", wird nur das letztere Werk in Bochum 
gebracht werden. 

Die Generaldirektion der B a y r. S t a a t s
t h c a t e r zu M ü n ch e n gibt anläglich der dies
fommerlichen Mozart- und Wagner-Feltfpiele einen 
"A I man a ch" heraus, der einen überblick über 
die letztcn beidcn Spiel jahre gibt. Daraus ill: zu 
entnehmen, daß in der Spielzeit 1929/30 die meill:
gefpielten Komponill:en waren: Ridlard Wagner 
(57mal), Mozart (36mal), Puccini (32mal), Ridlard 
Strauß und Verdi (je 27mal) unä Johann Straull 
(17mal). Erwähnenswerte Einzelwerke: "Angelina' 
von Rolfini-Röhr lomal; "Meill:erlinger", "Zau
berflöte" und "Rofenkavalier" je 9mal; "Don Gio
vanni", "Figaro", "Flieg. Holländer" und "Aida" 
je 8mal; "Palell:rina" 5mal; "Rofe vom Liebes
garten", "Chrill:elflcin", "Sly" (Wolf-Ferrari), Li
Tai-Pe" (Franckenll:ein), "Königskinder" (Humper
dinck) je 4mal, "Barbier von Bagdad" "Armer 
Heinrich" und "Neugierige Frauen" (Wolf-Ferrari) 
je 2 mal. Die Spielzeit 1930/31 brachte an Ur
aufführungen: "Die Gefpenll:erfonate" von Julius 
Weismann", "Die geliebte Stimme" von Jaromir 
Weinberger, "Spitzweg-Märchen" (Ballett) von 
Hans Grimm, "Komödie des Todes" von F. G. 
Malipiero; an Erlhufführungen: "Galante Gefell
fchaft" (Ballett) von Mozart, "Liebesprobe" (Bal
lett) von Mozart, "Fieber" (Ballett) von Theimer, 
"Galathea" von Walter Braunfels, an Neueinll:u
dierungen "Der Schaufpieldirektor" (in der Bear
beitung von Wilhe1m Zentner) von Mozart. 

Kar! Hermann P i II n e y s muiikalifches Zeit
fpiel "Von Freitag bis Donnerstag" 
wird in Berlin Anfang Oktober aufgeführt werden. 
Die mulikalifche Leitung hat GMD. S ch e r ch e n. 
Die Aufführung erfolgt im Rahmen einer vom 
fozialill:ifchen Kulturbund veranll:alteten Fell:vor
ll:ellung. 

Das Stadttheater A u g s bur g (Leitung Inten
dant Karl Lull:ig-Prean) verfendet foehen e:nen 
Rückblick auf die Spielzeit 1930/31, aus dem zu 
entnehmen ill:, daß unter den 356 Veranll:altungcn 
der Spielzeit II 2 Opernaufführungen ll:attfanden, 
darunter eine große Anzahl Erll:aufführungen und 
Neueinll:udierungen. Die Höchll:zahl der Autführun
gen erreichte "Tannhäufer" mit 9 Aufführungen. 

Kammerfängerin Elf aBI an k, vom Badifchen 
Landestheater in Karlsruhe trat kürzlich durch eine 
Darll:ellung der "Undine" in Lortzings gleichnami
ger Oper befonders hervor. Die Blätter berichteten 
einll:immig über die gefanglich wie darll:ellerifdl 
feIten abgrunde te Leill:ung. 

"Z ar und Zirn m e r man n" geht als erll:e 
Neueinll:udierung der Berliner Städt. Oper in der 
Infzenierung Otto Krauß' am 19. Augull: in Szene. 
Eine beachtenswerte Tatfache, wenn man bedenkt, 
daß Lortzing jahrelang an den Berliner Opernbüh
nen als ein wahrfcheinlich zu "deutfcher" Kompo
nill: ge ä ch t e t wurde. 

Die Vereinbarungen für das Gall:fpiel der M a i
I ä n der S c a I a In der Wie n e r S t a a t s -

t 
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Zum 35. Todestage 
Anton Bruckners 

Herbert Hiebsch 

Das göttliche Finale 
Ein Buch vom Erleben Bruckners 

192 Seiten. Brosch. RM. 4.-, geb. RM. 5.-

Anton Bruckner ist heute Mittelpunkt 
des musikalischen Interesses. Feste wer
den in seinem Zeichen gefeiert, seine 
Tondichtung bildet immer wichtigen 
Bestandteil aller Orchester-Programme. 
Der "einfältige'", vormals "uninteres
sante" Bauernstämmling aus Oberöster
reich wird ins grellbeleuchtete Blickfeld 
einer ganz andersgearteten Zeit gezogen. 
Zur Befremdung aller wahren Verehrer, 
die die stillen, abseitigen Wege des Mei
sters allein fanden. Dieses Suchen und 
Finden zur einsamen Gedanken- und 
Tonwelt des großen österreichischen 
Symphonikers ist Inhalt des Göttlichen 
Finale. Dieses Buch ist mit Liebe ge
schrieben. Mit Ehrfurcht und Liebe zu 
einem - wie die Gegenwart erst er
kannte - der Allergrößten der Musik
geschichte, dessen Werk wie kein ande
res aus tiefer Seelennot befreien kann, 
dessen Schaffen voller Optimismus ist. 
Und darum gewinnt es wohl so große 
Macht über unsere arge Zeit der Küm
mernisse und Zweifel. Es ist von jener 
goldenen Zuversicht erfüllt, die Wag
ner in die unvergeßlichen Worte ge
gossen hat: "Uns bliebe gleich die 

heilige deutsche Kunst." 

Amalthea -Verlag 
Zürich· Leipzig . Wien 

H. w. von 

WALTERSHAUSEN 

Polyphone Studien 
für Klavier 

Inhalt: Vier Fughetten I Drei kanonische 
Studien 

Präludium und Fuge in Des-Dur I Choral
vorspiele und Fugen 

Mk·4·-

Musterbeispiele für das Studium des polyphonen Spiels, we
gen ihres Festhaltens an der strengen Form besonders zur Em
führung geeignet. Der Schwierigkeit nach sind sie im U nter
richt etwa vor dem "Wohltemperierten Klavier" einzuordnen; 
darüber hinaus sind sie durchaus im Konzertsaal verwendbar. 

Die meisten Stücke können außerdem auf der Orgel 
ausgeführt ""'erden. 

Verlagsanstalt Deutuher Tonkfinstler 
A.-G. / Mainz 

Werke für 1 Klaviere 
zu 4 Händen 

Neubearbeitungen 

Mozart: Klavierkonzert C dur 
(K. Nr. 467) 

Ausgabe mit unterlegtem Il. Klavier von Dr. H. Bischoff 
Neu durchgesehen und ergänzt von Prof. Will y Reh b erg 
Ed.-Nr. 561 .. .. .. .. .. •. .. .. .. .. .. M. 2.20 

Mozart: Sonate in D dur 
(Original) (K. Nr. 448) 

Ausga~e mit Fingers~tzen, Phrasierungsergänzungen und Vor
tragsz~lchen von W d I y Re h b erg. Auf Grund neuerer pä
dagoglsmer Anschauungen (Fingersätze) vom Verfassser erneut 

durchgesehen. 
Ed.-Nr. 573 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. M. 1.80 

Mozart: Konzert in A dur 
(K. Nr. 488) 

Ausgabe mit unterlegtem I!. Klavier von Ed. Mertke 
Neu durchgesehen von Br. Hinze-Reinhold 

Ed.-Nr. 576 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. M. 2.20 

Spezialverzeichnis "Werke für z Klavierett kostenlos 

Steingräber Verlag .. Leipzig 
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o per lind jetzt endgültig feftgelegt worden. Das 
Ga{l;fpie1 wird in der Zeit vom 26. bis 29. Auguft 
ftattfinden. Statt der vorgefehenen fechs Auffüh
rungen werden nur vier ftattfinden und zwar je 
zweimal "Der Barbier von Sevilla" und "Rigo
letto". 

Während des im Hcrbft ftattfindenden Völker
bunds - Kongreffes in Gen f wird das Bafeler 
Stadttheater ein großes OperngaiHpiel in Genf ver
anftalten. Die mulikalifche Leitung wird Felix 
W ein gar t n e r übernehmen; zur Ergänzung des 
Bafder Enfembles wurden mehrere prominente 
Mitglieder der Wiener Staatsoper verpflichtet. 

Off e n bach auf f 0 w jet ruf f i f ch. In 
zwei Leningrader Theatern finden gegenwärtig Of
fenbach-Aufführungen fratt, und zwar in der foge
nannten Kleinen Oper, die "Schöne Helena" und 
im Volkshaus "Orpheus in der Unterwelt". Die 
Textbücher der bei den berühmten Operetten lind, 
wie die Sowjetpreffe feftftellt, "politiliert" worden. 
Um der "Schönen Hdena" einen "ideologifchen 
Inhalt" zu geben, behandelt das umgearbeitete 
Textbuch die bevorftehende große Abrüftungskon
ferenz in Genf. Zum Schluß der Operette wird die 
Internationale gefungen. Auch "Orpheus in der 
Unterwelt" hat eine entfprechende Bearbeitung er
fahren. Die bei den Aufführungen ftoßen jedoch fo
wohl bei der Kritik als auch beim Publikum auf 
fchärffl:e Ablehnung. Der Theaterkritiker der Le
ningrader "Krasnaja Gafeta" macht lich über das 
Beftreben der bei den Theater luftig, Offenbach zum 
Zwecke einer Revolutionierung des Theaters auszu
nutzen. 

Auf feiner letzten Gaftfpie!reife durch Rußland 
hat der Berliner Dirigent Ignaz W a g haI t e r 
eine Oper Peter Tfchaikowfkys aus deffen befter 
Schaffensperiode aufgefunden. Waghalter hat das 
Werk für die deutfche Bühne eingerichtet. In die
fer Form wird es Anfang der nächften Spielzeit 
zur deutfchen Uraufführung gelangen. 

KONZERTPODIUM. 
J 0 f e p h Me ß n e r s international bekanntes 

fymphonifches Chorwerk "Das Leben" für Sopnin
folo, Frauenchor u. Orchefter kommt Anfang No
vember unter Leitung des Komponiften zur Mün
chener Erftaufführung. 

Für die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n 
K 0 n zer t e 1 9 3 1 bis 1 9 3 2 unter Leitung 
von Wilhelm Furtwängler wurden u. a. folgende 
Soliften verpflichtet: Erica Morini, N. Milftein, 
Maurice Ravel, Wilhelm Kempff, Adelheid Arm
hold, Artur Schnabel, Louis Graveure, Frieda 
Kwaft-Hodapp. 

Von R ich a r d T r 0 n nie r (Hannover) wur
den feit Januar erfolgreich uraufgeführt: Lieder 
op. 31/3 durch Lotte Koefter, Emmy Kammann, 
Gertrud Schmidt-Gerlach (Norag) und Paul Güin-

mer (diefer mit Begleitung des Ruft-Quartetts ftatt 
Klaviers); Klavierftücke aus op. 35/7 (P. Engels, 
0. Ebel v. Sofen-Norag); "Mulik für drei Strei
cher" (MS, Ladfchek-Quartett); "Hauskonzert" für 
Violine, Cello, Klavier (MS, Norag-Trio). 

Werke von H ein r i ch Z ö Il n e r wurden in 
letzter Zeit mehrfach mit größtem Erfolg zur Auf
führung gebracht. Das Chorwerk "Baby Ion" wurde 
vom Freiburger Männergefangverein und dem 
Evangelifchen Kirchengefangverein in Lodz darge
boten, Aufführungen des "Columbus" fanden in 
Saalfeld (Th.), Rofenheim (Bayern) und Ebingen 
(Württbg.) ftatt. Der Komponift dirigierte an der 
Spitze des Stuttgarter Philharmonifchen Orchefter
vereins fein Vorfpiel zum 5. Akt aus Fauft. Am 
4. Juli brachte der Süddeutfche Rundfunk Zöllners 
Suite für Violine und Klavier, gefpielt vom Kom
poniften und Konzertmeifter Herbert Fröhlich. 

Erwin S ch u I hof f wird am 7. Auguft in Nor
derney das Klavierkonzert von Julius Kopfch un
ter Leitung des Komponiften wiederum fpielen. 

Der junge Münchener Komponift Kar I H ö I -
I e r errang in Berlin mit feinem Klavierquartett, 
das im Rahmen der Mulikfeftwoche der ftaatlichen 
Hochfchule Berlin - Charlottenburg uraufgeführt 
wurde, einen fehr großen Erfolg. 

Der Verein der "Freunde des Regensburger Dom
chors" veranftaltete Ende Mai einen Klavierabend, 
an dem Akademieprofeffor Jofef Pe m bau r un
ter Mitwirkung von Frau ProfelTor Maria Pem
baur und des Regensburger Domchores Werke von 
Bach, Beethoven, Schumann und Schubert zum Vor
tra g brach te. 

Amerikas bekanntefter Organift und Bach-Spieler, 
ProfelTor Edward Rech li n von der Newyorker 
Immanuel Lutheran Church, hat kürzlich au;' der 
Heldenorgel in Kuffl:ein Joh. Seb. Bach und Zeit
genolTen diefes großen Meifters (Händel, Walther, 
Reichner, Krebs) zum Vortrag gebracht, fowie eine 
große freie Improvifation über das Deutfchlandlied. 
Die während der Vorführungen herrfchende Wind
fElle begünftigte die prächtige Wirkung des Abends 
ganz wefentlich, wie lich denn überhaupt immer 
mehr erweift, daß die Heldenorgel für eine wirk
lich volkstümliche und durchgreifende Bach-Pflege 
ein wertvolles Inftrument darfteIlt. 

Unter den künfl:lerifch bedeutfamen mufikali
fchen Veranftaltungen in Bad K r e u z nach 
nehmen die Sinfoniekonzerte und Kammermulik
Abende des Kurorchefters unter Leitung von 
Operndirektor R u d 0 I f S ch n eid e reine be
fondere Stellung ein. Als ehemaliger Regerfchüler 
gab Schneider am 20. Juli ein Re g e r-K 0 n zer t 
(Mozart-Variationen, An die Hoffnung, Ballett
Suite), für das Frau Johanna E g I i, München, als 
Soliftin gewonnen wurde. Das Konzert wurde 
durch den Südweftdeutfchen Rundfunk übertragen. 

Kar I Her man n Pi II n e y s Lufifpiel-Suite 
für Klavier und Orchefter gelangt im kommenden 

+ 



a 

EIN ERINNERUNGS- U.ND BEKENNTNISBUCH 

FRIEDRICH KLOSE 

Meine Lehrjahre bei Bruckner 
Erinnerungen und Betrachtungen 

Oktav-Format, 476 Seiten. In Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 8.-

Die Kritik: 

Ein wertvoller Beitrag zu Friedrich Kloses Entwicklungsgang! 

Prof. Dr. Hans Joachim 1Ioser im "Türmer": 

Der Komponist der "Ilsebill" bietet hier ein literarisches 
Zeugnis, das zu den bleibenden Stücken des Schrifttums 
um Bruckner gehären wird. ~1an findet mamherlei nam
denksame Anregungen zum Problem des Musikertums 
an sich und die Teile des Bumes, in denen KIese über 
seinen eigenen Entwicklungsgang berichtet, runden den 
Betrachtungskreis in dankenswerter Weise. 

Dr. Heinz Pringsmann in der 
"Allgemeinen Musikerzeitung": 

Der Band umfaßt das ganze künstlerische Leben Wiens, 
das während der Lehrjahre (1886-89) mächtig auf die 
frische Eindrucksfähigkeit des Fünfundzwanzigjährigen 
wirkte und nimmt zu vielen widItigen kün.. .. tlerischen und 
kunstpolitisdIen Zeitfragen in selbständig erlebter und 
durchdachter Weise Stellung. 
•. ein seltenes Beispiel kritischer Selbsteinschätzung! 

Hans T essmer in der "Berliner Börs enzei tu n g"; 

Was der heute Sechzigjährige als Erinnerung und Betrach
tung in wohlgesetzten Worten formt, das ist über alle 
Zeitbedingtheit hinausgewachsen. Es ist der noble wesent
liche Extrakt aus einer überreichen Erinnerung; es ist das 
lebendi.e Wesen selbst, das dieses Buch so lebendig macht. 

Wien er Neueste N achridnen: 
Klose läßt die Lehrjahre bei Brudmer wieder erstehen, 
ruhig und sachlim, riick!'mauend vielleicht mit einer lei
sen \\':' ehmut, ohne Pathos, den wesentlichen Sinn und die 
Richtung seines Lebens erfassend. 

Neue Musik:zeitung: 
Das Bmh hat mim bewegt und erschüttert, wie jegliches 
qualgeborene Dokument eines Künstlers, der in der Zeit 
der I'art pour I'art-Formel, der sidl selbst zersetzenden 
Neuromantik wirkte und das Unglück hatte, einer zeit
losen, sonnenhaften Lid1tgestalt begegnet zu sein. 

Ein hochinteressanter Beitrag zur Musikgeschichte überhaupt! 

Die Musik: 

In die zwanglos gemachten Aufzeichnungen klingt die 
Melodie Wiens aus der Zeit 1886-89 hinein und man
ches neue intime Detail der musikantischen Strömungen, 
die um die Namen \Vagner, Brahms, Bruckner kreisen. 

Basler Volksblatt : 

Mit einer auf reicher Erfahrung und Beobachtung fusen
den "hellseherisc:hen"Gründlic:hkeit und herzerquickenden 
Offenheit leuchtet K10se in die Zustände - lies Miß
stände - unseres Musiklebens hinein. 

Literarischer Handweiser: 

Das Buch enthält viel Wertvolles zur Theorie der Ton
kunst und zu ihrer Ksthetik. 

Der Bücherwurm: 
Ein Bekenntnisbuch, das zu allen möglichen Gegenwarts
fragen Stellung nimmt. 

Musik im Leben: 

Die Erinnerungen geben Friedrich Klose Anlaß Zu ernsten 
Zeit- und Kunstbetrachtungen allgemeiner und grund
sätzlicher Art. Das macht das Buch hochbedeutsam. 

Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege : 

Der Verfasser stellt weiter Betrachtungen über das musi
kalische Leben von heute an, die so wahr und so mann
hall: sind, daß jeder ernste Musiker und Musikfreund sie 
lesen sollte, um daran zu reifen. 

Bayrische Volkszeitung: 

Die eindringlichen Mahnungen und Warnungen sind es 
VOr allem, die uns dies Buch so sympatisch machen, glaubt 
man doch, Klos. habe aller Unzulänglichkeiten Erwäh
nung getan, die es überhaupt gibt. 

G US TA V BOSSE VERLA G :: REGENSB UR G 



73° 
Winter in Dortmund unter Prof. Sie ben mit 
dem Komponilten am Flügel zur Uraufführung. 

Für Max T rap p s 4. Sinfonie liegen bisher 
folgende Abfchlü!Te für die kommende Spielzeit 
vor: Bolton, Hannover, Karlsbad, Leipzig (Ge
wandhaus), Oldenburg, fowie Rundfunk München. 
Das Klavierkonzert desfelben Komponilten wird 
aufgeführt in Chemnitz, Gotenburg, Innsbruck, 
MünO:er und Saarbrücken. Mit zahlreichen ande
ren Plätzen fchweben Verhandlungen. 

Das V I 1. Z y k I u s - K 0 n zer t der Kurver
waltung in Bad Horn bur g v. d. H. am 
8. April 193 I, veranO:altet vom Breiden-Trio, 
brachte eine auserlefene Auswahl aus der Kammer
mulik des 18. Jahrhunderts. In die Ausführung 
teilen lich Heinz Breiden vom Berliner Philhar
monifchen OrcheO:er (Flöte), Konzertmeilter Gull:av 
Lenzewski, Frankfurt a. M. (Violine), Frau Lotte 
Hertel-Fitzau, B.-Homburg (Klavier). Es gelang
ten zur Aufführung drei Trios von Händel, Bach 
und Telemann, eine Violin-Sonate in F-Dur von 
Mozart, vier kleine Sonaten für Klavier von Scar
latti. Heinz Breiden hatte größten Erfolg mit 
einer Flöten-Sonate in F-dur von Loeillet fowie 
Werken von Friedrich dem Großen und Quantz. 

Dr. Erich F i f ch er, der bekannte Volkslied
fammler und Verfa!Ter der beliebten Hauskomö
dien, brachte in Berlin unter Mitwirkung von 
Charlotte a n der H eid e n eine Reihe von Lie
dern in dramatilierter Form zu erfolgreicher U r
aufführung, die er in der fürll:lichen Bibliothek in 
Donauefchingen auffand. Es handelt lieh um ge
fchmackvolle Weifen von Joh. Aug. Si x t aus den 
Jahren 1782-92, bemerkenswert durch Anwen
dung einer Chromatik, die in die Zukunft weill:. 

Der Wagner-Jugendbund veranll:altete in Berlin 
eine Siegfried-Wagner-Gedenkfeier, wobei unter 
Leitung von Johannes An ck e r das Violinkonzert 
und Opernarien zum Vortrag gelangten. 

Der Dresdener Kreuzchor veranO:altete unter 
Leitung von R. Mau er s b erg e r im Waldpark 
"Weißer Hirfch" ein Konzert. Zum Vortrag ge
langten Sommerlieder, Madrigale und Volkslieder 
in Bearbeitung von Siegfried Ochs. 

Zu Ehren der Goethe-Gefellfchaft fand im Na
tionaltheater Weimar ein Konzert unter Leitung 
von Ernfl: Praetorius fl:att, wobei Prof. Dr. H. J. 
Mo f erden Fefl:vortrag hielt und Werke von 
Rich. Wetz, Ottmar Schoeck, H. Pfitzner, Arnold 
Mendelsfohn und .Wilhelm Berger (FauO: II) zu 
Gehör gebracht wurden. 

In einem Konzert des neuen Berliner TonkünO:
ler-OrcheO:ers unter Leitung des KapellmeiO:ers 
Herrn. S ch u I z e - W i t t e n b erg wurden - an
läßlich feines dortigen Aufenthaltes - drei Werke 
des griechifchen Dirigenten der Philharmonifchen 
Gefellfchaft von Korfu S p i roD u kak i s aüf
geführt. "Valse lent", "Pastorale" und "Korfu
Marfch" lind die Titel diefer Stücke, von denen 

bcfonders das "Pastorale" einen eigenartigen grie
chifchen Charakter aufweilt und, wie die anderen 
beiden, vom Publikum mit großem Erfolg aufge
nommen wurden. 

Anläßlich des 175. Geburtstages Mozarts veran
fl:altete der Re gen s bur ger Dom ch 0 runter 
Leitung des Domkapellmeifl:ers Dr. S ch rem sund 
Mitwirkung des Münchener Streichtrios (Profd
foren Huber, Härtl, Walter) im Park der ehe
maligen König!. Villa zu Regensburg eine Mozart
Serenade, die eine außerordentlich dankbare Auf
nahme fand. 

Der Zürcher Organifl: Wal t e r T a p pol e t 
gab im Rahmen der Orgelfpiele im Großmünfl:er 
(Mitte Juni bis Mitte AuguO:, jeweils Mittwoc.~ 
abends) einen Orgclabend mit Werken von J 0 h. 
Ne p. D a v i d, wobei 3 Choralbearbeitungen ur
aufgeführt wurden. Diefe erll:e ausführliche Be
kanntfchaft mit dem öfl:erreichifchen KomponiO:e!l 
in der Sc.~weiz wurde fehr begrüßt und als wert
volle Bereicherung wirklich orgelmäßiger n~uer 
Mulik empfunden. 

Der V 0 I k s b i I dun g s ver ein Par ch i m 
in Mecklenburg veranll:altete ein Mozartkonzert 
des Volkschores, das einen anregenden Verlauf 
nahm. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Hermann W. v. Wal t e r s hau fe n iO: zur

zeit mit der Kompolition einer mulikalifchen Ko
mödie befcaäftigt. Die Dichtung, die Waltershau
fen, ebenfo wie zu feinen früheren Opern, felbfl: 
gefchrieben hat, behandelt einen Stoff aus der 
alten Märchen- und Novellenliteratur und wird 
vorauslichtlich den Titel "Die Gräfin von Tolofa" 
erhalten. 

J 0 fe p h Me ß n e r s neue "MeiTe in B" op. 29 
erfcheint eben bei Anton Böhm & Sohn in Augs
burg. Die intere!Tante Befetzung (Sopranfolo, Chor 
und Bläferfextett [je 2 Hörner, Trompeten, Po
faunen]) und der monumentale Schwung des neuen 
Werkes werden auch diefer zweiten Me !Te des 
Salzburger Domkapellmeifl:ers weitefl:e Verbreitung 
lichern. Die Uraufführung findet nunmehr in der 
erfl:en Novemberwoche in M ü n ch e n unter Lei
tung des Komponifl:en und einer erfl:en foliO:ifchen 
Kraft anläßlich des geif1:lichen MulikfeO:es der 
"Bruckner-Gemeinde zur Pflege geif1:licher MuGk" 
E. V. fl:att 

Der durch fein Tanzdrama "Bathyllus" be
kannte Kölner KomponiO: Fritz F leck hat eine 
Tanz-Groteske "Der pfiffige Lorenzo", nach einem 
Text von Lope de Vega vollendet. 

B 0 d 0 W 0 I f hat mehrere Goethe-Gefänge ge
fchrieben: Einige Stücke aus den "Chinelifch-deut
fchen Jahres- und Tageszeiten" für hohe Sing
fl:imme und OrcheO:er fowie Goethes "Bretzellied" 
für Frauenchor. Letzteres gelangte kürzlich in 
B res lau zur Uraufführung und mußte dort wie-

f 
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"Ein Buen, um das uns mlnch 
größeres Land beneiden wird." 

Histor.-Biographisches 

Musiker - Lexikon 
E. REF ARDT der Schweiz 

Umfang: )60 S. Lexik<>nformat 
Preis: In Ganzleinen RM. zc.

In Halbleder RM. l~.-

UmfaßtdieNamen, kurze Bio
graphien nebst Quellen
an gab e und vor allem die \\7 erke 
Y. 2440 verstorb. und leben
den Komponisten und 1vl U 5 i k
forsmernin derSch~'eiz, v. 
den mittelalterlichen Anfängen 
bis zur Gegenwart und bildet da
mit das umf ass en ds t e u. zu
verlässigste ]\'1aterial für 
eine künftige schweize
risch e Musi k -Geschi ch te. 

Aus Urteilen: "ein Ehren
tempel d. schv.oeizerismen Musik'. 

Prof. Dr. K. Nef. 
"legt geradezu den Grundstein 
zur Musikgeschichte der Schweiz" 

E.Isler. 
"darf auf Beachtung in weiten 
Kreisen Ansprudl erheben" 

Dr. J. Handschin. 
"qualitativ und quantitativ über
rasmend reiches Material" 

Dr. W. Schuh. 

GEBR. HUG & CO., Zürich und Leipzig 

Ein lustiges Büchlein 
für die Reise, 
da.s Ihnen bestimmt ein paar vergnügte Stunden 
bereiten wird. Dafür spridtt die große Verbreitung: 
8. Auflage. 21. bis 25. Tausend. 

Professor Kalauers 
Musiklexikon 
und andere musikalische 
Schnurren. 
Von Osmin 

I n hai t: Kleines Musiklexikon I Der Chor der Wirte I 
Einer Pinanistin ins Stammbuch I Die Geige I Vom 
vierhändigen Klavierspiel. 

Ed.-Nr. 3059. 8rasch. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.00 
Ich kenne kein Buch musikalischen Humors, das 

~idJ. amüsiert hätte wie dieses. Hier wird alles so 
fein gegeben, so originell gestaltet, d<1;ß insgeheim 
das Bild des anonymen Verfassers, als emes Ma~nes, 
der tiefer Erkenntnis voll ist, hervorleuchtet. DIeses 
Büchlein hat wirklich die Kraft, aus trüber Stim
mung zu reißen, wie sein Inhal~ denn aum z~m 
Vortrag in geselligem Künstlerkreis besonders geeIg
net ersdleint.'" Robere Hernried im "Orchester". 

Durch alle M usikalitn- und Buchhandlungen erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG 
LEIPZIG 

~n Stüqe erfd)eint: 

t;trbtrt Roftnbtrg 

Unttr'u~ungtn übtr bit 
btutJ(l)t !itbwti't im 15. 'Q~r~unbtrt 

1931. 84 6eiten, mit einem 14 feitigen Vlotenanf)ang 
DUal). Start. mWt 4.50. ~efteU:Vlr. 554 

~m Wlittelpunft ber 2lrbeit ftel)t llas Bod)l)eimer meberbud), beffen 
!8eaiel)ungen aur aeitgenöfflfd)en polt)pl)onen Runft in !8urgunb unh 
(fnglanb im 1. Stapitel elngel)enb unterfud)t werben. 1)ie weiteren 
2lbfd)nitte flnb ber RIärung bes 3ufammenl)angs ber beufd)en Bieb
melobit bes Bod)l)eimer Bieberbud)es mit ber %rabition bes Wlinne
gefangs gewibmet. !8efonbers eingel)enb wirb bas ffil)t)tl)mus-ll3ro
blem ber beutfd)en Biebtenores im 15. unb 16. ~a9rl)unbert bel)anllelt. 

11 

etorg ftollmtytr »trlog, WolftnbÜUtl, ßtrli:.J 
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derholt werden. Die Orcheftergefänge kommen zu 
Bcginn nächftcr Saifon in Frankfurt a. M. zur Dar
bietung. Ebenfo das neuefte Werk Bodo Wolfs: 
"Luftige Ouvertüre mit Tripelfuge für Orchefter 
op. 50". 

Die Oper "D i ego I d n e n S ch u h e" (Tfche
rewitfchki) von T f ch a i k 0 w s k y, welche in 
Deutfchland noch unbekannt ift, wurde von He i n
r i ch Bur kar d für die deutfche Bühne einge
richtet und mit neuem deutfchen Text verfehen. 
In diefer Bearbeitung, die in der Univerfal-Edition 
erfchienen ifi, kommt die Oper im kommenden 
Winter zur Aufführung. 

Der römifche Komponifi Ottorino Res p i g h i 
hat ein neucs Bühnenballett: "Die Königin von 
Saba" vollendet, das vom Kgl. Operntheater in 
Rom zur Uraufführung angenommen wurde. Die 
gleichnamige Oper von Kar! GoI d m a r k (1875) 
ift vom Spielplan fo ziemlich überall verfchwun-
~~ [~ 

Der Komponifi Elia Z a b ban (Venedig) voll
endete eine Oper "Orpheus", deren Text von Vit
torio B i a n ch i herrührt. Der Autor, ein ange
fehener Pianifi, ifi mit Klavierfachen (Kalabre
fifche Radierung, Kindertraum, Beunruhigende Er-
lebnifIe, Heimweh) hervorgetreten. f. r. 

Wolfgang Ja C 0 b i, der Komponifi des Hör
fpiels "Die Jobfiade", arbeitet z. Zt. an einer 
komifchen Funkoper "Der reifelufiige Kafper!". 
Den Text fchreibt Robert Seitz. 

Hugo Her r man n arbeitet an dem Oratorium 
"Jefus und feine Jünger", nach Texten aus dem 
Johannesevangelium und den Johannesakten, das 
nahezu vollendet ifi. 

Robert He ger hat eine Oper "Der Bettler Na
menlos" vollendet, deren Uraufführung in der 
nächfien Spielfaifon in München fiattfindet. Das 
Libretto fiammt ebenfalls von dem Komponifien. 

Felix We i n gar t n e r hat feine neue Oper 
"Der Apofiat" fertiggefiellt. 

Fred Li e s k e hat eine neue mufikalifche Tragi
komödie verfaßt, Mufik von Felix Robert Me n
d eIs f 0 h n, deren Titel noch nicht endgültig feft
fieht. Das Werk kommt in Berlin zur Urauf
führung. 

Die Internationale Stiftung Mozarteum hat Ru
dolf Hol zer mit der AbfafIung eines neuen Bu
ches für Mozarts einaktige Oper "Der Schaufpiel
direktor" betraut. 

Im Einverfiändnis mit der Witwe Edvard Griegs 
wird die vorhandene Mufik E d v a r d G r i e g s 
als Material für eine Oper verwendet. Das Text
buch der Oper, die den Titel "Hochzeit auf Trold
hau gen" führt, fchreibt Rudolf Lot h a r, die mu
fikalifche Bearbeitung wurde Dr. Felix G ü n t her 
übertragen. 

Paul Hin dem i t h hat ein Original-Konzert 
für das elektrifche Mufikinfirument Trautonium 
komponiert. 

VERSCHIEDENES. 
Die Firma C. F. Peters in Leizig feierte den 

100. Geburtstag Yon Dr. M a x Ab rah a m (gefi. 
1900), der den Verlag von 1863 an bis zu feinem 
Tode leitete und durch die Begründung der welt
berühmten "Edition Peters" zu ungeahnter Bedeu
tung brachte. Abraham, ein hochgebildeter Mann, 
ifi es auch gewefen, der 1894 die bekannte Mufik
bibliothek Peters mit ihren wertvollen, mufikwif
fenfchaftlichen Jahrbüchern begründete. 

Der Dirigent und Komponifi Johann Her b e ck, 
ehemaliger Direktor der Wiener Hofoper, würde 
am 25. Dezember ds. Js. 100 Jahre alt. Ober ihn 
und feine Verdienfte informiert trefflich eine 
kleine Schrift (0. O. u. J.), die von einer Reihe 
von Kün/tlern, darunter Ern!1: Decfey, Franz Gräf
linger u. a. unterzeichnet ifi. 

Dr. Hans Hermann R 0 f e n wal d, der junge 
Berliner MufikwifIenfchaftler, hat eine Reihe bisher 
unbekannter Kompofitionen für das Cembalo von 
Georg Friedrich Ha end e I aufgefunden, die eine 
interefIante Ergänzung der Klavierliteratur des 
}V1eifiers dar!1:ellen. Wertyolle Kla viermufik alter 
nie der I ä n d i f eh e r Mei!1:er, ebenfalls bisher 
gänzlich unbekannt, ifi foeben in einer nach päda
gogifchen Gefichtspunkten getroffenen Auswahl im 
Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichterfelde, 
erfchienen. 

In Wie n wurde vom Bundespräfidenten Miklas 
eine J 0 h a n n - S"t rau ß - Aus !1: e II u n g eröff
net, die eine Fülle von Manufkripten und Abbil
dungen des Meifiers zeigt. Bei der Eröffnungsfeier 
wirkte das Kammerorche!1:er der Wien er Philhar
moniker mit. 

Der Wiener Mufikforfcher Otto Erich D e u t f ch 
hat unter den Mufikmanufkripten der Wiener Uni
verfitätsbibliothek zwei Abfchriften der Nelfon
Ode von Jofeph Haydn gefunden, die der Meifier 
1800 anläßlich des Befuches Nelfons in Wien kom
ponierte. 

In Pol pet bei Bell u n a wurde das Anden
ken an den fruchtbaren und vielfeitigen italieni
fchen Dichter und Mufiker Arrigo Boi t 0 (1842 
bis 1918) gefeiert, defIen Opern "Mephi!1:opheles" 
und "Nero" noch jetzt zu den beliebte!1:en Reper
toirewerken der italienifchen Bühne gehören, wähe 
rend fie fich in Deutfchland nicht einbürgern konn
ten. Bei diefem AnlafIe wurde an dem Wohn
haufe der Familie Boi t 0 eine Gedächtnistafel 
enthüllt. f. r. 

Aus New York wird gemeldet: Der Gefangleh
rer Adler hat Frieda He m p e I zu einem Schaden
erfatz von 50000 Dollar wegen eines feltfamen 
Kontraktbruches verklagt: fie habe die Verpflich
tung übernommen, ihm Schüler zu verfchaffen, und 
diefe nicht eingehalten. Die Klage wurde von dem 
New-Yorker Gericht abgewiefen. 

4 
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11 "Das märe bas anbere 13ud), bas man in bie ~erien mitnimmt" 
(!Deulfdjes !llolrslum, Zlulil)eft) 

Das beutfd)e Wanberbud) 
m3anberfa~rten Don ffioet~e bis 3ur ffiegenroort 

Sjerausgegeben vom stunfhtJart burd) 

Jofef fjofmiUer 
252 (5 e it e n, 24 ~ eid) nUll gen, fa r ton I e r t !R!Dl 4.80, <B a n 0 ( ein e n !R!Dl 6.

~In !illanberbud) ! ~a, fönnte es rool)( ein geeigneters !Sud) In ble \Jerlen mitounel)men geben a(s biEfe 
röftnd)e (5amm(ung von !illanberfdJilberungen uon !Dlelftern bes !illanberns role bes !illortes? !Bor
ausgelebt, baü man nidJt roillenslft, feine ~etlen aumeift Im 2luto ober In ber ~Ifenbal)n ou verbringen, 
um in möglid)ft furoer Beit möglid)ft viele frembe <Begenben oU burd)rafen. !illen es aber nad) gerul)· 
farner !illanberfd)aft olel)t als einer Quelle rörperlid)er unb feeIifd)er ~rfrlfd)ung, bem rolrb biefes !illan· 
berbud) eine roiUfommene <Babe fein, !Borbilb unb 2lnregung aur ~flege bes roal)rl)aft beglüdenben 

unb bereld)ernben !illanberns. 
!D i e !! e fe, stöln: ,,!Die 'Hustual)l ift von i)ol)er '!Barte aus getrojien unb ertuelft nidlt nur ~ei !Jlaturfreunben ben i)eijien 
'!Bunfd), bit fd)öne '!BeU fid) tuanbernb 3u erfd)liefjen. Xlie ::lIluftrationen finb !!ecrerbiifen ertuäl)Uer 'Hrl, tur3 ein ~ud), 

red)t gefdJafjen für bie fd)öne 6ommer3eit, bas fid) un3äl)lige irreunbe ertuerben tuirb." 
i8 a rm er ;'3 e it u n g: ,,<tin tuirtlid) fd)önes ~ud), ein ~ud), bas bie irreube am '!Banbern unb bie 6el)nfud)1 nad) 1leulfd)lanb 

groji tuerben läfjt." 

13erlag <5eorg 1). W. (!aUmet), ftunftmart .. 13erlag münd) en. 

Erfolgreiche Klaviermusik 
für Vortrag und Konzert 
I. Albeniz. Espana, Op. 165.6 Albumblätter. E. Mac Dowell. 6 kleine Fantasien. 

Ed.Nr. 1287 ............. M.2.50 Ed.Nr. 1768 (An einenKolibri-Bluetteu:a.) M.2.-
daraus einzeln: B. Mayerl. Marigo!d . . . . . . . 

- Tango. Ed. Nr. 1701 • • • • . • . • . • "I.50 - Jazz-Mistress. . . . . . . . . . 
- Tango. Transkription v. Oberstadt (mittelschwer) M. Moszkowski. Valse brillante As-dur 

Ed. Nr. 2°77. . . . . . . . . . .. ,,1.50 Ed N 8 
_ Tango. Transkription von Godowsky (schwer) . r. 177 . . . . . . . . 

Ed. Nr. 17°5. . . . . . . . . . . 1.80 E. ~:~~::I~~J;::';~~ 6: : : : 
E. Eigar. Salut d'amour, Op. 12 . . . . . 1.5° J 
P. Elliot. A Toi, Liebeslied . . . . . . 1.5°' Nln. Danza Iberica. Ed. Nr. 3°°7. 
M. de Falla. Feuertanz (aus "Liebeszauber") M. Ravel. Pavane. Ed. Nr. 1788. . 

2.-

2.-

1.80 

1.20 

" 1.80 

2.-

Ed. Nr. 1722. . . . . . . . . • . 2.- - Jeux d'eau (Wasserspiele). 
R. Frlml. Im Zwielicht . . . . . . . . . . ,,1.5° Ed. Nr. '787. . . . . . . . • . . . . ,,3·-
P. Grainger. Ländliche Gärten. Eng!. Volkstanz M. Rosenthai. Fantasie um Johann Strauß (Blaue 

Ed. Nr. 1726. . . . . . . • . . • . . ., 1.50 Donau, Fledermaus) Ed. Nr. 2086 . . . . . ,,2.50 
- Piano-Album, 5 eng!. und irische Tänze u. Lieder C. ScoH. Miniaturen. Ed. Nr. 1439 . . . . . . ,,2.50 

Ed.Nr.1425 ...•......... " 3.- darunter: (Kleiner Tänzer aus Spanien) 
P. Hindemlth. Suite ,,1922", Op. 26. Ed. Nr. 1732 ,,3.- - Cherry Ripe, Altengl. Volkslied. 
P. Kadosa. II. Sonate, Op. 9.-Ed. Nr. Zl 13.. ,,3.- Ed.-Nr. '798. . . • . . . . . . . . 
E. W. Korngold. Aus: 7 Märchenbilder, Op. 3: - Schmetterlingswalzer. 
- Wichtelmännchen. Ed. Nr. '744 . . . .. ,,2.- Ed. Nr. 1800. . . . . . . . . . . . 
- Das Märchen spricht den Epilog. Ed. Nr. 1747 ,,1.50 G. Sgambati. Vecchio Minuetto. Ed. Nr. 1812 

2.-
1.20 

F. Kreisler. Liebesfreud (Rachmaninoff) E. Toch. Der Jongleur (aus: Burlesken, Op. 31) 
Ed. Nr. 1757. . . . . . . . . . .. ,,2.50 Ed. Nr. 1823. . . . . . . . . . . . 2.-

- Liebesleid (Rachmaninoff) Ed.-Nr. '758 .. ,,2.50 T. Torlussen. Morgenstimmung . . . . . 1.-

Verlangen Sie kostenlos den Edition Schott-Katalog - Interessenten stehen Ansichtsexemplare 
auf Wunsch zur Verfügung 

B. 5 eh 0 t t '5 5 ö h n e + Mai n.z und Lei p .z i 9 



734 
FUNK UND FILM. 

Die Aufführung des Mo zar t f ch e n "R e
q u i e m" der Salzburger FdHpieie unter Leitung 
des Domkapellmeilters Jof. Me ß n e r wird von der 
Columbia Broad Calting Company in New-York 
auf 83 amerikanifche Sender übertragen Die Sen
dung foll vom Radio-Wien mittels Kabel an Lon
don abgegeben und von dort über die drahtlofe 
Telephonltation Rugby nach Amerika weiterge
fendet werden. 

Prof. Dr. Ludwig Neu be ck hielt auf Ein
ladung der "Urania" in Wien einen Vortrag über 
"Die Kulturfendung des Rundfunks" und diri
gierte im Wiener Rundfunk ein Konzert des \Vie
ner Sinfonie-Orchelters. 

Otto K 0 bin und Dr. Erich Val e n tin 
brachten am roo. Geburtstag Jofeph Joachims im 
Leipziger Rundfunk die von Dr. Valentin, der 
einen einführenden Vortrag hielt, nach dem Manu
fkript revidierte und in Gemeinfchaft mit Kobin 
bearbeitete F. A. E.-Sonate, die Robert Schumann 
Johannes Brahms und Albert Dietrich gemeinfa~ 
fchri:ben (r853), mit Erfolg zur Uraufführung. 

R 1 0 ar d G r e ß' Seren<lde für Harfe, Violine 
und VIOloncello kam durch das Weltfälifche Har
fentrio Münlter im Weltdeutfchen Sender zur Ur
aufführung. 

Am 1. Aug. d. J. fcheidet der bisherige muGka
lifche Oberleiter des Oltmarken-Rundfunks, GMD. 
Dr. h. c. Hermann Scherchen, aus feinem Amt aus. 
E r i ch Sei die r, der langjährige Dirigent des 
Rundfunkorchelters und bisherige Stell vertreter 
Scherchens, wird mit diefem Zeitpunkt die Leitung 
der mulikalifchen Abteilung der Orag übernehmen. 
Scherehen wird im nächlten Jahre zehn mulika
lifehe Ve~a?ltaltungen, teils Konzerte, teils Opern 
als Galtdmgent der Orag leiten, davon zwei mit 
dem Danziger Opernorchelter. Der für die Kö
nigsberger Oper neu verpflichtete Kapellmeilter 
B run 0 Von den hof f wird als mulikalifcher 
Beirat der Orag tätig fein, außerdem wird er eine 
Reihe von Orchelterkonzerten im Rundfunk diri
gieren. 

Der Badifche Kammerchor fang in diefen Tagen 
~m Süddeutfchen Rundfunk das 8ltimmige "Dies 
lrae" aus der "Missa die Requiem" von I 1-
d e b r a n d 0 Piz z e t t i, die a cappella-Chöre 
"Unferer lieben Frau" fowie die 8ltimmigen 
a cappella-Gefänge "Tantum ergo" und .,St. Mär-
tinus-Lied" von Fra n z Phi I i p p. ' 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Große Verdienlte erwarb lich Dr. Wilhe1m 

L ü t g e, der als Erlter in Südamerika einen Vor
tragszyklus "MuGk aus drei Jahrtaufenden" mit 
Lichtbildern im "Deutfchen Wi!fenfchaftlichen Ver
ein" in Buenos Aires hielt. Die Reihe der fechs 
Vorträge führte von Alt-China und Griechenland 

bis in die Zeit Bachs. Die Chöre übernahm die 
"Deutfche Konzertgefellfchaft" unter Leitung Yon 
Jofeph Re u t e r. 

MuGk~ire~tor Hans K n ö r lei n, Organilt an 
der Manenkirche zu Landau, brachte im Konzert
faal des Konfervatoriums zu Paris Werke von 
Bach, Lifzt, Reger und Renner zum Vortrag. 

Prof. Alfred Si t t a r d (Hamburg) hatte anläß
lich eines Konzerts auf der hiltorifch wertvollen 
Orgel in der großen Kirche zu Rotterdam einen 
außergewöhnlichen Erfolg befonders mit dem Vor
trag alter Meilter. Er wurde eingeladen, auf der 
neuen Kurhaus-Orgel in Scheveningen ebenfalls ein 
Konzert zu geben. 

Der S a I z bur ger Dom ch 0 r ilt vom Mai
länder Konzertbüro MoltraGo & Luzatto zu einer 
Reihe von a cappella- Konzerten mit Werken alter 
italienifcher, falzburgifcher und deutfcher Meilter 
(Bach!) eingeladen worden 
. Das bekannte G u a r n e r i - Qua r t e t t (Ber

Im) macht zur Zeit eine Weltreife. Aus Nieder
ländifch-Indien treffen foeben Nachrichten ein d'e 
mitteilen, daß das Guarneri-Quartett alles Ube;
troffen hätte, was jemals auf dem Gebiete der 
KammermuGk dort gehört wurde. 

Kürzlich erklang in der Großen Oper zu Paris 
Richard Wagners "T r i lt a nun d I f 0 I d e" 
auf d e u t f ch. Der deutfche Botfchafter v. Hoefc.~ 
und zahlreidle bekannte Perfönlichkeiten wie 
Painleve, wohnten der Aufführung bei. Di~ Ein
heitlichkeit der deutfchen VorlteIlung, die unter 
L e 0 B lech s anfeuernder Leitung begann, wurde 
leider durch Erkrankung des Herrn Janffen (Kur
wenal) beeinträchtigt, für den der ltimmbegabte 
Franzofe Andreze einfprang. Frida Leiders yoll
kommene Holde fe!felte ganz außergewö;mlich. 
Mit vortrefflichen Leiltungen ltanden neben ihnen 
Lauritz Melchior (Triltan), Frau Olfzewfka (Bran
gäne), Andrefen (König Marke). Das Haus war 
bei Höchltpreifen ausverkauft, der Beifall herzlich 
begeiftert. 

Zur Erinnerung an den Aufenthalt Richard 
Wa g n e r s auf Sizilien in der Zeit vom Novem
ber 1881 bis zum April 1882, dem man die Voll
endung feines "ParGfal" verdankt, werden in 
Palermo Richard - Wagner - Feiern 
geplant, in deren Mittelpunkte Feltaufführungen 
des "ParGfal" ltehen. Noch heute wird im Hotel 
Des Palmes, wo Wagner abgeltiegen war, ein Har
monium gezeigt, auf dem der deutfche Meilter "e
fpielt hat; die zu Anfang des Weltkrieges v:r
fchwundene Marmortafel am Eingange des Gaft
hofes foll erneuert werden. Bei einem zu feinen 
Ehren veranltalteten Empfange im Park der Villa 
des Füdl:en Di Gangi dirigierte Wagner das Sieg
fried-Idyll und den Kaifermarfch; eine italienifche 
Ausgabe des "Lohengrin" mit der eigenhändigen 
Widmung des Komponiften befindet Gch noch im 
BeGtz der Familie in Palermo. 

• 
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Soeben erschien: 

In di vi d ua1p S yeh 0 10 gie 
1m Musikunterricht und in der Musikerziehung 

Ein Beitrag zur Grundlegung musikalischer Gemeinkultur 

von Dr. Leonhard Deutsch, Wien 
Edition Steingräber Nr. 2610. 208 Seiten Groß-Oktav. In Halbleinen M. 3.60 

Der Verfasser behandelt das Problem des auslesefreien Musikunterrichts im Sinne deI modern
sten psychologischen Schule, der Individualpsychologie Alfr ed Adlers, und leitet unter Ver
neinung der Schülerauslese aus seinen langjährigen Studien einen L ehr g a n g des Pr im a v ist a
spiels ab (für den Klavierunterricht die "Klavierfibel"), der auch in seinem päd agogischen Teil auf 
den individualpsychologischen Grundsätzen und Erkenntnissen aufgebaut ist und den L ern e i f e r jedes 

Schülers wecken und fördern hilft. 
Das Buch enthält in knapper und übers~dJ.rlicher, dabei gemeinverständlicher Darstellung eine Fülle von Anregungen, die in gleimer 
\X;eise für die Theorie wie für die Praxis des neuzeitlichen lvlusikunterrichts hodlbedeutend sind und zum großen Teil bisher nir
gends ausgesprochen wurden. Jeder fonsd1rittliche Musikpäclagoge muß sich daher mit den tiefen Gedanken des Verfassers aus-

einandersetzen, wenn er nicht eines Tages als überholt gelten will. 

Durch alle Buc/;- und Musikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRKBER VERLAG,. LEIPZIG 

Wichtige Neuerscheinung: 

J a h r b u eh der D e u t 5 eh e n 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innern und des Preußischen Ministeriums 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung herausgegeben von Leo Kestenberg, bearbeitet 

von Franz W. Beidler u. Ellen A. Beidler 

Umfang undAusstattung: 1280 Seiten Lexikonformat,bliltenu:eisses Papie1' 
Einband: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking 

Preis gebunden RM. 30.-

Dieses Werk mit seinem ungeheuren, zuverlässigen Material gibt klare Obersicht und 
erschöpfende Auskunft über olle Fragen des Musiklebens. Es ist daher unentbehrlich für 

jeden, der behördlich, beruflich oder geschäftlich mit Musik zu tun hat. 

Ge 0 r 9 Sc h ü n e man n (D i eMu 5 i k): Das Jahrbuch ist kein b:oßes Nachschlagewerk, es verkündet für den, der zu 
lesen vermag, mit beredten Zungen das Lied von deutscher Musikliebe und Hingabe, es zeigt, daß die Musik mit 
unserm Leben auf seinen Höhen und in allen seinen Tiefen unlöslich verbunden ist. Wer unsere Art und Eigenart 
kenneniernen will, der wird in den ungeschminkten, sachlichen Berichten des Jahrbuchs einen Führer finden, der 

besser als alle Leitartikel der Welt von der wahren Seele unseres Volkes spricht. 

M a X H e 5 ses Ver lag, B e r I i n - 5 eh ö n e b erg 

-
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Fortfetzung Bayreuths? 
Zu diefem Auffatz von Prof. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r im Juliheft der ZFM. bringt 

das Deutfchbund-Mitteilungsblatt foeben aus der Feder eines Herrn Oberpofhat Paul Pr e t z f ch 
eine Gegenveröffentlichung. Diefe Veröffentlichung "Um die Fortfetzung Bayreuths" ift so an
maiTend, daß wir nicht umhin können, diefelbe, trotzdem unfer Heft bereits im Druck ift, und 
nur noch die letzte Seite hierfür zur Verfügung fteht, zurückzuweifen. Herr Oberpoftrat Paul 
Pretzfch hat die Kühnheit, zu erklären, "der bloße Mufiker ift dazu unfähig" das geiftige 
Werk Richard Wagners dem Willen und der Tradition Richard Wagners gemäß zu leiten und 
zu führen. Es ift etwas fo Unglaubliches, was hier Herr Paul Pretzfch behauptet, daß es wohl 
in der gefamten mufikalifchen Welt ein lebhaftes Erftaunen, zum mindeften aber ein Lächeln 
oder Kopffchütteln über die Unerfahrenheit diefes Herrn in Sachen Wagnerfcher Werke aus
löfen wird. Wer fich noch erinnert, wie außerordentlich gerade das Richard Wagnerfche W Ort

Ton-Drama auf den gefamten Betrieb unferer Opernbühnen Einfluß nahm, der wird wiiTen, wie 
gerade an diefem Werk unfere mufikalifchen Bühnenleiter gewachfen find. Es ift ihnen nicht 
leicht gemacht worden, die Stellung einzunehmen, die ihnen gebührt, und die fie allein befähi
gen konnte, die Wagnerifche Sache zum Siege zuführen. Durch Jahrzehnte hindurch war an 
vielen Opernbühnen, die Richard Wagnerfche Werke pflegten, der Kampf zwifchen den Kom
petenzen des Kapellmeifters und des RegiiTeurs entbrannt. Zugunften des Werkes wurde diefer 
Kampf immer nur dann entfchieden, wenn der Kapellmeifter der Obfiegende war, weil nur von 
ihm aus die gemeinfarne Linie von Wort und Ton, die ja im Wagnerfchen Werk die Grund
lage auch des Bühnengefchehens bildet, beftimmt werden konnte. Herr Pretzfch zieht in feinem 
Artikel Siegfried Wagner als Gegenbeifpiel an. Nichts Unklugeres konnte er tun, denn gerade 
Siegfried Wagner hat ja erwiden, daß er ein Vollblutmufiker war, nicht nur in feinen Kom
pofitionen, fondern auch als Dirigent hat er fich in Bayreuth und anderswo als ausgezeichneter 
mufikalifcher Führer bewährt, und gerade weil er diefer mufikalifche Führer war, konnte er 
auch aus der Wagner-Tradition heraus der verftändnisvolle geiftige Pfleger und Führer der 
Werke feines Vaters in den Bayreuther Feftfpielen werden. 

Im Rahmen feiner Angriffe gegen einzelne unmotiviert aus dem Ganzen herausgeriiTene Sätze 
unternimmt aber Herr Paul Pretzfch noch ein Unglaubliches. Er frägt Herrn Univ.-Prof. 
D. Dr. Hans Joachim Mofer nach feiner Legitimation, über Bayreuther Dinge mitzureden! 
Für WiiTende heißt es Eulen nach Athen tragen, heute noch öffentlich Herrn Univ.-Prof. 
Dr. Hans Joachim Mofer eine Legitimation für den Kampf um die Sache Bayreuths auszufl:el
len. Für Herrn Pretzfch aber fei vermerkt, daß Hans Joachim Mofer das ganze 6. Buch feiner 
"Gefchichte der Deutfchen Mufik" (3. Band, Seite I79 mit 357) "Das Zeitalter Richard Wag
ners" betitelt. Schon daß er als Erfter den Begriff eines "Zeitalters Richard Wagners" geprägt 
hat, zeigt, wie gerade er die Bedeutung Richard Wagners erkannt und in der deutfchen Mufik· 
gefchichte verankert hat. Ganz abgefehen von feinen vielen fonftigen Veröffentlichungen, von 
denen erft kürzlich wieder eine folche über Richard Wagner in der "Deutfchen Rundfchau" er
fchien, darf aber auch auf feine Univerfitätsvorlefungen über "Oper und Drama" hingewiefen 
werden, in denen er gerade jeweils Richard Wagner und feine Bedeutung herausfteIlt. Wie 
kann man es aber auch anders erwarten von einem Manne, der zu den Schülern des alten Bay
reuth-Apoftels Prof. Dr. Wolf gang Golther, Roftock, gehört, und der zu den Intimen des Krei
fes von Humperdinck und Hausegger zählt. Kaum ein anderer der Gegenwart ift fo mannhaft 
wie er für die deutfche Art und deutfches Wefen in der Mufik eingetreten. Diefe deutfche Art, 
die er mit aufrichtiger Bekennerfreudigkeit, nicht erft feit heute und geftern, fondern gerade in 
dem vergangenen Jahrzehnt des heftigften Kampfes um deutfches Wefen offen zur Schau ge
tragen hat, gibt ihm wie keinem anderen auch das Recht, für das nationale Kunftwerk, das 
uns in Richard Wagner und feinem Bayreuther Werk verkörpert ift, einzutreten. Wir freuen 
uns, Herrn Prof. Dr. Hans Joachim Mofer fchon im nächften Heft der ZFM. ausführlich Raum 
für feinen Bericht über die diesjährigen Bayreuther Feftfpiele geben zu können. 

G u ft a v B 0 f f e. 

Verantwortlidler SdrriftIeiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwordidl: Guftav BolIe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendurigen an: Redaktionelle Gefdläftsl1:elle der .Zeitfchrift für Muflk' in Berlin. Johannisthai, Sturmvogelftr. 10 - Auffitze u. innere 
Anfragen an: Dr. A1fred Heuß, Gafdlwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße '3. - Schriftleitung für Wel1:deutfchland: prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln.Marienburg, Alteburgerfir. 338. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfdlrift für Muflk', Gul1:av BolIe Verlag in Regensburg. -

Gtdru<kt in der Graphifdlen I>.unI1:anftalt Heinridl Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Hans Joachim Mo f er: 20 unbekannte Richard

Wa g n e r - Dokumente (Sonder - Abdruck aus 
Deutfche Rundfchau", April/Mai 1931). 

Äus einem Brief an Emilie R i t t e r vom 25. 
12. 1854: 

Die Periode vom Sommer vorigen Jahres, wo Ihr 
und Lifzt bei mir waret, mit allen ihren Folgen 
und Anregungen, hatte mich doch einmal wieder 
halb toll gemacht: der Wille zum Leben ward in 
mir noch einmal ganz wild, ja wilder als er je 
gewefen! Ich wollte alles mir fehlende durchaus 
noch einmal außen fuchen; namentlich ehe ich an 
die grauenhaft große Arbeit der Compofition mei
ner Nibelungen gehen wollte, war es mir als müßte 
ich mich erlt noch einmal an der Welt zu fättigen 
fuchen: ich wollte durchaus genießen. Du kennlt 
meine italienifche Excurfion, und den Jammer der 
mir dort ankam: auch von Paris weißt du etwas! 
Zu jeder Thorheit war ich aufgelegt; meine Auf
regung kannte keine Gränzen. Nun weiß ich 
nicht, wenn ich auf jene Zeit zurückblicke, foll ich 
mich beklagen, oder foll ich mich fchämen? - So
viel ilt gewiß, daß ich von all diefen wahnfin
nigen Verfuchen mit inltinctiver Gewalt, als zur 
Erlöfung, einzig auf meine Arbeit getrieben wurde. 
Schon in S p e z z i a hatte ich eine völlige Vifion: 
- im Zultande der gräßlichlten Nervenleiden, mit 
einem Ekel vor Allem was mein Auge erblickte, 
Itreckte ich mich am Tage ein wenig aus, um mit 
gefchlofIenem Auge der widerwärtiglten Aufregung 
zu wehren: als ich für einen Moment in den ge
wifIen Halbfchlaf ver funken war, Itand plötzlich 
die Inltrumental-Einleitung zum Rheingold - über 
die ich zuvor noch nie recht einig mit mir werden 
konnte - mit einer folchen Klarheit und Be
Itimmtheit vor mir, daß ich plötzlich begriff was 
mit mir los fei. Augenblicklich befchloß ich meine 
Rückreife, und das Aufgeben aller Außenwelt. Eine 
Stunde darauf faß ich im Wagen zur Heimkehr, 
und mit wahnfinniger Eile jagte ich über die Alpen 
zurück. Nun drängte es mich, fogleich mit meiner 
Compofition zu beginnen: aber .das Ren~ezvous 
mit Lifzt war gegeben; es war mIr fchrecklIch un
behaglich dabei: mein Parifer aufenthalt war wie
der ein wahnfinniges Fieber; ich weiß nicht, mit 
welchen Empfindungen ich daran zurückdenken 
foll! - Endlich zurückgekehrt begann ich meine 
Arbeit: fie flog mir von der Hand! Eine vollltän
dige wendung meines Inneren erfolgte. Leider wa
ren aber die verrücktheiten der letzten Vergangen
heit nicht gut zu machen: bei meiner heftigltcn 
Arbeitslult wurde ich wiederholt durch die wider
wärtiglten Beunruhigungen von außen geltört; 
Hoffnungen auf fchnellere Erfolge in Deutfchland 
gingen nicht in Erfüllung; immer neckte mich die 
ftrafe dafür, daß ich mir in meinen Beziehungen 

nach außen untreu geworden war. So habe ich 
denn wieder ein mühfeliges an ekelhafteften Lei
den reiches Jahr hinter mir: doch hatte ich nun 
wenigltens etwas erfaßt, das mich aufrecht zu er
halten im Stande war: - meine Arbeit!! 

So wurde ich denn geltem auch fchon mit dem 
Compofitionsentwurfe der Wal kür e fertig. Das 
war aber eigentlich doch wieder eine fehr fchmerz
liche Arbeit: alles Leiden und Wehe der Welt 
erhält darin feinen Itärklten Ausdruck, und jede 
fituation ilt falt ein Obermaaß troltlofer Erfah
rung. Nun denke dir meine mufik dazu! Es iIt 
wahrlich ein Wunder, wie ich fie zu Ende gebracht 
habe: ich glaube aber, fie ilt fehr fchön geworden. 
So etwas habe ich noch nie gemacht: wenn ich es 
Euch je vorführe, werdet Ihr mich doch lieb ha
ben! - Ein Glück, daß jetzt der j u n ge Sie g
f r i e d kommt: fonlt könnte ich. am Ende doch 
nicht mehr weiter arbeiten! ZunächIt koltet mich 
die Inltrumentation noch ein halbes Jahr. Im 
Sommer mache ich dann die Mufik zum Siegfried, 
und zwar auf dem Seelisberg am Vierwaldltätter
See. D 0 r t, liebe Emilie, habe ich endlich den 
wonni<Yen Aufenthalt gefunden, an den ich jetzt 
fchon ~ur noch mit Itiller Sehnf ucht denke. Es ift 
der herrlichlte Punkt, den ich in der ganzen 
Schweiz gefunden: ich denke Juli, Aug~1t und 
September dort oben mit meiner Compo~tlon z~
zubringen, in der göttlichen, erhabenen EI.nfamkelt, 
die doch nicht das mindelte SchrecklIche hat. 
Komm' mit! Du follit mich nicht frören! -

Ehrungen. 
Anläßlich des 75. Todestages R 0 be r t S ch u

man n s am 29. Juli veranftaltete die Stadt Bonn 
auf dem alten Friedhof, auf dem Robert Schumann 
feine letzte Ruheltätte fand, eine Gedenkfeier. 
Prof. Dr. Felix Oberborbeck hielt die Gedächtnis
rede, Mitglieder des frädtifchen Orchelters und der 
"Concordia" trugen Werke Schumanns vor, wäh
rend die Stadt Bonn, das Beethovenhaus und die 
"Concordia" Kränze niederlegten. 

Unferem Kopenhagener Mitarbeiter, dem Mufik
fchriftlteller, Mitltifter und jetzigem zweiten Vor
fitzenden der "Dänifchen Rich. Wagner-Vereini
gung". Will i a m B ehr end, wurde kürzlich 
vom deutfchen Gefandten in Kopenhagen das 
Ehrenzeichen (11. KlafIe) des "Deutfchen Roten 
Kreuzes" überreicht. 
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Stutteart 

Semester-Beeinn: 21. September 1931 

Prospekte frei durch die Direktion 
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Staatliche Hochschule für Musik in Köln 

Anmeldungen zum Wintersemester 1931 bis zum 15. September 1931 

-

(für die Abteilung für Schulmusik bis 1. September) 

bei m S e k r eta r i a t W 0 I f s s t r a ß e 3/5. 

ochschule für Musik in· Sondershausen 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie und Kompositionslehre, sämtliche 
Streich- und Blasinstrumente usw. / Vollständige Ausbildung für Oper und 
Konzert / Vorbereitung für den Lehrberuf / Staatliche Prüfungen / Mit
wirkung im staatl. Lohorchester / Freistellen für Bläser u. Streichbassisten 

Eintritt: Oktober, Ostern und jederzeit - Prospekt kostenlos 

Direktion: Prof. C. A. Corbach 

MAN SCHREIBT HEUTE AUF OLYMPlA: 

~b~ ==-~~=- -
"Der VolkserzieherII, 

=~ ",.....-===-~-=--~~-=-~~--

die stabile und leistungsfähige 
Gebrauchs-Schreibmaschine 

für jeden Betrieb 

Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis I,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernach1ässigung geistiger und seelischer Werte und des 
emten Deutsmtums in das remte Limt und wirbt um Helfer Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlin N 24 
Friedrichstr. 110-112 (Haus der Technik) 

Nürnberg 0 
Verkaufsbüro in fast allen größeren Städten I/Nb 

zum Aufbau. 

Der Volkserzieher-Verlag, Rattlar, 11 
P. Willingen, Waldeck. 



74° 
Y e h u d i M e n u hin ilt durch die Verleihung 

des erlten Preifes des Confervatoire Nationale de 
France in Par i s ausgezeichnet worden. Gleich
zeitig wurde er Ehrenmitglied der Association 
Amicale des Prix de Violon du Conservatoire de 
Paris. 

Nach der von Tos c a n i n i dirigierten Ba y -
re u t her Fefl:vorfl:ellung des "Par/ifal" wurde 
dem Meifl:er von Frau Eva Chamberlain, der Tochter 
Richard Wagners, als befondere Ehrung die letzte 
Kompolition Wagners überreicht, ein Colima Wag
ner gewidmetes Notenblatt, das der Partitur des 
"Parlifal" beigelegen hatte. 

Das S a I z bur ger Mo zar t e umhat in 
gleicher Weife wie jüngfl: Geheimrat Prof. Z i I
ch e r, nun auch dem Leiter des Münchener Thea
termufeums Prof. Dr. Franz Rap p die lilberne 
Mozart-Medaille verliehen. 

Prof. Hugo R ü deI, der kürzlich das Jubiläum 
feiner 25jährigen Tätigkeit als Chor/eiter Bay
reuths feiern konnte, wurde aus diefem Anlaß in 
Bayreuth mit freundfchaftlichen Ehrungen über
häuft. Oberfpielleiter S p r i n g überbrachte die 
Glückwünfche aller Mitwirkenden. 

Preisausfchreiben u. a. 
Ein Preis von taufend Dollar für 

ein Kam m e r m u f i k wer k. Die Mulikabtei
lung der Kongreßbücherei in Wafhington hat einen 
Preis von 1000 Dollar für ein Kammermulikwerk 
für fechs Streichinfl:rumente (ohne Klavier) aus ge
fchrieben. Die Bewerbung um diefen Preis, die 
mit 30. September 1932 gefchloffen wird, fl:eht den 
Tondichtern aller Nationalitäten offen. Nur folche 
Originalwerke (nichts Arrangements) werden für 
die eventuelle Zuerkennung des Preifes in Betracht 
gezogen, welche noch nicht veröffentlicht oder 
öffentlich aufgeführt worden lind. Die Urauffüh
rung des preisgekrönten Werkes foll anläßlich des 
nächfl:en Kammermulikfefl:es in der Kongreßbüche
rei im April 1933 fl:attfinden. Die Anfchrift lau
tet: "Chief of the Musik dovision, Library of Con
gress, Washington". Einfendungen haben unter 
Pfeudonym mit richtiger Adreffe In verfchloffenem 
Umfchlag zu erfolgen. 

Die "New York Association of Music School 
Settlements", New York, Room 328, Barbizon
Plaza-Hotel, hat unter dem Preisrichteramt von 
Kreisler, Cafals, Friedberg und Gabrilowitfch einen 
Preis von 5 ° ° Doll a r für eine m 0 der n e 
S ch ulk 0 m p 0 fit ion mit leichter Ausführbar
keit (Streichorchefl:er oder Chor mit Streicherbe
gleitung, Kammermulik, Singfpiel oder Kinderoper) 
ausgefetzt. Einfendungstermin: 1. Dezember. Nä
here Bedingungen durch obige Gefellfchaft. 

In M ü n ch e n hat lich ein Orchefl:er begründet, 
das nur Wer k eIe ben der Kom p 0 n i fl: e n 
zur Aufführung bringen will. Die Orcheftermit-

glieder lind durchweg Berufsmuliker. Jeder Kom
ponifl:, der auf die Aufführung feiner Werke 
reflektiert, wird zu einem mäßigen Regiebeitrag 
verpflichtet, Profpekte werden von Georg Dietz, 
München, Blütenfl:raße 18, verfendet. 

Verlagsnachrichten. 
In Mailand ifl: eine neue illufl:rierte Ver d i -

Biographie, "V erd i I n tim 0" von Annibale 
Alb e r t i, erfchienen, die nicht weniger als 165 
bisher unveröffentlichte Briefe des Meifl:ers ent
hält. Sie lind an den Grafen Opprandino Arri
vabene gerichtet, einen aus Mantua Il:ammenden 
Journalifl:en und Schriftfl:eller, mit dem Verdi eine 
vierzigjährige enge Freundfchaft verband. Nach 
einem Bericht der "Literarifche Welt" nimmt Verdi 
in den Briefen offen und temperamentvoll zu 
allen mulikalifchen und politifchen Ereigniffen 
Stellung, die lich in den Jahren von 1861 bis 87 
abfpielten. 

Der Verlag P. J. Ton ger - K ö In ill: dazu 
übergegangen, für die Freunde des Verlages ein 
Nachrichtenblatt herauszugeben, das monatlich er
fcheint. Das erfl:e Blatt enthält u. a. einen Mozart
Auffatz von Dr. Paul M i es. 

In diefer wirtfchaftlich wenig günfl:igen Zeit ifl: 
es für Künll:ler befonders fchwierig, den geeigneten 
K 0 n zer t - S aal zu finden. Die Spefen dür
fen nicht zu groß fein, ebenfo muß der Saal in 
Bezug auf Architektonik und Akufl:ik allen An
forderungen genügen. Diefe Bedingungen lind un
fl:reitig im Breitkopf-Saal vereint. Ver
mietungsbedingungen lind portofrei zu erhalten 
durch die bekannten Konzertdirektionen und die 
Verwaltung, Berlin W 35, Steglitzer Str. 35. 

Zeitf chriften -Schau 
"Deutfches Volkstum", 13. Jahrgang, Au

gufl:-Heft 1931. Aus dem Auffatz von Prof. Dr. 
Ernfl: K r i e ck "Deutfche Nationalerziehung" : 

..... Am Wege deutfcher Volkwerdung Il:eht nun 
überhaupt die Aufgabe, den künftigen Staat kör
perfchaftlich aufzugliedern und damit volkhafte 
Organe de,r nationalen Zucht zu fchaffen, und 
zwar keineswegs bloß eine Aufgliederung nach 
Berufsverbänden oder Wirtfchaftskörpern. Viel
mehr werden zur Zufammenfaffung und Durch
bildung der politifchen Kräfte dem Staat körper
fchaftliche Organe nach Art der Wehrverbände 
eingegliede,rt werden müffen. Als deren Unter
fl:ufen aber kommen die erzieherifchen Jugendver
bände wefentlich in Betracht: durch die foll ein 
wehrhaftes Volk oder doch eine politifchc, eine 
fl:aatstragende Oberfchicht aufgezüchtet werden. 
Zur Wehrhaftigkeit nun gehört nicht nur die leib
liche Erziehung mit Waffen führung, mit Wandern, 
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EDITION PETERS 
NEUERSCH EINUNGEN 

Violine und Klavier 
E. P. 43 5 5 alb BEETHOVEN: Violinsonaten 2.Bde. je M. 4·

Naeh der Ausgabe von J. Joaehlm neu 
herausgegeben von W. Davisson. 
Dieselben in Einzelausgaben. 

E.P.10I9 a TSCHAIKOWSKY: Op. )5. Konzert 
D dur (Fleseh). . . . . . . . . M. 2.-

Zwei Violinen und Klavier 
E. P. 4376 alb HA YDN: 6 Sonaten. 2 Bände. . je M. 2.

(mit Violoncello ad hbltum) 
Erster Neudruck seit dem Jahre 1766 
veröffentlidtt von Gülzow-Weismann. 

Violoncello und Klavier 
E.P.4ZICI14 15 MEISTERWEISEN ..... je M. 1.20 

Herausgegeben yon J. Stursrnewsky. 

E.P.135I 

(u. a. Caccini, Rebel, Buononcini, Ham-
mer, Bocmerini, Borodin, TsdJaiko~'-
sky, Grieg) 

Gesang und Klavier 
HA YDN: Kanzonetten und Lieder . M. 2.

Kritisdt neu herausgegeben, mit V or-
wort und Anmerkungen versehen von 
Ludwig Landshoff. 

C. F. PETERS / LEIPZIG 
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Neupert
Cetnbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang .. 4-,8-,16 Fu&-Reglster .. 
Ba&- und Diskant-Laute 
nlc:b! !eurer als ein 
erstklassiges Markenplano. 
GOnsüge 6edlngnngen. 
Auf Wunsch ohne Anzahlung 

Zwel- und elnmanuallge Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavichorde 
GrßlIs-Katalog dur<h : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. Flügel- Fabrik 

Bamberg / Nümberg / München 
Den wllhrcn Meistern des Cemblliobaue. In Bewun
derungl Ich bin gllnz verliebt In Ihr Kunstwerk_ 
Lelpzlg_ Robert Telmmliller 

Professor am Landes-Konservlltorlum 
• __ •• J- S_ Bam werde Im von nun IIn nie mehr lIuf 
dem filigel spielen. da seine Werke erst durm dlls Cem
bllio In seiner ganzen durm.lmtlaen Klarheit voll rur 
Geltung kommen und ungemein an Reiz gewinnen. 
Wllhelmshaven_ Erna Mangelsdorf-Sobeck_ 
Gebrauchte FlOgei. Pianos u. Harmonien werden 

in TauIch genommen. 

Q3at)er. ®taat~f.,nfer~at.,rium 
ber ~ufif in m3ür~burg 

~ö~m 2(utiliilbung in alltn ßltltigtn bcr ~onfunjl dnfd]l. Optr. ID1tijltrfIafft, 
2(litti(ung(n für .!t(a\1itr, .!tompofitionti(c~rt unb ::Dirigiertn_ 

6d]ü(trfrtqUtn3: 600 

Drd)etterfd)ufe 
(in morfd]u(- unb .!ton3trtord]tjltr gtglitbtrt) 3ur 2(utibilbung btti Ord]tjltrnad]ltlud]ftt! 

~raWfd]c ~ttiitigul1g in .!ton3crtrtiftn, 6infonitfon3crttn, 
.!tammtrmujihtranjlaltungtn. ID103artftjl. 

U n tt r ri d] ttlg d bli t f r dun 9 an Itlürbigt unb btbürftigt 6d]ü(tr 

Untmid]tsja~r \10m 16. 6tpttmbtr bit! 15". :suli 

mii~mt! im ~rofptft, btr lojltnfrti burd] b-as 6clrttariat 3u lit!it~tn ijl 
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Sport und dergleichen, fondern vor allem auch die 
Zucht der Ehre, des Charakters, der gefamten fitt
lichen Haltung, nicht zuletzt des dem Deutfchen 
fo oft mangelnden Mutes der überzeugung in 
allen öffentlichen und politifchen Angelegenheiten: 
die Zivilvourage. Das find alles Aufgaben, für 
welche die Schule ihrer Natur nach überhaupt 
nicht zuftändig ift. Bei der Frage der Erziehung 
zur politifchen Wehrhaftigkeit brauche ich hier 
um fo weniger auf Einzelnes einzugehen, als fie 
ja jetzt bereits die Aufgabe der Wehrverbände 
darfteIlt. Herausgehoben fei aber vor allem die 
geiftige Seite diefer Erziehung, die fo leicht über
fehen wird. Wenn in den Jugendbünden ein fhr
kes und tragfähiges Nationalbewußtfein entfaltet 
werden foll, bedarf es dazu eines geeigneten gei
ftigen Gutes, das auch anders ausgerichtet werden 
muß als in der Schule. Nicht zu Zwed!:en irgend
welcher Belehrungen, zu ftiliftifchen übungen und 
dergleichen foll es dienen, fondern diefes Gut muß 
fo eingefetzt werden, daß es mit feinem Gehalt 
unmittelbar auf Charakter und Gemeinfchaft ein
wirkt. Dich tun g, Ku n ft all e Ir Art, vor 
a II e mau ch M u f i k, G e fan gun d T h e a -
te r, übe r hau p t das, was die G r i e ch e n 
einft die mufifche Bildung nannten, 
haben die Aufzucht eines politifchen 
und wehrhaften Ethos von der gei
ft i gen Sei t ehe r zu voll b r i n gen. Diefe 
nationalpolitifche und wehrhafte Zucht der Jugend 
wäre alfo nicht allein eine Angelegenheit für Un
te1roffiziere, auch nicht für Pädagogen, fondern 
hier ift den geiftigen Führern des Volkes eine 
Stätte erzieherifcher Auswirkung bereitet: den Mu
fikern, den Dichtern und Künftlern, in denen das 
erziehe,rifche Bewußtfein erwachen müßte, wenn 
fie vor die völkifche Jugend treten, ftatt in lite
rarifchen Zirkeln, in Theatern, Konzertfälen und 
Kinoräumen dem "Publikum" die Langeweile zu 
vertreiben oder vollends in die Auflöfung hinein 
zu verhetzen, was die modegängige Kunft und 
Literatur doch offenbar als ihre eigentliche Auf
gabe anfieht. Der künftige Nationalftaat wird im 
Dienfte der Erziehung zur Regelung und Beauf
fichtigung des geiftigen Lebens, der ganzen Kultur 
fchreiten müITen, um alles zu unterdrüd!:en, was 
zur Zerfetzung im Volkstum antreibt, und alles 
zu fördern, was die fittliche Haltung in Volk und 
Jugend ftärkt, wie es einft fchon Platon für feinen 
Zuchtftaat gefordert hat. tHfendiche Zucht des 
Charakters und der Haltung im Nachwuchs regelt 
aber auch das Wirtfchaftsleben von der erziehe
rifchen Seite her: zum Charakter gehört die Kraft, 
den vielen, aus eine,r verwefenden Kultur andrin
genden Verführungen zu widerftehen, die Kraft, 
jenem kapitaliftifchen Betrieb, der auf Anreiz der 
MalTen zu unfinnigem Genuß und Verbrauch ein
geftellt ift, einen feften Damm, eine Richtung auf 
das Notwendige und Echte entgegenzufetzen und 

fo auch unter den Wirtfchaftsgütern und Wirt
fchaftszweigen vor allem gegenüber den Waren
häufern des Geiftes, eine veredelnde Zuchtwahl zu 
treffen. Ein folches Zuchtfyftem am völkifchen 
Nachwuchs, das berufen ift, die Gefundheit und 
Ehre des Volkskörpers herzufteIlen, wird audl 
unter dem Blut, unter den RalTeanlagen eine 
Zuchtwahl leiften, daß mit der Ehre wieder edles 
Blut und adliges Menfchtum aus allen Volksfchich
ten in die Führung des Staates und der Kultur auf
fteigen kann. 

Zur Frage des Privatbetriebes der 
ft ä d t i f ch e n T h e a t e r. 

In einem Auffatz über die Notlage der deutfchen 
Theater in der "Scene" fpricht fich der Frankfurter 
Intendant Kr 0 nach er gegen die verfchieden
ften Rettungsvorfchläge für die deutfchen Theater, 
die in einer Abkehr vom ftaatlichen oder ftädtifch 
fubventionierten Theater gipfeln, fcharf aus. Kron
acher kommt zu dem Schluß: "Es ift charakteri
ftifch, daß gerade in jenen Orten von der Rüd!:
kehr zum Privatbetrieb am meiften gefprochen 
oder mit dem Gedanken am ernfteften gefpielt 
wird, die nach dem Durchfchnitt ihres Publikums 
wefentlich provinziell eingeftellt find, und in denen 
das Gefühl für künftlerifche Qualität nur fchwach 
entwid!:elt ift. Nichts ift leichter, als bei Senkung 
des Niveaus in folchen Städten, wo keine Anfprüche 
geftcllt werden, ErfparnilTe zu machen. Der Man
gel an Qualitätsgefühl, an künftlerifchem Verftänd
nis ift bei vielen Leuten, die in einer nicht gerade 
kulturgefättigten Atmofphäre als Abgeordnete oder 
fonftwie Berechtigte oder fich für berechtigt Hal
tende in Parlamenten und AusfchüITen über das 
Theater reden, fo evident, daß man dort über alle 
notwendigen Sparmaßnahmen hinaus auch nicht 
vor einer Senkung des künftlerifchen Niveaus zu
rüd!:fchred!:en und fich hinterher noch felbftgerecht 
an die Bruft fchlagen würde, man habe das deutfche 
Theater in diefer fchweren Zeit gerettet. Gegen all 
diefe Gefahren fchützt nur der Zufammenfchluß 
der Verbände, die berufen find, die geiftigen und 
wirtfchaftlichen InterelTen des Theaters zu ver
treten." 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 
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A. H. Fox Strangways. 

"Everywhere and righdy acclaimed as an 
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HANS JOACHIM MOSER 
Sinfonische Suite in fünf Novellen 

Pappband Mk. 2.50, Ballonleinen Mk. 4.

Die Kritik sagt: 
Ein vielseitiger Mann, dieser Musikgelehrte! Und nun be
schenkt er uns gar mit Erzählungen und wie keck und frisch sind 
sie geschrieben, wie munter und ansmaulich ! Aus Historie und Ge
genwart beridttet er allerlei wichtige, aufschlussreiche Geschehnisse, 
bald witzig, bald andächtig! (Der Türmer) 

In anschaulicher Lebendigkeit f1iessen die fünf Bilder dieser sin
fonischen Wortmusik vorüber. Die leb en s p rü h end e Suite wird 
allen musikalisch interessierten Lesern eine ebenso angenehme, wie 
besinnliche Stunde bereiten. (Die Musik) 

Hans JoadUm Moser ist die Synthese von Künstlerschaft und Ge
lehrtentum gelungen. Seine starke schriftstellerische Be
gabung entfaltet sich in diesen Novellen in liebenswerter Art. 
Und es ist reizvoll zu sehen, wie ihm mitunter der Musikwissen
schaf tier i1ber die Schulter guckt. Man kommt von diesen fesseln
den Novellen, die belehrend und unterhaltend wirken, nicht so 
schnell los. (Das Orchester) 

Ich erkenne in Moser nicht Dur einen der vielseitigsten, sondern 
einfach einen der genialen Menschen unserer Zeit und 
ein Stück solmer, nicht an der Oberfläche haftender, sondern in die 
Tiefe reichender Allseitigkeit sind diese fünf Novellen. 

(Deutsche Zeitung) 

Die Vielseitigkeit H. J. Mosers erstreckt sich auch auf das belletri
stische Gebiet. Aus g e z e i eh n e t sind diese Novellen vor allem 
durch die Milieuschilderung und durch den Virtuos 
beherrschten Jargon der Zeit, deren Gegenstände sie be
handeln. (Allgemeine Musikzeitung) 

Dieser unbegreiflich produktive Gelehrte erholt sich so 
wie andere arbeiten; um vom wissenschaftlichen Tun auszuruhen 
schreibt er Romane und Novellen und seine Phantasie, seine Ge
staltungskraft und Sprachkunst sind gross genug, dass er auch hier 
Ungewöhnliches und das Mittelmass weit Oberra~endes 
schafft! (Der Tag) 

Verlag der Deutschen Musikbücherei Gustav Bosse, Regensburg 
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Wichtige Neuerscheinung: 

J a h r b u eh der D e u t 5 eh e n 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innern und des Preußischen Ministeriums 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung herausgegeben von Leo Kestenberg, bearbeitet 

von Franz W. Beidler u. Ellen A. Beidler 

Umfang undAusstattung : 1280 Seiten Lexikonfo1'1nat, bliitenweisses Papier 
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Dieses Werk mit seinem ungeheuren, zuverlässigen Material gibt klare Ubersicht und 
erschöpfende Auskunft über olle Fragen des Musiklebens. Es ist daher unentbehrlich für 

jeden, der behördlich, beruflich oder geschäftlich mit Musik zu tun hot. 

Ge 0 r 9 5 c h ü n e man n (0 i eMu 5 i k): Das Jahrbuch ist kein bloßes Nachschlagewerk, es verkündet für den, der zu 
lesen vermag, mIt beredten Zungen das Lied von deutscher Musikliebe und Hingabe, es zeigt, daß die Musik mit 
unserm Leben auf seinen Höhen und In allen seinen Tiefen unlöslich verbunden Ist. Wer unsere Art und Eigenart 
kennenlernen will, der wird in den ungeschminkten, sachlichen Berichten des Jahrbuchs einen Führer finden, der 

besser als alle Leitartikel der Welt von der wahren Seele unseres Volkes spricht. 

M a X H e 5 5 e 5 Ver lag, B e r I i n - 5 eh Ö n e b erg 
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Augult von Othegraven. 
Leb e nun d M u f i k f ch a f f e n ein e s R h ein I ä n der s. 

Von H ein r i ch L e mach e r, K ö I n. 

M it AbGcht legen wir im Untertitel diefes Curriculum vitae den Nachdruck auf die Abitam
mung Au g u it v. 0 t h e g r ave n s aus dem Rheinland; es könnte nämlich der in den 

letzten Jahren vielfach angeitellte Verfuch einer Charakteriitik des "Rheinifchen" in der MuGk 
- wir verweifen u. a. auf die einfchlägige Beethoven-Literatur! - an feinen Werken mit Er
folg unternommen werden: gleichfam "am lebenden Objekt", wie der jugendlich elaitifche Sie
benundfechzigjährige mit der ihm eigenen feinen Ironie einwerfen würde. Bevor wir über den 
ganzen Reichtum und die Eigenart feines vielfeitigen Schaffens uns verbreiten, laffen wir ihm 
felbit das Wort und zitieren die lakonifchen Sätze feiner autobiographifchen Skizze, die da 
lauten: "Geboren am 2. Juni 1864 in Köln. Dafelbit GymnaGum und Konfervatorium (Hiller, 
De Lange, Jenfen). 1884/89 auf Grund eines Stipendiums (Frankfurter Mozartitiftung) Pr i
vatitudien bei Rheinberger in München. Von 1889 ab am Konfervatorium in Köln als Lehrer 
für Klavier, Chor, Opernenfemble, Theorie, Partiturfpiel und Initrumentation.1 Es zeigt Gch 
in der Praxis immer mehr, daß mein Haupterfolg auf dem Gebiete der Volksliedbearbeitung 
liegt, und da befonders auf dem für Männerchor." 

Unangebrachte Befcheidenheit begrenzt hier ein im Bereiche der ChorkompoGtion felten rei
ches Schaffen im Hinblick auf den praktifchen Erfolg auf das kleine Teilgebiet der Männer
chorliteratur, als deren eigenartiger, kraftvoller und überaus produktiver Vertreter v. Othegra
yen unbeitritten an eriter Stelle iteht. Wir nehmen aHo ganz in feinem Sinne feine V 0 1 k s
li e d b e a r bei tun gen zum Ausgangspunkt unferer Unterfuchungen und möchten kurz zu 
umreißen verfuchen, wie da v. Othegraven prinzipiell verfährt. Für ihn muß die Me Iod i e, 
auch wenn Ge zwifchen kontrapunktierenden Stimmen liegt, unbedingt die Hauptfache und als 
folche erkennbar bleiben, felbit - um nur eins feiner unzähligen Bonmots zu gebrauchen: für 
"kurzGchtige" Dirigenten. Die N e ben it i m m e n werden, wenn fchon nicht immer "linear", 
fo doch nach Möglichkeit felbitändig geführt und auch textlich demgemäß behandelt. Die ein-

i Im März 1925 wurde Prof. v. Othegraven zum Mitglied der "Akademie der KünJle" ernannt, im 
Juni erhielt er den Dr. h. c. der philofophifchen Fakultät der UniverfItät Bonn. Seit HerbJl 1925 iJl 
er KompofItionslehrer an der "Hochfchule für MufIk" in Köln, aus deren Verbande er im HerbJl 
diefes Jahres ausfcheidet. 

I 
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zeinen S t r 0 p he n erfahren, je nach ihrem Inhalt, eine Iinngemäß veränderte Ausführung, 
was [laut Parenthefe des Komponiften] neuerdings etwas großfpurig mit "Variationen über" 
oder "in Form voi1 Variationen" bezeichnet wird. Eingehendere, bisher noch nicht zum Ab
fchluß ge komme ne ftilkritifche Unterfuchungen feiner Bearbeitungsweife werden u. a. die Wahl
verwandtfehaft mit Brahms und als ein befonderes Moment perfönlicher Prägung den Umfor
mungsprozeß im Sinne der Charakter variation erweifen. 

So elltftanden B e a r bei tun gen für M ä n n e r-, g e m i f d1 t e nun d Fra u e n eh 0 r 
teils a cappella, teils mit Inftrumenten und mit Orchefter, fo z. B. das op. 43 "Lob Gottes". 
Sie lind fowohl felbftändig erfchienen (bei Andre, Forberg, Hug, Leuckart, Siegel, Tifcher 
und Jagenberg u. a.) wie im "Volksliederbuch" für Männerchor, für gemifchten Chor, für die 
Jugend und in den Chorfammlungen des Ar bei t e r f ä n ger b und e s für Männerchor, ge
mifchten Chor, J ugend- und Kinderchor. Aus diefen heben lich als Höhepunkte, die einer 
kurzen Charakterifierung unterzogen werden fo lIen, drei hervor: 

I) "L a n d s k 11 echt s Lei dun d Luft". Diefes Stück befteht tatfäd11ich aus Variationen 
über das Lied: "Es geht wohl zu der Sommerzeit" für Bariton, Männerchor und Orchefter. 
Vom Komponiften ift der Titel feinerzeit Gcherlich deshalb vermieden worden, um Dirigenten 
nicht zu der Vermutung zu bringen, es handle Gch um ein Inftrumentalftück mit Chor. Die 
einzelnen Variationen ergeben Gch aus den Epi foden des Gedichts, fo daß zwanglos folgende 
DispoGtion erfcheint: Thema. Aufbruch, Lagerfzene (Abfchied vom Liebchen), Aufbrud1, 
Schlacht, Siegesmarfch (Orchefter allein), Totenfeier und Ausklang. Die Schlacht ift durch the
matifche Bearbeitung der Liedmotive breiter ausgeführt. Bei Kr i e g s e r i n ne run g s fe i ern 
dürfte diefes Werk den Höhepunkt des muGkalifchen Programms bieten. Aus jüngfter Zeit 
ftammen zwei weitere Volksliedbearbeitungen großen Formats, die weitaus das Befte darftelIen, 
das die einfchlägige neuere Literatur aufzuweife n hat. 

2) "D i e K ö n i g ski n der", nach Text und Weife des vertrauten Volksliedes für 50-
pranfolo, Männerchor, Klavier, drei Hörner un d Streichquartett (oder mit Klavier allein) als 
op. 68 im Verlag J ulius Hainauer in Breslau erfchienen, lind in Kürze geradezu populär ge
worden, nachdem diefes dem Dirigenten des "Kölner Männergefangvereins", Prof. R i ch a r d 
T run k, gewidmete Werk im Gürzenich aus der Taufe gehoben worden war. Im Adagio 
sostenuto hebt nach ftimmungsvorbereitendem I nftrumentalpräludium der 2. Baß mit der erften 
Strophe an, die dann vom Chor übernommen wird. Im ~-Takt intoniert der Sopran der 
Tochter die flämifche Melodie. In düfterem Moll erklingt die deutfche Weife 
zum Motiv der faIfchen Nonne. Lichtes C-dur charakteriGert die 4/~-Takt-Epifode des Sonn
tagsmorgens. Des weiteren gibt der Text die Gliederung: die Bitten der Tochter an die 
Mutter Cf ch w e d i f ch e Me Iod i e) und an den Fifcher, der den Königsfohn findet, dra
matifche Zufpitzung in einem machtvollen Crescendo. Als Adagio-Ausklang ein wunderfchoner 
Epilog im Wechfel von Chor und Solo. So zieht das in aller Herzen und Munde lebende 
Volkslied in feinen verfchiedenften völkifchen Ausprägungen mit vielfältigfter Umwertung fei
nes muGkalifd1en Gehaltes vorüber: als epifche Erzählerweife, Iyrifche Epifode, dramatifcher 
Konflikt, chorifch und foliftifch in bewundernswerter Weife zu einer impulGv mitreißenden 
Kantate gefügt. Als Vollblutrheinländer greift v. Othegraven immer wieder mit Vorliebe zu 
volkstümlichen Stoffen, wie das nachfolgend angeführte Gegenftück zu den "Königskindern" 
aufs N achdrücklichfl:e beftätigt. 

3) "A d v e n t", eine Bearbeitung von zwei geiflIichen Volksliedern für Männerchor, Tenor
(oder Sopran-) Solo, Orgel, zwei Trompeten, drei Pofaunen und Pauken, fteht zeitlich an 
letzter Stelle der Volksliedvertonungen2 größeren Umfanges. Von Moll zum Dur, durch Nacht 
zum Licht geht das von ftarken dramatifchen Energien und von einer mit kühnfter Harmonie 

2 Aus jüngll:er Zeit Il:ammen drei Volksliedbearbeitungen, die im Verlag Ton ger - Köln erfcheinen 
und von denen wir eine in unferer zweiten Mufikbeilage Nr. 9b bringen. 
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gepaarten Erfindung pulfierende mufikalifche Leben. Ein itetes Ebben und Fluten, fich über
iteio-ende Crescendi, von Brucknerodem erfüllt, dazwifchen ein immer von neuem überrafchen
des b Zurückfluten; nach diefer großartigen, fymphonifch anmutenden Dispofition ein letzter, fait 
fanatifcher Aniturm und da: die gewaltige Explofion in itrahlendem B-dur "Es kommt der 
Herr der Herrlichkeit", ein überfchwang von jubilierendem Optimismus, von drängend rhei
nifcher Gefühlsfeligkeit. 

Diefer bisher betrachteten Gattung von "Bearbeitungen" itellen wir ein Kapitel "Eigenes" 
gegenüber. Aus einer Reihe kleinerer Chorgefänge fei auf die fommerlich blühende Lyrik von 
drei außergewöhnlichen a ca p.-M ä n n e r ch öre n hingewiefen. Da iit der achtitimmige Do~
pelchor "Der Rhein und die Reben", das romantifche Tableau "Aus alter Zeit" und dIe 
neuerdings von vielen Vereinen wieder aufgegriffene "Rheinfage". In diefen Werken pulit das 
rheinifche Blut des Komponiiten mit itärkiten Schlägen, verdichtet fich ein tief wurzelndes 
Heimatgefühl in wahrhaft poetifchen ErgüiTen zu perfönlichitem Bekenntnis. In diefem. Zufam
menhange ifl außer dem oben charakterifierten Männerchor "Landsknechts Luit und LeId" noch 
ein zweiter mit Orchefler zu erwähnen, die Ballade "Bauernaufitand".3 

Wir wenden uns an dritter Stelle den Ar bei t e n für gern i f ch t e n C h 0 r zu. Neben 
einer Fülle kleinerer a c.-Gefänge flehen vier größere Werke mit Orchdl:er. Im Go e t h e
j a h r I 9 3 2 dürfte "Meine Göttin" (op. 2 I) zu Goethes gleichnamiger Dichtung im gewiiTen 
Sinne "aktuell" werden. In die mufikalifche Struktur diefes Hohenliedes der Fantafie führt die 
thematifche Erläuterung Paul Hielfchers (Verlag F. E. C. Leuckart) auf Grund der beigegebe
nen Notenbeifpiele eindringlich ein; feine Ausführungen klingen dahin aus: "Freude iit der 
Grundton des Gedichtes, Freude am Schönen, aber res severa, verum gaudium iit die Lehre, 
die Goethe daraus zieht und die Othegraven in einer Mufik veritanden und zum Ausdruck ge
bracht hat." In Kürze fei nunmehr der Weg gewiefen, der zum Monumentalbau des "neuen 
Meiflers des Kölner Marienlebens" hinführt. Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
fchrieb v. Othegraven den "Abend auf Golgatha" für achtitimmigen gemifchten Chor und 
Orcheiter4 in Anregung einer Dichtung G. Kellers. Vortrefflich iit die Dispofition des weihe
voll fich äußernden Satzes gleich in der eriten Strophe gegeben. Der Aufbau des fchön klin
genden Tonfatzes, das Feithalten und Durchführen der Themen, vor allem die Satzbildung 
und die Selbitändigkeit der realen Stimmen - der Chor kann auch a cappella gefungen wer
den - bilden vereint eine Kunitleiitung, bei der die Liebe an der mufikalifchen Arbeit jedoch 
erit das Stimmungsvolle der künitlerifchen Gedanken voll in die Erfcheinung treten läßt; dazu 
tritt eine farbige Initrumentation (Streichorcheiter, Klarinetten, zwei Fagotte und drei Hörner), 
die dem Vokalkörper noch ein befonderes, der Stimmung durchaus entfprechendes, weihevolles 
Colorit verleiht. Eine zweite Etappe auf diefer Linie bedeutet der "Milchbrunnen" für 
gemifchten Chor und Orcheiter (op. 15)5. H ein r ichS eid e I behandelt in die fern Gedichte 
in anmutigiter Weife eine Legende, die vielfach in ihrem menfchlich rührenden Inhalte, wie in 
dem ihr ohnehin fchon innewohnenden ethifchen Gedanken die Schaffensluit des Mufikers 
wachrufen. Aug. v. Othegraven iit in feinem hier genannten Werke fo recht zum Dichter in 
Tönen geworden und fchlägt ebenfo innige wie fchlichte Töne an. In kurzem Nacheinander 
heben Orcheiter, BäiTe und Tenöre geheimnisvoll an; fie fchildern die wunderbare Wiefe in der 
Einfamkeit des Waldes. Bei der Erwähnung des "feltenen Bronnens" beginnt der Sopran, dann 
der Alt mit einer neuen, fehr charakteriflifchen Melodie die Mär fortzufpinnen. Bei der Schil~ 
derung der Blütenpracht finden wir in einem klangfatten achtitimmigen Chorfatze eine höchit 
originelle Epifode des Werkes. Was gefchieht? "Dorthin trägt die Mutter Gottes in den itillen 
Mondfcheinnächten gern die mutterlofen Kinder." Nach diefern reizvollen, wiegenliedartigen 

3 Verlag Kiftner und Siegel, Leipzig. 

• Erfchienen bei Gebr. Hug, Leipzig 1895. 

5 Erfchienen bei Leuckart, Leipzig. 
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Übergang (a cappella) kommt es zu einer wirkungsvollen Steigerung durch die thematifche 
Verarbeitung der Brunnenmotive; zart und verklärt unter Aufnahme des Anfangsthemas klingt 
das Idyll aus. 

Hiermit fiehen wir vor dem Gipfelpunkt diefer Entwicklungskurve, dem "Marienleben"6, das 
v. Othegraven mit einem Schlage in die erfie Reihe der neuzeitlichen Oratorienkomponifien gro
ßen Stiles fiellte. Erblüht auf dem Boden der Verehrung Mariä, wie fie fich in den Marien
und geiJ1:lichen Volksliedern kundgibt, von v. Othegraven in der textlichen und muiikalifchen 
Anlage zu einem Kunfiwerke mit weitem, edlen Schwingungsbogen geformt, vermittelt uns die
fes Werk kofibarfie alte Kirchenfchätze in der Reihung und Faffung, die den Forderungen 
heutiger mufikalifcher Innenkunfi entfprechen. Nach der formalen Auf teilung beobachten wir 
folgende Gliederung: der präludierende "Anruf", eine grüßende Bitte an Maria, ifi in finniger 
Weife den fünf Bildern des Marienlebens: "Die Verkündigung", "Die heilige Nacht", "J\b
fchied", "Golgatha" und "Die Himmelfahrt" vorangefiellt. J 0 h a n n e s Hat z f eId s be
geifierte Einführung7 in diefes abendfüllende Werk möge hier in extenso als volltönender Lo
beshymnus zum Abdruck gelangen: "Othegraven hat uns ein Werk gefchenkt, für das ihm 
viele Jahrzehnte danken werden. Das Volkslied hat ihm viel zu danken, nicht weniger aber 
er dem Volksliede: es half ihm zu einem eigenen Stil. Er ifi ein Eigener und ein ganzer 
Deutfcher." 

Wir halten nunmehr bei der Kam m er m u f i k. Für die qualitativ nicht reich befiellte 
Literatur für Oberfiimmen fieuerte v. Otliegraven Fra u e n ch öre mit Klavier und folche 
mit Bläfern und Harfe bei. Neben viel gefung,enen fchwungvollen Konzertliedern für Sol 0-

g e fan g verdienen drei Hefte: "Duette über Volkslieder" befondere Beachtung. Aus diefen 
greifen wir die "Schwedifchen Lieder"s mit ihrer feiten fchönen Bearbeitung heraus. Im Jahre 
feines 60. Geburtstages 'vermehrte v. Othegraven fein reiches muiikalifches Vermächtnis um eine 
köfiliche Jubiläumsgabe: auf dem muiikalifchen Weihnachtstifch I926 lag ein Zyklus von Kir
chen- und Volksliedern für mittlere Stimme mit I oder 2 Geigen, das "Jahreskränzlein"" 
genannt. 

Zum Befchluß ein Appell an den "Rundfunk", dem iicherlich ein Hinweis auf gute, geifi
reiche Bühnenmuiik gelegen kommen dürfte. Zwei für die übertragung geeignete heitere 
Si n g f pie I e gilt es zu beleben. "P 0 I d i 's Hoch z e i t", eine fehr lufiige Poffe, deren 
Text Will y Sei be r t, der Begründer der "Rheinifchen Muiik- und Theaterzeitung", fchrieb. 
Die Muiik knüpft in ihrer ganzen Haltung etwa an Lortzing an; fie enthält Lieder, Enfem
bles jeder Art, teilweife parodifiifchen Inhalts, und ausführliche Finalfätze; fie geht aHo, prak
tifch gefehen, in ihren Anforderungen über das Niveau hinaus, was fchon zur Zeit ihres Er
fcheinens bei Operetten üblich war. Und endlich: Ein Dornröschen will aus jahrelangem 
Schlummer erweckt werden: "D i e f ch I a f end e Pr i n z e ß", ein einaktiges Märchenfpiel. 
Daß v. Othegraven außer als Chorkomponifi auch als Opernkomponifi eine fiarke Begabung 
entfalten und einen gewählten Stil fchreiben würde, war vorauszufehen. Daß er fich auf die
fem ihm fremden Gebiet fogar heimifch fühlen würde, hat er mit diefem Opus gezeigt. D!ls 
Ganze ifi eine Partitur, von Frohlaune eingegeben und mit feinem mufikalifchen Sinn ausge
arbeitet. Bei einer Rückfchau liegt ein Ährenfeld ernfier und heiterer Klänge vor uns aus
gebreitet. Und der fie uns befcherte: Au g u fi v. 0 t h e g r ave n, ein deutfcher Sänger am 
deutfchen Rhein! 

6 Verlag Tifche,r und Jagenberg, Köln. 

7 Cäcilienvereinsorgan: 9./10. Heft I9 1 7. 

8 Dr. Benno Filfer-Verlag, Augsburg. 
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Eindrücke von den Bayreuther Fefifpielen. 
Von Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Be r 1 i n. 

I. 

Wahn, überall Wahn -!", wie oft in diefen Wochen einer nur mühfelig aufgehalten~n 
" Inflationswelle wurde man an Hans Sachfens klagendes Wort gemahnt, und doch: wie 
fehr verfchwand all das Gemächt und Gehabe der vordergrundlichcn W clt der Tageszeitungen 
draußen für den, der Gch beim Bayreuther Feftfpiel an die Ewigkeitsfragen der Wagnerfchen 
Werke hingab. "Hier, wo mein Wähnen Friede fand", folches innere Wahnfried erl~bte. gar 
mancher in der letzten Juliwoche im fchlichten Fefif pielhaus auf dem grünen Hügel 111mltten 
des fchönen fränkifchen Landes. Man hat den lieben langen Tag nichts zu tun als fieh zu 
rammeln, zu befinnen, vorzubereiten. Man begrüßt die fefilich gekleideten GleichgeGnnten 
(unter ihnen wieviel Mufiker von Rang und Namen: Flefdl und Wendling, Wetzler und Klofe, 
Sittard, Ramin und Pfohl), man laufcht dem feierlichen Trompetenruf, genießt im verdun~~l
ten Riefenraum die halbe :Minute des Schweigens - dann Wagner im Höchfifall. heu.t m~g
lichen Gelingens, durch Wochen und Monate mit größter Strenge und Verantwortltchkelt geubt 
und geprobt, wofür nach einer gewiffen Lods:erung während der Nachkriegsjahre vor allem 
Tos c an i n i s fanatifche Strenge heilfam wieder geforgt. Danach milde Entfpannung dank 
oft fafi anderthalbfiündiger Zwifchenruhe; man wandelt durch fchönfie deutfche Landfchaft 
und fpürt, wie all das innerlich zufammengehört, Wartburgwald und Karfreitagswiefe, Kar
neolfels und Siegfrieds Walddämmer drinnen wie draußen! Das fchlichte Holzhaus - "ewig" 
gewordene Vorläufigkeit -, das ein Dichter und MuGker mit unerhörtem Willens aufwand einer 
feindlichen Welt abgezwungen hat; ein Wille, der noch viele Gefdl1echter der Nachgeborenen 
aus der blühenden Gruft feiner Partituren hervor in feinen Bann ziehen wird; denn was mir 
als befonders erfreulich auffiel: die erlefene Zuhörerfchaft aus foviel Nationen zeigte durchaus 
nicht bloß alte Leute, die von verfloffenen Idealen träumten, fondern fehr viel kraftvolle Ju
gend, die mit ganzer Seele dabei war und aus eigenem jungen Feuer den feurigen alten Zau
berer grüßte. 

übrigens war fchon das Publikum und feine Zufammenfetzung lehrreich: in den drei erfien 
Aufführungen, von denen die erfie alle Merkzeichen der "Senfation" trug, waren übervoll 
befucht: "Tannhäufer", "Parfifai", "Trifian" -; beim "Ring" dagegen flaute der Befuch fchon 
im erfien Zyklus derart ab, daß z. B. auf dem neu eingebauten Balkon zahlreiche Plätze frei
blieben. Sollte man daraus den Schluß ziehen müffen, daß es vielleicht rätlich fei, es einmal 
(die Vortragsfolge für 1932 fieht zur Zeit noch nicht fefi) ohne den "Ring" nur mit EinzeI
werken Wagners, wie 1886-96 auch fchon, zu verfuchen? Oder würde der "Ring" neue An
ziehungskraft erweifen, wenn Furtwängler feine Gefamtleitung übernähme und ihn an all e n 
Stellen möglichfi blank putzte? So war's ein merkliches Nachlaffen. Weiter fiel auf, daß 
die eigentlichen Mufiker- und Kunfikreife fafi völlig fehlten, daß alfo das jetzige Bayreuth 
viel zu fehr mit dem lebendigen Kunfigefchehen die Verbindung verloren hat; dagegen fah 
man viele Für11:1ichkeiten (Zar Ferdinand von Bulgarien, den Großherzog von Heffen, den 
Herzog von Coburg, Prinz Augufi Wilhelm von Preußen, mehrere dänifche Prinzeffinnen, 
zahlreichen bayerifchen und fränkifchen Hochadel), auch allerlei Rittergutsbefitzer aus Mecklen
burg, kurz: diefe Zufammenfetzung machte mehr den Eindruck eines innerpolitifchen als eines 
künfilerifchen Bckenntniffes. Zum zweiten Zyklus werden ja mehrere Kapellmeifier von Na
men als Gäfie erwartet, und der beträchtliche K reis von W agner-Begeifierten aus dem Stande 
der Univerfitätslehrer kann Gdl meifi auch erfi nach dem I. Augufi freimachen -, aber trotz
dem: hier gehören noch andere Hörer her; zumal angefichts der leeren Plätze im "Ring" 
fragte ich mich nicht ohne Bitterkeit, zugunfien welcher ausgebliebenen Amerikanergefellfchaf
ten man Ge wohl aufbewahrt haben mochte, wo genug deutfche MuGkfiudenten Ge begeifrert 
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eingenommen hätten, um fo vielleicht lebenslängliche Wagner-Apoftel zu werden. Klappt da 
wohl die Verwaltung der "Stipendienftiftung"? 

Die diesmaligen Feftfpiele und die an lie geknüpften Erörterungen gaben Gelegenheit, über 
den Sinn und Wert von "Tradition" in Kunftdingen nachzudenken. Ich ftehe durchaus nicht 
auf dem Boden jenes Worts, um deffen Urheberfchaft lich fowohl Guftav Mahler als auch Sieg
fried Ochs bewarben, "Tradition fei Schlamperei", fondern ich weiß den Wert einer lebendigen 
überlieferung fehr zu fchätzen. In wieviel Dingen gerade der älteren mulikalifchen Auffüh
rungspraxis ift lie heute leider fchon unterbrochen und aufgehoben! Aber, auf Bayreuth an
gewandt: wo fteckt lie denn da eigentlich? Wo fehlt lie, wo braucht man lie? Ausdrückliche 
Bühnenanweifungen des Meifters (Kurwenal zupft Triftan am Mantel, Wotan feinen Speer 
zwifchen die Streitenden ausftreckend) wurden nicht befolgt - von wem ftammt die "Tra
dition", es nicht ZU tun? Warum bekam man ftatt der längft wohlbewährten Stahlglocken im 
"ParMai" ein fcheußliches elektrotechnifches Schnarren zu hören, das dem Glockenklang n~r 
fehr entfernt ähnelte? Anderes, das in Bayreuth diesmal beffer als irgend fonftwo gelang, wie 
das Vortäufchen des Waffers in der Rheintöchterfzene oder das doppelte Scheinwerferfpiel bei 
der Fahrt durch die Schwefelfchlucht, kann fchon deshalb nicht "Tradition" fein, weil dem 
Meifter felbft die technifchen Vorausfetzungen dafür nicht zu Gebote geftanden haben. Sehen 
wir den Sinn der Bayreuther Tradition aber weit allgemeiner darin, daß man hier vor allem 
das "Drama" betonen wolle (genau wie H. Kretzfchmar f. Zr. wider den "grimmen" Cham
berlain, müßten auch wir uns jetzt gegen die Alleinanfprüche unmulikalifcher Tempelwächter auf 
Verftändnis in diefer Hinlicht wehren), fo läßt lich dazu zweierlei bemerken: erftens ift hierin 
1931 nicht mehr eine Neuheit wie 1876 gegen eine Meyerbeer-Welt durchzukämpfen, fondern 
die liebevolle Betonung des Dichtungsgedankens in Wagners Mulikdramen ift heute in je dem 
deutfchen Regiffeur lebendig - es wäre ein fchlechtes Zeugnis für Bayreuths mehr als halb
hundertjährige Erziehungsarbeit, wenn diefe in Wagners Partituren und Schriften hundertmal 
erhärteten Grundfätze lich nicht im Allgemeinbewußtfein ausgebreitet hätten. Zum andern aber 
(das habe ich in Univerlitätsübungen über "Oper und Drama" mehrmals zeigen können) ift 
Wagners Auffaffung, nur fe i ne n Bühnenwerken käme diefe dichterifche Grundhaltung zu, 
ein aus der notwendigen Einfeitigkeit des Genius entfchuldbarer Irrtum: gerade feine drama
turgifchen Schriften haben uns gelehrt, auch bei Händel, Gluck und Mozart, im "Fidelio" wie 
im "Freifchütz" oder "Paleftrina" durch alle bloßen Muliziergelüfte hindurch das Ewig-Menfch
liehe der Dichtung, der Menfchgeftaltung aufzufpüren und herauszuarbeiten, fo daß wir diefer
halb zwifchen Wagner und den andern Großmeiftern nur noch einen Unterfchied der Stu
fung, nicht mehr des Grundfätzlichen anerkennen. 

Hier aHo eine Sondertradition Bayreuths behaupten zu wollen, bedeutet einfach die 55jäh
rige Ausftrahlung diefer Stätte zu leugnen, bloß um heute noch fpießbürgerlich auf die (in
zwifchen in Erfüllung gegangenen) "verba magistri" fchwören zu können. Wie recht hatte da 
H. Abert mit feinem Spottwort "Fortfchrittsphilifter". Andererfeits gibt es hier fo viele kleine 
"Traditionen" mulikalifcher und deklamatorifcher Art ohne ausdrückliche Begründunng in den 
Partituren, daß man lieh fragt: "Stammen die nun von Hermann Levy oder Julius Kniefe, von 
Colima Wagner oder wem fonft?" Von Muck lind lie nicht erfunden und - die Haunt
fache! - von Richard Wagner wahrfcheinlich noch viel weniger; was foll uns da alfo die L7tft 
einer "Tradition"? Wie etwa ein Friedrich Gundolf aus unmittelbarer, genialer Durchfchau
ung der Werke viel mehr von Goethe "wußte" und "erkannte" als lieben unbegabte "Dünt
zers", fo "weiß" auch ein wirklich großer Muliker wie Furtwängler von R. Wagners Dichten 
und Denken viel mehr und viel Unmittelbareres, als was lieben örtlich befchränkte überliefe
rungszerberuffe dazu glauben beibringen zu könnnen. Es ift menfchlich verftändlich, wenn 
diefe eiferfüchtig knurrend jeden beargwöhnen, der, mit frifchem Blick von außen kommend, 
die Tatbeftände kritifch muftert - meine Bayreuther Eindrücke umfaffen nun immerhin einen 
Zeitraum von 22 Jahren -, aber diefe Abwe-hrftellung der "Eingeweihten" gegen die "von 
Wahnfried nicht amtlich Abgeftempelten" darf uns nicht hindern, offen auszufprechen, was 
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wir für notwendig erachten. Wollen die FdHpiele fich nicht auf eine "interne Angelegenheit" 
für ein paar "Wagnerianissimi" einengen, fondern glaubt man an ihre WeitmilIion, d~nn mu~ 
die FelHpielleitung fich diefer Welt auch gut willig und offen zur Kritik il:el1en. .DIefe ~n
tik kann fich eben doch auf gar keine andern "GeheimnilIe" eril:recken, als daß dIe S pIe l
lei tun g zugleich gefchmackvoller und den V orfchriften des Meiil:ers getre~e.r .als irgend an
derswo fein muß und daß die m u f i kai i f ch e Lei tun gebenfalls il:Ihil:Ifch, orcheil:ral 
und gefanglich die wagnerifchil:e und damit die hierfür beil:e der Welt fein muß - ein Drittes 
gibt es nicht. Sprechen wir zunächil: von der Mufik! 

Während des eril:en heurigen FelHpieizyklus wurde fo allerlei gemunkelt bezüglich der St.el
lung der Oberkapellmeiil:er. Man hatte Tos c an in i, der in Wahnfried felbil: wohnte, belde 
Eröffnungsvoril:ellungen ("Tannhäufer" und "Parfifai") übertragen; W. F u r t w ä n g I e r, der 
etwas bei feite il:and, hatte einzig den "Triil:an" zu leiten. Man hat daraus allerlei SchlülIe 
gezogen, die zum Glück nicht il:immen. Ich darf aus authentifcher Quelle berichten, daß 
F u r t w ä n g I e r fchon heute im Stillen der mufikalifche Oberleiter Bayreuths iil:, der z. B. 
das Orchcil:er bereits großenteils nach feinem Urteil umgeil:altet hat und den künftigen Sänger
il:amm auswählt, und daß er von 1932 an als folcher fichtbar auch bezüglich des von ihm zu 
leitenden Spielplanteils hervortreten wird. 

Ir. 

Tos ca n i n i, ein perfönlich edler Idealift und feinfinniger Künil:ler, der lich feit 
Jahrzehnten in höchil: verdienil:licher Weife für Wagners Werke in der romanifchen Welt ein
gefetzt und auch fo manches Mal fchon Bayreu th befucht hat, gab fein Beil:es an Liebe zum 
Werk und an Theatererfahrung; und doch waren fich alle deutfchen Beurteiler von Sachkenntnis, 
die man f prach, darüber einig, daß feine Temp i vielfach, am fzenifchen Gefchehen gemelIen, 
von allzu großer Schwere gewefen find. Er gl aubtc wohl, diefe "deutfehe Gründlichkeit" dem 
Werk des Meiil:ers fchuldig zu fein (Parfifal z. B. währte volle zwanzig Minuten länger als 
unter Muck!), wir aber fehnten uns vergeblich nach dem feurigen Schwung, der dem Verdi
dirigenten Toscanini feinen wohlverdienten Weltruhm verfchafft hat. Wenn es gelingt, den 
Maeil:ro Arturo immer wieder einmal zu einem GalHpiel zu berufen - ausgezeichnet! Es wird 
il:ets belehrend fein, feine AuffalIung, feine Führungskunil: an diefer Stelle zu beobachten und 
mit derjenigen der beften deutfchen Kapellmeiil:er zu vergleichen. Aber was er zu geben hat, 
iil: für uns immer nur beil:enfalls "felIelnd", kann nicht als "bindend" gelten. Wir wünfchen 
uns als den eigentlichen und dauernden "Mufik-Hausherrn" Bayreuths einen Kapellmeiil:er, der 
wie Hans Richter, Felix Motd, Kar! Muck fchlechthin ein Welt-Vorbild deutfcher Wagner
Ausdeutung aufzuil:el1en vermag. Das aber kann, anderer deutfcher Meiil:erdirigenten der 
Gegenwart unbefchadet, nach Ausweis der herrlichen "Triil:an"-Aufführung vom 23. Juli 1931 
- heute an eril:er Stelle wohl nur Wilhe1m F u r t w ä n g I e r fein. 

Ich werde nicht der Einzige gewefen fein, der dem eril:en Auftreten Furtwänglers an die
fer Stelle zunächil: mit abwägender Zurückhaltung begegnet iil:; die geräufchvolle Verhimme
lung, die fich an diefen großen Dirigenten vieler orten drängt, ließ kaum erwarten, daß er in der 
Unfichtbarkeit der Bayreuther Dirigentenil:ellung diefelbe Ausil:rahlungskraft werde erweifen kön
nen, die ihm fonil: zweifellos zu Gebote il:eht. Doch er kam, fah und fiegte mit wahrhaft elektri
fcher Gewalt, auch ohne daß ihn die Bewunderungsblicke eines "mondänen Auditoriums" auf
zupeitfchen brauchten - im Gegenteil hatte man, wie dereinil: bei Nikifch, das Gefühl, daß 
er fo doppelt ungeil:ört fein Beil:es zu geben vermochte. Seine "Triil:an"-Wiedergabe war fo 
il:rahlend und befchwingt, fo voll von jugendlichem Sturm und Drang, dabei aber doch auch, 
wo es nottat, fo auf geradezu kammermufikali fche Feinheit und Abdämpfung geil:ellt, daß die 
Bewunderung und Dankbarkeit wohl einil:immig waren. Wenn er fich noch dazu zwingen 
könnte, außer den geheimnisvollen Tereminkringeln in der Luft, die die Orchdbermufiker oft 
zur Verzweiflung bringen, auch noch richtige Einfen zu fchlagen, fo hätte er wirklich die Voll-
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endung erreicht. Die "Ring"-Leitung des trefflichen Karl EI m end 0 r f f konnte daneben 
naturgemäß nur als fehr ftattliche und durchaus würdige Amtsverwaltung eines in der Wagner
pflege hocherfahrenen Staatskapellmeifters beftehen. Daß er fich zwifchen der Scylla und der 
Charybdis der zwei größten europäifchen Dirigenten der Gegenwart fo zu behaupten VCf

mochte, bedeutet kein geringes Befähigungszeugnis. 
Jene grundfätzlich Un- oder nur wenig Mufikalifchen, die da in nebelhaften Phrafen vom 

"Wahren der Wagnerfchen Dichtungsidee" orakeln (wobei bezeichnenderweife geflifTentlieh 
verfchwiegen wird, daß ich im Juliheft der "ZFM" keineswegs bloß von der Kapellmeifter
frage, fondern fehr deutlich auch - unter Nennung des "Paleftrina"-Dichters - von der 
Regelung der künftlerifchen Gefamtleiftung gefprochen habe!) - fie glauben, daß die Frage 
der mufikalifchen Geftaltung nur eine inner-mufikalifche fei und die dichterifchen Belange wenig 
oder nichts anginge. Aber man erinnere fich nur an ein paar tonkünftlerifche, akuftifche, ge
fan gliche Einzelheiten bei den jüngftverflofTenen Aufführungen: wenn Alberichs Fluch fortge
fetzt einen Habafchen Viertelton zu tief gefungen wird, fo daß fich alle Ohrenmenfchen vor 
Qual krümmen -, wenn des Amfortas Gebet "Mein Vater, herrlichfter der Helden" für unfer 
Gefühl um 20 Prozent zu langfarn dirigiert wird, fo daß die herrliche Stelle lahm und lang
weilig klingt, wenn an wichtigften inneren Drehpunkten der Handlung Holde nicht die zum 
Verftändnis nötigen Konfonanten zuftandebringt oder man durch phonetifche Verftöße wie 
"Rinck" und "Dinck" ftatt "Ring" und "Ding", "Lebäwohl, du kühneßä, herrlicheßä Kind" 
ftatt "Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind" mehrmals aus der Stimmung gerifTen wird - fo 
wird durch folches NachlafTen der mufikalifchen und ftimmerzieherifchen Leitung fofort die 
Wirkung der Dich tun g beim Hörer geftört und gemindert. Das Gedicht als folches ift ein 
für allemal durch den Dichter feftgelegt und kann auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinaus durch 
den finnvollen Spielleiter feinen bindenden Rahmen erhalten. Die Klangwirkung des Gedichts 
auf Grund der Partitur dagegen verlangt ein dauerndes Neufchaffen im Augenblick durch den 
kongenialen Orchefterleiter und den ftets neu anzuleitenden Sängerftab, d ami t die Dichtung 
re in in Erfcheinung treten könne; bedarf es noch weiterer Beweife, wie entfcheidend wichtig 
da ger ade zum Vor t eil des G e farn t dich t e r s W a g n e r die Gewinnung des ideal
ften Mufikdiktators ift? Ich fage das vollbewußt als jemand, der über die engen Innerangele
genheiten der Nur-Mufik hinauszugreifen durch Beruf wie eigne Anlagen fich dauernd gezwun
gen fieht. 

III. 

Ein Problem der Probleme für Bayreuth ift und bleibt die Regie. Ich meine weniger die 
Ordnung der MafTenbewegungen und der Einzelgebärden - darin hat vor allem Siegfried 
Wagner feit dem erften Lohengrinaufzug von I909 Vorbildliches geleiftet, und auch diesmal 
waren Züge wie das Hinüberfluten aller Frauen zu dem Wolfram des zweiten Sängerkrieg
liedes von hinreißender Wirkung. Oder wie nach dem Einzug der Gäfte der Landgraf, Elifabeth 
und der Deutfchordensmeifter von Salza mit ihrem Gefolge nochmals aus der Bühnentiefe nach 
vorn brandeten, das war ganz prachtvoll. Höchftens ftörten allerlei überflüfTigkeiten (Dorf jugend 
und Pferde beim edlen Aktfchluß des "Tannhäufer", Kurrenden der kleinen und mittleren Sänger 
im "Parfifai") oder ungefchickte Anordnungen: Trifian ftand an einem lächerlich kleinen Sei
tenfteuer, von Walhall war im "Rheingold" nur im vorderen Parkett etwas zu fehen, bei 
Freyas Entführung und Donners Gewitter wurde es jedesmal fchwarze Nacht, wo fahle Be
leuchtung völlig genügt hätte, die Siegfried-Erda war nicht zu fehen, das Seil der Götterdäm
merung-Nornen blieb hinter dicken Gazefchleiern verborgen, wobei die Weltefche wie eine Fichte 
ausfah. Siegfried fchmiedete fein Schwert faft im Hintergrund, der Regenbogen des "Rhein
gold" verunglückte völlig, mit Beleuchtungskegeln für die Einzelfpieler bei fonft dunkler Bühne 
wurde allzu viel gearbeitet. Die Verwüftung von Klingsors Garten geriet gegen die mir von 
1909 erinnerliche Löfung leider durchaus daneben ufw. Vielmehr ziele ich auf die Frage der Büh
nenausftattungen, und zwar fowohl bezüglich des Landfchaftlich-Räumlichen wie hinfichtlich der 
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Gewandungen. Die Herflellung der letzteren liegt feit rund zwanzig Jahren in den Händen 
von Frau Daniela Thode-Bülow, die kürzlich in einem eignen Auffatz (Bazar 1930 , abgedr. auch 
im Fell:fpielbuch 193 I) über die Sorgfältigkeit ihres Verfahrens Reche:lfchaft abg~legt hat; ge
gen die Einzelleill:ung ill: hier auch gar nimts zu erinnern, im Gegenteil - nur d.le Zufammen
flimmung im Ganzen führt manchmal zu argen Spannun.gen (fo im Wartburgkneg, ~o. z. ~. 
die zwei einzigen kirfmroten Pagen ausgerechnet nebenema~der. flanden). N?~ f~wlenger IIl: 
die Frage des Bühnenbildes; das Kapitel "Bayreuth un? die b~ldende Kunll: ~.Il:!a von M~
kart, Doepler, Smukowski bis zu StafTen und darüber hmaus emcs ?er ,~erkwur~lgll:en.' I?le 
Unlösbarkeit der Aufgabe beruht wohl darauf, daß Wagners "deuthche Kunll: emerfelts eme 
naturalill:ifche Naturfmilderung fordert, andererfeits aber wieder ein folmes Pathos, folme un
geheuren Gebärden verlangt, daß die umgebende Natur dazu nicht .in Wid~rfprum. ~ehen darf. 
Es wäre Barbarei (wie man es zeitweilig verfucht hat), das Bühnenbtld für Ihn kublll:lfch-expref
fionill:ifch zu Il:ilifieren, und umgekehrt wirken die rein realill:ifchen Geflaltungen. Bayreuths oft 
_ zum Glück nicht immer _ etwas zu verll:andesmäßig nüchtern. Gerade die ältell:en De
korationen (Parfifal I und 111) find keineswegs die fmlechtell:en dank einer fall: biedermeier
lichen Handwerkstüchtigkeit. Andere wieder - der überhängende Walkürenfelfen - legen zu
viel Ton auf Nebenfächliches und lafTen Wefentlimes wie die fmlummernde Brünnhilde fall: über
fehen. In diefen Beziehungen ill: foviel Ausgezeichnetes in den letzten Jahren außerhalb Bay
reuths geleill:et worden, - ich denke an Ha n s W i I der man n in Breslau, an Ara v e nt i
nos in BerIin, an einzelne herrlime Löfungen in Dresden, Stuttgart, München, daß man wün
fchen möchte, Bayreuth triebe das Il:olze "Savoya fara da se" nicht zu weit, fondern der aus
gezeichnete Herr OberregifTeur Ale x a n der S p r i n g aus Weimar, der die Spielordnung in 
Bayreuth betreut, fludierte recht eifrig, was an guten Löfungen fich auch fonll: irgendwo fände. 
GewifTe Verwandlungsbilder, etwa während Siegfrieds Trauerzug, glückten fehr; das fmwierige 
Schlußgefmehen in der "Götterdämmerung" hat im Feflfpielhaus eine glanzvolle Löfung ge
funden - nimt zuletzt durch die Beleuchtungskünll:e des Obermafminenmeill:ers F r i e d r i m 
Kr a n i ch (Coburg). 

Ein ausgefprochener Verfager war das Tannhäuferbacchanal, für das R. v. Lab a n verant
wortlich zeichnete - ein trocken-langweiliger Meininger-Philologismus, umfo enttäufchender, als 
Laban jüngll: noch bei Borodins "Fürll: Igor" (Berlin, Staatsoper) ganz Geniales geboten hatte. 
Arme Antike, wenn bei ihr die Bacchus-Fell:e wirklim fo fleif-bürgerlich verlaufen fein follten. 

IV. 

Bleibt von den Einzelleill:ungen der Sänger und Sängerinnen zu fprechen. Erfreulicherweife 
haben, namdem aum dieferhalb eine fpürbare Nachinflations-Flaute nicht zuletzt durch 
die Werbekraft von Toscanini und Furtwängler überwunden worden ill:, genug Kün/l:ler erll:en 
Ranges nach Bayreuth zurückgefunden. Von ihnen find zweifellofe Größen wie Friedrich 
S ch 0 r r (Wotan), Ed. Hab i ch (Alberim) und Nanny La r fe n - Tod [ e n (Brünnhilde und 
Holde) rein Il:immlim zwar fafl fmon über ihren Gipfel hinaus, erfetzen aber das etwa phy
fifm fich Mindernde durch Reife und Kunll: des Vortrags. Die Höhenleill:ungen waren 
für mich die einfach wundervolle Maria Müll e r (Elifabeth, Sieglinde), der erflaunlicherweife 
als ParGfal ebenfo wie als Loge voll überzeugende Fritz Wo I f f, die unerfchöpflich und 
famtweich quellende Altll:imme von Karin B r a n zell und der in feiner Art ebenfo voll
endete Lauritz Me I ch i 0 r (Tannhäufer, Trill:an, Siegmund) - der nicht nur die heldifche 
Kraft, fondern vor allem auch die Innerlichkeit für die Pianomomente beGtzt. Hohes Lob ver
dient die Venus und Brangäne der Frau Anni Hel m, die großes Il:ilill:ifches Feingefühl mit 
Gcherer Gefangskunll: vereint - es ill: ja eine Wohltat, wenn Gch die Tageliedwarnung des 
2. Trill:anakts nicht als Altill:innenqual abrollt; auch der Siegfried von Gotthelf Pi fl 0 r hat 
gewiß manchen flarken Vorzug, dom fehlt ihm die letzte flimmlime MüheloGgkeit - genau 
fo Il:randete mehrfam an der "Nordgrenze" feines Umfangs der prachtvolle Baß von Wilhelm 
Pa t fm e (Fafolt, Hagen). In den bell:en und treueflen Händen waren Gunther und Kur-
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wenal bei dem fo erfreulich entwickelten R. Bock e I man n, ein Vergnügen bedeutete es, dem 
ftrahlenden Baß von G. v. Man 0 war d a (Landgraf, Marke) zu laufchen; über den Fafncr 
des vielbewährten Stimmriefen Carl B rau n und über den Mime von Erich Z i m m e r man n 
läßt fich auch nur mit herzlicher Beiftimmung berichten. Scharf herausgearbeitet haften die 
Leiftungen von G. D i t t e r als Klingsor und D. Ern fte r als Amfortas im Gedächtnis, eine 
nicht fehr dunkle, aber edel ausfchwingende Erda lieferte Enid S z a n t h o. Dagegen war der 
Wolfram von Gerhard H ü f ch etwas blaß, der Gurnemanz von Ivar An d r e f e n auch nur 
"fympathifch", die Gudrune und Freya hätten eine etwas vollblütigere DarfteIlung verdient, 
als fie ihnen die feine Rofalind v. Schi ra ch zu geben vermag. Einige Verfager, wie fie ge
rade Bayreuth nicht durchgehen laffen follte, waren Biterolf, Froh, Donner, Melot, die peinlich 
tremolierende erfte Rheintochter (auch aus den Soloblumen wünfchte man einige unerträglich 
flackernde Soubrettenftimmen fort!) - es follte Sonderehrgeiz des fränkifchen Grals fein, auch 
die fogenannten Nebenrollen durchaus vollgültig zu befetzen: denn was ift bei Wagner überhaupt 
"Nebenrolle"?! Immerhin ift der Fehlertrag verfchwindend gering gegenüber der Habenfeite der 
gefamten Schlußrechnung, und felbft in älteren Glanzzeiten Bayreuths hat es immer einmal 
eine Fehlbefetzung gegeben - oder manchmal auch nur augenblickliche Behinderungen, die fich 
wie erftere anlaffen. Es ift eben fehr fchön, aber im Verfagensfall auch fehr fchlimm, bei 
diefen Feftfpielen mitzuwirken, und die auseinandergehenden Gefchmacksurteile der zuhörenden 
Nationen fprechen manchmal Bände. 

Ein Schlußlob noch dem C h 0 runter Hugo R ü deI, der hier feit Monaten hohe Opfer an 
Selbftverleugnung bringt - "Tannhäufer", "ParfifaI", "Götterdämmerung" laffen fich diefer
halb nicht herrlicher gelungen vorfteIlen : lebendig gef pielt, rhythmifch genaueftens, goldrein 
und tQl1fchön wurde mit vollendet deutlicher Ausfprache gefungen - f 0 hat fich Wagner das 
erträumt. 

V. 
Und was ift insgefamt das Endergebnis? 
Ich will zu meinem Vorfchlag im Juliheft (der ja auch nur ältere verwandte Gedanken er

neut zur Erörterung ftellen wollte), Bayreuth auch anderen Meifterwerken zu eröffnen, hier 
nicht erneut Stellung nehmen, bevor nicht noch von anderen Seiten dazu - aber, bitte, wirk
lich fach I ich! - Äußerungen vorliegen. Was mir erneut deutlich geworden ift, wäre nach 
der verneinenden Seite: fe I b ft in Bayreuth bei befter DarfteIlung und größter Aufmerkfam
keit der Hörerfchaft die mehrfach graufamen und undramatifchen Längen (1. Parfifalakt, 
2. Triftanakt, 2. Akt Walküre, 3. Akt Siegfried, 1. Akt Götterdämmerung) - aber man kann 
feit Alfred Lorenz noch weniger als ehedem - und gerade für Bayreuth ja ohnehin nicht! -
Striche befürworten. Hier heißt es einfach: opf ere, gedulde dich, halte durch, lieber Hörer -
der Meifter befiehlt es fo . . . Nach der bejahenden Seite: die unerhörte Größe und Durch
fchlagskraft diefer Kunft. Sie ift keine "heutige" Lebensäußerung mehr, ihr Pathos, ihre raum
verfchwendende Naivität fremdet uns mehr als einmal an. Aber fie befitzt die Dauergültigkeit 
und Allgegenwart jeder wahrhaft k I a f f i f ch e n Leiftung, fie triumphiert über alle Anfein
dungen von gewiffen weltftädtifchen Klüngeln her durch ihr einfaches Datein und ihr naturhaftes 
Ausftrahlenmüffen. Sie hat ihre erfte, kleinere Unfterblichkeit, nämlich die Verhimmelung durch 
die mit ihr Gebornen, eingebüßt, um in die zweite, größere, endgültige (wenn auch etwas fer
nere und kühlere!) ficher einzugehen. 

"Blieb Lifzt als Tonfetzer großenteils ein Programm, fo wurde Wagner die Erfüllung zweier Menfilienalter - ein 
großer Zeitgemäßer, indem feine Kun!l geradeswegs Unausfpreilibares der Epoilie auf Umwegen mit erllaunliilier Deutliili
keit auffing; ein noili größerer Unzeitgemäßer dadurili, daß die Neuheit feiner Ausdrucksmittel kiin!llerifili weit über den 
damaligen Gegenwarts!land in die Zukunft vorausgriff, fo daß Malfenwirkung und Siliulebildung von feinen Höililllcifiungen 
her eril ein Menfmenalter nach ihm Ereignis werden konnten; ein riefenhafter überzeitlicher an Stärke der Pcrfönlichkeit 
und des Gefamtwerks, was allein fchon die nun dreiviertel Jahrhundert lange, zackige Kurve feiner Weltwirkung erwei!l:." 

Aus: Ha n s J 0 a ili i m Mo f e r, Gefdliilite d. deutfili~n Mufik, 
6. Buili: Das Zeitalter Riiliard Wagners. 

z; 
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Wilhelm Raabe in feinen Beziehungen zur Mufik 
und zu Mufikern feiner Zeit. 

Zum r 0 o. Ge b u rt s tag e des Dich t e r sam 8. Se p t e mb e r r 9 3 r. 

Von Pa u I B ü I 0 w, L übe ck. 

755 

so ein bißchen «Mufik» muß ich doch wohl «in mir» haben. Aber liebe Freunde und 
" Freundinnen braucht man eben, wenn es herausgefunden werden foll" - diefe Worte be
kannte Wilhelm Raabe an der Schwelle feines 69. Geburtstages beim Anblick der Korrektur
bogen feines damals in 9. Auflage vorliegenden "Hungerpaftors", ~er n.ach langer Warte.7.eit 

endlich auch die Sympathien einer breiteren Leferfchaft errang. Dle :Wlederkehr des rooph
rigen Geburtstages des Braunfchweiger Altmeifters fei uns der Anlaß, jenem "bißchen Mufik" 
in feinem Leben und Werk nachzufpüren. 

Verfolgt man im äußeren Lebensgange Raabes feine Beziehungen zur Mufik, fo erfahren .wir 
zuerft von dem Klavierunterricht, den der Knabe gegen Willen und Neigung während femer 
Stadtoldendorfer Jugendzeit erhält. Die "Sperlingsgaffe" enthält noch einen Nachhall davon, 
wie ihm in jenen Knabentagen das Klavier zum "Marterinftrument" wird. Während feiner 
Magdeburger Budlhändlerzeit nahm der damals achtzehn jährige Raabe in der Familie Karl 
Gottfried Kretzmanns, dem Inhaber der Creutzfchen Buchhandlung, auch an dem reichen mufi
kalifchen Leben diefes kunftbefliffenen Haufes teil. Ebenfowenig wie daheim fand er jedoch in 
der Heimwelt feines Lehrherrn den Weg zur Mufik. Sie offenbarte fich ihm nach feinem eige
nen Bekenntnis erft viel fpäter durch Beethovens "Fidelio". Ober feine im Frühjahr r859 unter
nommene, fünfzehn Wochen andauernde Reife nach Süddeutfchland und öfter reich befitzen wir 
einen auch für unfer Thema wichtigen Bericht in Raabes Tagebuch. Aus ihm entnehmen wir, 
daß der damals 27jährige Dichter in Leipzig am Karfreitag Bachs "Matthäuspaffion" hört (vgl. 
"Abu Telfan" r. Kap.). Ferner erlebt er im Theater der Pleißeftadt eine Aufführung der 
"Stummen von Portici". In Dresden befucht Raabe ein Konzert auf der Brühlfchen Terraffe 
und laufcht auf dem "Großen Ring" in Prag dem Spiel der Harfenmädchen, genießt in Wien 
lind München eindrucksvolle Mozartaufführungen ("Figaros Hochzeit" und "Idomeneo") und 
läßt an einem Juliabend bei einem Gartenkonzert den Stimmungszauber des Heidelberger Schlof
fes auf fich wirken (vgl. "Im alten Eifen" 8. Kap.). In den Ehejahren durchfonnt ihm die rege 
Hausmufikpflege feiner Gattin fein fchlichtes Braunfchweiger Heim. Im Gegenfatz zu ihrem 
Manne war Frau Bertha Raabe fehr mufikalifch und mit einer fchönen Stimme begabt. Nach
dem fie in Stuttgart in der Familie des Dichters Wilhelm .Tenfen reichliche Gelegenheit zur 
Pflege häuslichen Mufizierens gefunden hatte, erübrigt fich die auf ftrengfte Sparfamkeit in 
ihrem Heimwefen bedachte Hausfrau auch in Braunfchweig immer noch Zeit und Sammlung, 
die ihr fo ans Herz gewachfene Gepflogenheit der Hausmufik fortzufetzen. So dankt der Dich
ter vor dem aufrüttelnden "Fidelio"-Erlebnis vor allem feiner mufikbegeifterten Gattin das In
tereffe für die Mufik und ihre Meifter, von dem es in Raabes Schriften an ungezählten Stellen 
widerhallt. Wer möchte die Zahl der erwähnten Opernarien, Volks-, Kommers- und Kinder
lieder fowie Choräle nennen, die dem Dichter wohl zuerft daheim in der traulichen Stunde 
häuslicher Mufikpflege begegnet find! So nimmt es nicht wunder, daß Raabe der wahrhaft 
deutfchen, von einem unendlichen Segensreich tu m begleiteten Sitte der HausmuGkpflege in fei
nen Büchern manch freundliches Denkmal gefetzt hat. Dafür fei nur an das einzige Beifpiel 
der Laurentia Heyliger ("Das letzte Recht") erinnert: um ihrem Vater die Furcht vor dem 
Herbftwind zu verfcheuchen, der in den Bäumen, Kaminen und Schornfteinen rumort, fingt fie 
ihm finnige Liedweifen. Recht draftifch, im Zeitalter der Schallplatte und des Lautfprechers 
allerdings nicht mehr ganz zutreffend, mutet uns eine Aufzeichnung Raabes zum Thema Haus
muGk in feinem Tagebuch an. Sie beweift uns, wie der Dichter auch in muGkalifchen Dingen 
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das Kernhafte vom trügerifchen Schein getrennt fehen will: ,,99 Prozent der jungen Damen 
bringen ihr Pianino als Summe des äfthetifchen Fonds mit, den lie zu einer jungen Haushaltung 
liefern. Ein äfthetifches GewifIen haben lie ja nicht, wohl aber das Gefühl, daß es "dazu ge
hört", im Belitz desfelben geglaubt zu werden. Das zugeklappte Mulikding repräfentiert und 
erfetzt denen dann fehr hübfch diefes GewifIen." 

Wenn auch aus den reiferen Mannesjahren ei ne tiefer wurzelnde Anteilnahme des Dichters 
am Mulikleben feiner Zeit nicht nachzuweifen ift, fo fpinnen lich doch einige launige Fäden aus 
der Arbeitsklaufe Raabes zu Frau Mulikas Reich hinüber. Merkwürdig berührt es, wie wenig 
lich Raabe durch Mulik in feiner Arbeit ftören ließ. Das erhellt aus folgendem Beifpiel. Jahre
lang wohnte er in unmittelbarer Nachbarfchaft des mit einem Sommertheater verbundenen 
Holftfchen Konzertgartens auf der Wolfenbüttelerftraße. Vormittags fanden die Proben der 
Operettengefellfchaft ftatt, nachmittags häufig ein Gartenkonzert, abends die eigentliche Auffüh
rung und danach wieder ein Gartenkonzert. Als bald nach der Gründung diefes Unternehmens 
die minder mufenfreundliche Nachbarfchaft auch feine Unterfchrift für eine an die Behörde ein
zureichende Befchwerdefchrift erbat, verweigerte er lie mit der Begründung, daß er doch den Be
litzer in feinem jungen Unternehmen nicht fchädigen werde. Als nun der Inhaber jener Mulik
gefellfchaft eines Tages Raabe perfönlich feine Aufwartung machte, entließ ihn der Dichter mit 
dem Befcheid: folange nicht in feiner Stube gegeigt würde, könne er feinetwillen fo viel Mulik 
machen, wie er wolle. 

Unter den Beziehungen Raabes zum zeitgenöfIifchen Mulikertum nimmt fein Ver h ä I t n i s 
zum Ba y r e u t her Kr e i fe die hervorragendfte Stelle ein. Von Richard Wagner wifIen 
wir, daß er ein großer Raabe-Verehrer war und in Wahnfried aus dem "Schüdderump" vorge
lefen hat. Seine vergebliche Einladung zu den Bayreuther FeftfpieIen hat er dem Dichter nicht 
verübelt. Raabe felber jedoch fand nicht den Weg zu einem vertrauten Anfchluß an den 
Bezirk und die Perfönlichkeit des Schöpfers der Feftfpielftätte von Bayreuth. Hatte doch fchon 
Raabes Jugendgefpiele Theodor Steinway, der aus Amerika wieder heimgekehrte Mitinhaber 
und europäifche Vertreter der New-Yorker Pianofortefabrik Steinway & Sons, lich in den Kopf 
gefetzt, den Meifter in den Wagnerraufch feines Kreifes hineinzuziehen, und holte ihn drum 
zur Aufführung des ganzen "Ring"-Zyklus im Braunfchweiger Theater im Wagen nach feiner 
Loge ab. Der Verfuch mißlang jedoch linnfällig. Um fo warmherziger aber geftalteten lieh 
Raabes Beziehungen zu einer führenden Perfönlichkeit des Bayreuther Kulturkreifes: zu Hans 
von Wolzogen, der in der von ihm geleiteten Zeitfchrift der "Bayreuther Blätter" mit tat
kräftigem Eifer für Raabe eintrat und ihm das reizvolle Büchlein "Raabenweisheit" widmete. 
Dafür dankte ihm der Dichter mit dem fchönen Bekenntnis aus feinem Briefe vom 2. Mai I 9°9: 
er wifIe wohl, was Bayreuth "aus der SperIingsgafIe bis Haftenbeck" ihm Gutes und Beher
zigenswertes zu fagen hatte! 

Die entfcheidenden Worte Raabes über fein Verhältnis zur Mulik im allgemeinen und zu 
Bayreuth im befonderen finden lich in feinen am 28. Auguft I883 - aHo ein halbes Jahr nach 
Wagners Tod - an Hans von Wolzogen gerichteten Briefzeilen, die zum erften Male an der 
verfchollenen Stelle des Raabe-Kalenders aus dem Jahre I9I2 veröffentlicht wurden und hier 
in die Erinnerung zurückgerufen werden folIen: " ... dabei wäre ich in Bayreuth wahrfchein
lich ein faft zu naiver Teilnehmer. Die Mulik des ,Bettelftudenten', weIche ich jetzt all
abendlich von dem Sommertheater her vor meinem Fenfter habe, ftört mich gar nicht. Ich 
habe nie eine Note von der andern unterfcheiden können, und mein im Jahre I845 verftorbener 
Vater, der behauptete, der Menfch könne alles lernen, wenn er nur recht wolle, hat drei Jahre 
lang einen Muliklehrer vergeblich bezahlt, mir einen gewifIen Hochzeitsmarfch aus der Oper 
,Norma' beizubringen. Seit zwanzig Jahren bin ich nicht fechsmal in einem Theater gewefen. 
So hat mich Richard Wagner eigentlich nur als Menfch, Kämpfer und Charakter befchäftigt, 
aber in diefer Beziehung in herzerfreuendem Maße. Der Mann hat es auch erkannt, wie und 
was die Welt ift, und mit Frohlocken fah man wieder einmal Einem nach, der von ,Berge zu 
Bergen' hinüberfchritt." Bei diefem tieffchauendenBekenntnis zur reinmenfchlichen Größe der 

q 
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Künfilerperfönlichkeit Wagners fei auch der Stelle aus Fritz Hartmanns Raabe-.Erinnerungen 
gedacht: "An Nackenfieife des künfilerifchen Selbfigefühls quand m~me fieht Wllhelm .. Raabe 
einem Wagner und einem Thoma zur Seite. Nie hätte er um Mammons willen ein Wortchen 
gefchrieben, das nicht aus feines Wefens Tiefe fiieg." 

Vom Bayreuther Bezirk pilgern wir zur Perfönlichkeit des einzigen namhaft~n Muliker
dichters aus Niederdeutfchlands Gauen: Kar I S ö h I e, defTen Mulikantengefchlchten Raabe 
"mit dem größten Vergnügen" gelefen hatte, ward durch den "Horacker" zuerfi zu Raabe 
geführt: "Und damit hatte er mich fürs Leben!" bekennt der Dichter des Romans vom "Ver
dorbenen Mulikanten" in feinen im Raabe-Heft (Sept. I92I) des "Deutfchen Volkstums" ver
öffentlichten Erinnerungen an Wilhe1m Raabe" . Während feines im Mai I 907 fiattgehabten Befuchs 
in Braunfchweig lenkte Söhle das Gefpräch auf den größten Muiikanten niederfächlifchen Blu
tes: "B rah m s und Raa b e" - man kann lie viel zutreffender miteinander vergleichen, 
in ihrem tiefen und herben Gemüt, in ihrem Deutfchtum, als Brahms mit Hebbel, wie es fälfch
lich fo oft gefchieht. Und nun erfuhr ich von Raabe, Kalbeck, der Brahms-Biograph, habe 
ihm gefchrieben, Brahms habe noch in den letzten Wochen feines Lebens eifrig und in tieffier 
Ergriffenheit Jeine Bücher gelefen. Auf Kalbecks VeranlafTung. "Hm," bemerkte er dazu, 
"das konnte er ja fchon dreißig Jahre früher haben, meine Bücher lagen da, aber - aber -:-" 
Und er bekannte mir: "Ich bin völlig unmulikalifch und weiß nichts von Brahms, aber me1l1e 
Tochter, die lingt feine Lieder, und da höre ich gern ihr zu." Ja, das war wohl fo. Er war 
überhaupt keine ausgefprochene Künfilernatur. Auch als Dichter ifi Raabe im Grunde mehr 
Philofoph und Menfchenkenner als eigentlicher Künfiler. Das ifi feine Stärke und zugleich 
Schwäche. . . . Bei der Gelegenheit erfuhr ich auch noch von ihm - heute weiß man's ja 
aus dem letzten Bande der großen Brahms-Biographie: Brahms hatte die Abiicht, Raabe mit 
einem Legat zu bedenken. Raabe aber winkte ab, als Kalbeck dieferhalb bei ihm anfrug. Wie 
er ja fchon früher eine Untedtützung der Schillerfiiftung verfchmäht hatte. 

B rah m s und Raa b e - wieder eine jener Liebesfugen von Genius zu Genius, die lich 
nicht gefchlofTen. Wie hätte wohl gerade ein Brahms die Lyrik des ihm fiammverwandten 
Raabe ausdeuten ki':men! Neben Kleintalenten, die zu den volkstümlichen Texten "Ein Brief
lein von meinem Schatz", "Ich weiß im Walde", "An der Landfiraße im Graben", "Wenn 
über die fiilIe Heide" griffen, haben lich neuerdings auch Komponifien von Rang - wie Paul 
Graener und Niemann - durch Profawerke Raabes ("Hungerpafior", "Horacker") zu Ton
fchöpfungen anregen lafTen. Die "Mitteilungen der Gefellfchaft der Freunde Wilhe1m Raabes" 
enthalten im erfien Hefte des Jahrganges 1930 eine Zufammenfiellung aller bisher vorliegen
den Kompoiitionen von Gedichten Raabes und mulikalifchen Werken, die durch ihn ange
regt lind. 

In feinen Lebenserinnerungen widmet der Geigenvirtuofe Go b y E b e r h a r d t auch dem 
Dichter der "SperlingsgaiTe" ein ausführliches Kapitel, in dem er nicht allein eine fchwärmerifche 
Verehrung zu Raabe bekennt, fondern auch eine innigfie Vertrautheit mit feinem fchöpferi
fchen Lebenswerk ausweifi. Durch Vermittlung feines Braunfchweiger Freundes, des Konzert
meifiers Wünfch, glückte Eberhardt die perfönliche Bekanntfchaft mit Raabe, wobei er dann 
in der Herbfifchen Weinfiube bei der Vorfiellung von dem Dichter mit den Worten empfangen 
wurde: "Ach du lieber Himmel, ich bin aber gar nicht mulikaIifch, von Muiik verfiehe ich 
nichts!" "Ich entgegnete ihm, daß feine Sprache für mich Mulik fei und ich felbfi das Leit
motiv gar nicht vermiiTe. Seine mulikalifche Sprache erinnert mich fiets an die von E. T. A. 
Hoffmann, dem großen Sprachkünfiler." "Er hörte mir mit dem ihm eigentümlichen Satiriker
fchmunzeln und Eulenfpiegellächeln zu und nickte kaum bemerkbar mit dem Kopfe. Ich 
merkte, daß ich mit ihm Fühlung genommen hatte." Bei feiner nächfien Anwefenheit in Braun
fchweig wagte es Eberhardt, mit einigen ausländifchen Schülerinnen und einem Schüler, die lich 
auf feine VeranlaiTung mit Raabes Werken befchäftigt hatten, dem Dichter einen Befuch ab
zufiatten. Nach einer Weile geduldigen Wartens in jenem bücherreichen Arbeitszimmer "k~m 
er felbfi, die lange, hagere Gefialt in einen Schlafrock eingehüllt. Die jungen, hübfchen Mäd-
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chen fchienen ihm zu gefallen; er nahm die Blumenfpenden, die fie mitgebracht hatten, mit 
Schmunzeln entgegen und drückte feine Freude aus, mich zu fehen. Nun faßen wir alle dem 
lieben, guten Menfchen gegenüber und plauderten unbefangen mit ihm. ,Soviel Mufikanten habe 
ich noch gar nicht bei mir empfangen', meinte er." - . 

So durchklingt denn doch wohl ein "bißchen Mufik" die Innenwelt Meiiler Raabes, der von 
feiner idyllifchen Heimwelt aus zum Bayreuther Feilfpielhügel herüberfchaut und dort einen 
feiner treueilen Freunde anfäßig weiß; der den Mufikerdichter Söhle und den Geigenpäda
gogen Goby Eberhardt mit feiner Schülerinnenfchar zu gegenfeitig bereichernder Einkehr in 
feinem Haus empfängt; der den Geilalten eines Mozart, Beethoven, Weber und Lortzing in 
feinen Schriften ein ehrendes Denkmal fetzt und fchließlich eine prächtige Reihe urwüchfiger, 
lebensecht gezeichneter Mufikanten aus Stadt und Land in feinen Büchern aufmarfchieren läßt 
(vgl. dafür insbefondere die "Kinder von Finkenrode"). 

Mit einer mufikalifch verbrämten Lebensweisheit aus dem Roman "Die Leute aus dem 
Walde" möge unfer Beitrag zum Raabe-Gedenktag ausklingen: "Es bläil, greift und ilreicht ein 
jeder fein Lieblingsilück auf feinem Lieblingsinilrument; im Grunde iil's ein heillofes Konzert; 
aber die Gewohnheit bewirkt, daß wir es recht gut ertragen, ja, es öfters fü'r die echte, wirk
liche Sphärenmufik halten. Blafe dein Stück, aber wolle deinen Takt nicht der ganzen übrigen 
Menfchheit aufdrängen. Ich habe mehr als einmal mit Heiterkeit gefehen, wie bei folcher Ge
legenheit die Inilrumente zu Waffen in den Händen der Virtuofen und Dilettanten wurden, 
und wie eine blutige Smlacht entiland. Bedenke, daß du doch nur eine ganz kleine, kläglich!,! 
Pfeife bläfeil, und daß ein folmer Brummbaß zu einer gewaltigen Keule wird, wenn der er
boile Spieler ihn umkehrt und ihn auf den Köpfen der OrcheilergenoiIen tanzen läßt." 

Improvifation. 
Von A I f N e il man n, Lei p z i g. 

Studium der Mufikgefchimte und eigene befcheidene Erfahrungen") haben mich zu der 
Einficht geführt, daß die Improvifation neben großer Anilrengung nicht nur Verwirklichung 

eines herrIimen Schaffensdrangs und -traums bereitet, fondern vor allem das Können des 
Mufik.ers nach allen Richtungen und auf allen Stufen gewaltig ileigert. - Ich halte die I m -
pro vif a t ion für ein i d e ale s, wen n auch b e d i n g t g e f a h r b erg end e s 
Mit tel der m u f i kai i f ch e n Erz i e h u n g j e der Art und j e der H Ö h e. 

Ich hoffe mit diefen Darlegungen, mit denen ich einer Anregung der Schriftleitung gern 
nachkomme, die Einzellehrer und die Lehrinili tute, die Virtuofen und die Liebhaber, ja viel
leicht die führenden pädagogifchen Körperfchaften anzuregen, den fo hohen Genuß und fo 
hohen Gewinn bergenden Wert der Improvifation in ihre Tätigkeit, ihr Streben und Lehren 
fowie in ihre Pläne einzuilellen, falls fie zu einem ähnlich güniligen Ergebnis kommen. 

I. 

Was i il I m pro vif a t ion? - I m pro vif a t ion iil die fofortige Geilaltung von 
eigenen oder fremden (gegebenen oder gegriffenen) mufikalifchen Einfällen in gleichzeitig ge
wählter und durmgeführter Form am Inilrument (von Streich-, Tailen-, Zupf- oder Blas
inilrument, Singilimme ufw., solo oder ensemble ausgeführt). Berühmte Improvifatoren: die 
Gefangsmeiiler und Primadonnen des 17. und 18. Jahrhunderts, J. S. Bam (Orgel und Cem
balo), Nicolo Paganini (Violine), Franz Lifzt, Mozart und Beethoven (Klavier), Klara und 
Robert Schumann (an 2 Klavieren), Anton Bruckner, Günter Ramin (Orgel), Sigfrid Karg
Ekrt (Kunilharmonium) u. a. m. 

*) Dr. N. improvifierte im Jahre I930 in den Rundfunkfendern Leipzig, Berlin, München, Stuttgart, 
Kopenhagen, 0510, Helfingfors, Reval, Pofen ufw. (Die Schriftltg.) 

q 
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Fan t a f i e ren dagegen heißt, zu/hörnende Einfälle wahllos am Inll:rument durmführen, 
ohne auf formale Bindungen zu amten. 

Den übergang zwifmen beiden Gattungen unmittelbarll:en, freiell:en und gebundenen fmöp
ferifchen Mufikertums bildet die Improvifation in der freiell:en Form, der fog. Fantafieform 
(z. B. von den Zigeunern solo oder ensemble meifl: gewählt). 

Die Kom p 0 fit ion hat vor der Improvifation voraus, daß fie bis ins letzte durchgear
beitet und ausgefeilt werden kann und dadurch leichter ein ausgereiftes, dauerndes W~rk f~af
fen wird, während die Improvifation, die der Zeit zum Ausreifen meifl: entbehrt, bemahe Im
mer den Wert einer Einmaligkeit behält. Improvifation ifl: alfo fafl: ein aufs äußerll:e be
fchleunigtes Komponieren. 

H. 

E r f 0 r der n i f fe für voll end e tel m pro vif a t ion. Höchfl:e Konzentration, 
hemmungsfreie Beherrfchung des geifl:igen und körperlichen Apparates fowie des technif~en 
Rüfl:zeuges ifl: vorauszufetzen; außerdem bedarf es einer leichtflüiIigen, anreg farnen Erfm
dungs- und Verbindungsgabe, Stilgefühls und Stilbewußtfeins; zuletzt ill: nom ein leimtfaffen
des, umfangreiches Gedächtnis nötig. 

I. Das G e d ä ch t n i s hat jeden Einfall fofort ihn greifend aufzubewahren, bis er gemäß 
dem gewählten Plan (Form) in irgend einer Art verwandt, verarbeitet, aus Gegenfatz oder 
Gleichrichtung zu anderen Einfällen Neues gebiert oder ganz für fpäter zurückgefl:ellt wird. 
Das Gedächtnis hält Art und Umfang der Formgefl:altung (z. B. des Verhältniffes der einzel
nen Teile zueinander) und der Behandlungsart der Einfälle, kurz jedes bereits vollzogene, 
gegenwärtige und in Ausficht genommene mufikalifche (geifl:ige, gefühlsmäßige und tonliche) 
Gefchehen fefl:. 

2. Die E r f i n dun g s gab e wird beim Vollmufiker durch nicht allzureichliches Improvi
fieren nur fl:ärker fl:römen. Die Ver bin d u'n g s gab e verhindert Verwendung zur Unzeit 
einfallender Gedanken und paßt Einzelnes zum Ganzen zufammen. Allzuviel Emanation er
fchöpft leicht die Quellkräfte und erniedrigt dann den Schöpfer zum Routinier. Allzuviel 
Verbindungsgabebetätigung verurfacht die übergroße Glätte, die leicht zu Seichtheit des Ge
famtgefchehens führt. Jeder Vollmufiker hat beide Gaben, aber nur felten find fie heute zu 
felbfl:ändigen Mächten entwickelt; alle Mufiker betätigen fie im Rahmen befl:ehender Kom
pofitionen bei der Ausdeutung der Notenfchrift eines Werkes in Tönen ("Gell:altung"). 

3. Das te ch n i f ch e R ü fl: z eu g ill: beim Improvifieren in viel höherem Maße als beim 
Wiedergeben bell:ehender Werke - gleid1e Smwierigkeit und gleichen Wert vorausgefetzt -
in Anfpruch genommen, höher auch als beim - bindungs freien - FantaGeren. Denn im 
Bruchteil der Sekundenteile, in dem der Einfall kommt, Gefl:alt annimmt und geformt wird, 
fpringt die technifche Verwirklichung ein. Nur in feltenen Fällen tritt mit dem Einfall feine 
ganze Durchführung ans innere Licht; meill: wird die Ausführung wie ein - mutatis mu
tandis - Filmfl:reifen vor dem inneren Auge heran- und vorüberziehen, ja vielmehr noch 
dazu erfl: gefchaffen werden: die technifche Bereitfchaft dauert alfo ununterbrochen an! Daher 
zwingt der fofortige Ausführungszwang zu einfachen Darfl:ellungsmitteln und vermeidet von 
felbfl: die Gefahr, die Kompofition zu fehr zu verwickeln; freilich bell:eht beim Improvifieren 
die Gefahr, mit wenig gefüllten Phrafen oder Paffagen fich notwendigen Verwickelungen zu 
entziehen oder allzu einfach über manches hinwegzugleiten. Doch tritt diefer Mangel nur ein, 
wie jener der Kompofition, wenn der Schaffende feine Mittel nicht in einem dem Vorwurf 
entfprechenden Maße beherrfcht: Wer unnötig verwickelt oder verfimpelt, verfucht minderes 
Können zu verbergen! 

Das technifche Rüll:zeug umfaßt Leifl:ungsfähigkeit der Nerven, Muskeln und Gelenke; alle 
Ge müffen leicht reagieren, elall:ifch in Spannung und Entfpannung gleiten, kurz jedem Reiz 
des inneren Kapellmeill:erkomponill:en, der geill:ig gefühlsmäßigen Schaffens zelle, glatt und 
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vollkommen entfprechende Ausführung folgen laffen. Es ift alfo klar, daß nur der improvi
fieren kann mit reftlofer Erfüllung feines Schöpferwillens, deffen technifche Fähigkeiten völlig 
hemmungsfrei gehorchen; ja oft liegt in den ausführenden Organen noch ein feines, ausfeilendes 
Kleingeftaltungsvermögen: "er hat die Mufik in den Fingerfpitzen", beffer "bis in" oder 
"auch in den Fingerfpitzen". 

Das technifche Rüftzeug umfaßt auch innere und äußere Erfaffung der Form und ihres Sin
nes, ausgehend vom kleinen Sätzchen oder Periode und vom kleinften ftrengen oder freien 
Satz und bis zur Paffacaglie, Fuge, Variation und Sonate, Einfatz- oder Zyklusform empor
fteigend. Die Erfaffung des Sinnes der Form bringt dem Einfall die entfprechende Form; es 
gibt wenig gute, tüchtige Einfälle, die für verfchiedene Formen, ohne daß jene oder diefe 
umgeftaltet oder anders gewählt werden müßten, paßten. Vorausfetzung der Formbeherr
fchung aber ift die hemmungsfreie Beherrfchung der ftrengen und freien Setzart (der homo
und polyphonen Schreib-( !)-weifen) einfchließlich ihren fchwerften Abarten und Mifchungen. 

4. Die gei ft i g - ge f ü hIs m ä ß i g e S p h ä reift frei von Hemmungen, die nicht will
kürlich ein- und ausfchaltbar waren. Der Urfprung des Einfalls liegt im Worte. Diefem gött
lichen Boten nachzufpüren, woher er kommt, ift müßig und wird nur felten gelingen. Ganz 
ohne Einfälle, auch höchften Wertes, iil: kein V ollmufiker. Jedem Vollmufiker fällt etwas ein 
und je öfter er maßvoll diefe Quelle befucht, defto reichlicher fließt fie; anfonil:en kann in 
"trockenen" Perioden, denen auch die gewaltigen Meifter unterworfen find und waren, auch 
mit entliehenen, abgeleiteten oder gegebenen Themen gearbeitet und gefchaffen werden (z. 
B. Variation). Ob ein Einfall eigenartig oder "neu" ift, bleibt Nebenfache (trotzdem gerade 
unfere Zeit die "Originalität" fo fchätzt und überfchätzt!). Was aus dem Ein fall 
e r w ä ch il:, beil: im m t den Wer t (vgl. in der Kompofition Beethovens Fünfte). Es 
bedarf aHo die Quelle fürforglicher Pflege und dauernden Befuches; bei vielen ift fie durch Un
glauben an diefe jedem Vollmufiker angeborene Gabe verdeckt, verfchüttet. 

5. S t i 1 b e w u ß tf ein und S t i lern p f i n den. Auch diefe bei den Mächte find jedem 
Vollmufiker zugängig und in verfchiedenem Maße eingeboren oder bewußt und unbewußt von 
frühefter Kindheit an zugefloffen; beide find an den Werken der Meifter gefchult und erzo
gen, bis fie ein vorurteilsfreies Urteil abzugeben vermögen. Beide prüfen das vom Gedächtnis 
herbeigetragene Material auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit, beftimmen die Ausdeh
nung des Ganzen und wachen darüber, daß die richtigen Verhältniffe einzelner Teile gewählt 
und aufrecht erhalten werden. 

6. K 0 n zen t rat ion ift Richtung aller Aufmerkfamkeit auf eine Angelegenheit; aus ihr 
und dem Grade der übrigen bereits genannten Erforderniffe ergibt fich das Maß an SchI a g
fe r t i g k e i t: höchfte Bereitfchaft (Alarmbereitfchaft!), ftarke Entfchlußkraft und fchnelle 
Entfchließung find die letzten wichtigen Eigenfchaften, deren ein improvifierender Künil:ler 
bedarf. 

Zu allem tritt nom die Ausbildung künftlerifcher Selbil:zucht, Selbftkritik und Selbfterkenntnis. 

III. 

Der k ü n il: 1 e r i f ch eWe r t der I m pro vif a t ion liegt in ihrer Einmaligkeit. Sie 
foll nur in Ausnahmefällen dauernden Wert haben; denn ihre mannigfachen Vorausfetzun
gen find fo felten alle vollendet vorhanden und alle gleichzeitig vollkräftig zur Verfügung, 
daß nur ganz felten jene Erleuchtungen auftreten, die man Beethovens Improvifationen nach
rühmt. Auch dient die Improvifation zur Entlaftung des einfallbeladenen Schaffenden von 
feinem Oberreichtum oder fie kann auch die Art eines Entwurfes haben, der fpäter bleibende 
Geftalt gewinnen foll. 

IV. 
Der p ä d a g 0 g i f ch eWe r t der Improvifation 1 i e g tin der Aus b i 1 dun g 5 n 0 t

wen d i g k e i t all e r jen er dem Vollmufiker une n t b e h dich e n F ä h i g k ei t e n 
und K e n n t n i f f e. Auch gewährt fie jederzeit eine urteilsmögliche Oberucht über das der-
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zeitige Maß an Fertigem, an Können in Technik, Satzkunil:, Formbeherrfchung, Themenbe
handlung und -verarbeitung im äußeren Sinne, an Stilbewußtfein und Stil~efü~l i?I in~er.en 
Sinne, an Konzentration, Körper-, Organ- und Geiil:elail:izität und Feinfühligkeit 1.lchn gelil:lg
körperlichem Sinne; auch die Ausdauer und Stärke wird leicht fe~geil:ellt, nam:nt I die Er
findungskraft (man improviliere 1/2 oder eine ganze Stunde über Immer neue elg~ne o~er ge
gebene Themen, wie es z. B. die Rundfunkgefellfchaften als Norm fordern, um feme Lelil:ungs
fähigkeit und Ausdauer abzufchätzen.) 

An Einzelheiten ergibt die Prüfung Stärke im mulikalifchen Denken, der fog. mufikalifchen 
Logik, und im mufikalifchen Fühlen, fog. mufikalifche Afihetik und Ethik; auch die Fähigkeit, 
in vergangenen oder neuen oder wiedererwachenden Stilarten oder Formen lich einzuleben 
und darin zu geil:alten, ergibt fich. 

V. 
Während alfo die jetzige überprüfung der Leifiungen (Abgangsexamen) und Leiil:ungsmög

lichkeiten (Aufnahmeprüfung) meifi mehr pafIive TeilergebnifIe auf den verfchiedenen Gebie
ten nebeneinander aufweifi, gibt die Improvifation dem Prüfenden oder Lehrer ein umfafIen
des Gefamtbild. Bliebe der Einwand, daß kein improvifierender Künil:ler jederzeit voll "auf
gelegt" ifl:. Ifl: dies jederzeit jeder andere Studierende oder jeder Künil:ler mit Ausnahme des 
Routiniers, der ja eben fchon kein Künfiler, fondern nur noch Handwerker der Töne iil:? Ja, 
im Studium, das beim Mufiker dauert, bis ihm die Erde entfchwindet, iil: fogar das Improvi
lieren zunächfi handwerks mäßig zu betreiben, einmal um den göttlichen Quell zu fchonen und 
nicht zu Studien zu verfchwenden, andernteils um die Beherrfchung der Mittel, die in jeder 
Kunfl: zunächfi wie ein Handwerk begriffen und gelernt werden müfIen, zu erreichen. 

Die Vorteile und GenüfIe der Improvifationen kommen Meifier und Jüngern, Künfilern und 
Liebhabern zugute. 

VI. 

In dem heutigen Unterricht find in allen Fächern Anfänge der Improvifation vorhanden, die 
nur erweitert zu werden brauchen. Nach vorgelegter Stimme wird im firengen Satz mehrfiim
miger Satz am Klavier geübt ohne vorherige Notation; alle übungen derart und im fog. Gene
ralbaß find Improvifationen nach gegebenen Themen, nur wird hier gleichzeitig mit dem 
Thema der refiliche Teil der Improvifation vollendet. Nach diefen übungen wird mit völlig 
freier Improvifation mehrfiimmigen Satzes begonnen; ebenfo wird mit den kontrapunktifchen 
übungen verfahren, in die Formenlehre wird ein kleines Sätzchen nach der Niederfchrift an 
Tafel und im Heft frei am Infirument gefchaffen. Später werden die Anforderungen geil:ei
gert bis zu vielil:immigen Chorwerken (ev. fogar ensemble!), bis zu PafIacaglie und Fuge, bis 
zu Sonate und Zyklusform. Es wird aHo nicht mehr nur in Kreide, Bleifiift und fchwarzer und 
roter Tinte, fondern fogleich in Tönen gearbeitet. Ziel jedes künfilerifchen Lernens iil: ja die 
Beherrfchung der Mittel. Beherrfchung heißt aber jederzeit über die Mittel frei verfügen zu 
können. Und diefes Ziel ifi vollkommen m. E. nur durch Pflege der Improvifation ficher zu 
erreichen. Jeder Leiter und Mitarbeiter eines Mufikinfiituts wird leicht erkennen, daß fie auf 
irgend einer Stelle des Weges fiehen oder vorwärtsfchreiten, kaum irgend wo aber dürfte das 
Ziel erreicht fein, die Improvifation als felbfiändiges Lehrfach, als oberfie Stufe auszubauen 
und mittels der Improvifation einwandfrei fefizufiellen, in welchem Maße die Zöglinge die 
Materien und Organe beherrfchen, Geiil: und Empfinden gepflegt haben. 

Die Gefahren, die aus fehlerhaftem Improvifieren fich ergeben können, find im Laufe diefes 
Auffatzes behandelt worden. Auch die Studierenden, denen eigene Einfälle infolge übermäßigen 
Hemmungen völlig verfagt fcheinen, können mit gleichem Erfolge gegebene oder gegriffene Vor
würfe für ihre Improvifationsfiudien annehmen, ja lie werden es leichter haben, da fie nicht Vater
gefühle gegenüber dem Thema zu überwinden haben. Bald wird aber allen die Improvifation 
eine Quelle höchfien GenufIes, der Entfpannung und Entladung fein. Nochmals fei gewarnt vor 
jedem Zuviel: Ne quid nimis! 
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Erwünfchte und unerwünfchte Ausländer. 
Von H u goR a f ch, B e r I i n. 

Seien wir ehrlich und laffet uns fagen: jene find folche, die uns Werte bringen, diefe, die 
uns Werte nehmen. Es braucht nicht immer Geld zu fein. Auch eine Mifchung ill: mög

lich; möglich und fehr gefährlich. 

Daß es uns je gelänge, unter Ausländer begrifflich das zu empfinden, was beifpielsweife der 
Engländer unter "foreigner" zu verll:ehen beliebt-e (das Imperfectum hat er fich als Folge fei
ner Sünden gegen die weiße Raffe während des Krieges felbll: zuzufchreiben), ill: nicht anzu
nehmen, dafür ill: zu viel über uns hinweggegangen im Laufe unheilvoller Jahrhunderte bis in 
jüngll:e Vergangenheit und Gegenwart. 

Im Mufikleben wird kein Denkender den Ausländer ausfchalten können, noch wollen. Für 
den deutfchen Lehrer ill: ein nach New York zurückgekehrter Schüler, der ihm aus überzeug
ter Anerkennung von drüben neue Schüler fendet, nicht minder wichtig wie für einen Kauf
mann fein Abnehmer in Shanghai. Andrerfeits können beide Berufsklaffen die ganze üble Ge
fellfchaft, der das neue Preußen feit 1918 die Grenzen geöffnet und bis heute offen gehalten 
hat, von Herzen gern entbehren. 

Wenn man fich aber hierzulande, wie es beifpielsweife in dem Profpekt des "Deutfchen 
Mufikinll:itutes für Ausländer in Berlin" gefchehen ill:, an die erll:e Klaffe von Ausländern 
wendet und fie mit einem Vertreter der zweiten anlocken will, fo ill: das fchon ein ganz übler 
Witz, der zeigt, was unter dem Protektorat des Preußifchen Minill:ers für Wiffenfchaft, Kunll: 
und Volksbildung heute alles möglich ill:. Diefer Witz bell:and darin, daß als einziger Ver
treter für diefes Fach, für das S t u d i u m des d e u t f ch e n Li e des der Am e r i k a -
ne r Louis Bachner angezeigt war! (Es fcheint wohl nichts daraus geworden zu fein, denn im 
"Musical Courier" vom 13. Juni lefen wir, "daß Mr. Bachner, der wohlbekannte Gefangs
pädagoge von Berlin und Lehrer von Heinrich Schlusnus, Sigrid Onegin (t), Michael Bohnen (!) 
u. a. m. vom 15. Juli bis 15. Augull: in New York unterrichte". Das ändert an der Tatfache 
des Erfcheinens feines Namens in dem Profpekt nichts.) Alfo deshalb follten ausländifche Mu
fikll:udierende nach Berlin kommen, auf daß ein Amerikaner, der heute noch weit entfernt ill:, 
ein akzent freies Deutfch zu fprechen - von der Unwahrfcheinlichkeit des Erfaffens des 
deutfchen Liedes gar nicht zu reden - ihnen zum Verll:ändnis diefes deutfchen Liedes hätte 
verhelfen follen? m das nicht phantall:ifch? Oder wollen wir fo was nicht lieber beim rich
tigen Namen nennen und als eine Herausforderung deutfcher KünfUer bezeichnen, wie fie 
dreifier felten gefchah? Wie die deutfchen KünfUer und die deutfche öffentlichkeit darüber 
dachten, erfuhr man leider immer nur mehr oder minder heimlich; zwar war die "Empörung" 
jedesmal fehr groß, aber zu einem gemeinfarnen, flammenden Protefi konnten die betroffe
nen Kreife fich ehen doch nicht auffchwingen. Man weiß nicht .... Tatfache dürfte aber fein, 
oder bald werden, daß fich auswärtige Studierende ein zweites Mal für folche Experimente 
bedanken werden. Und fie gehörten doch zu der erll:en Sorte, zu den erwünfchten Auslän
dern. Zu diefen zählten wir auch von jeher auswärtige KünfUer von Bedeutung. Ein Tosca
nini, ein Carufo, ein Forfell, eine Dufe und in früheren Zeiten auch eine Yvette Guilhert; fie 
und ähnliche waren uns immer liebe Gäfie, denn fie waren als Spender von Werten gekommen, 
als Vermittler fiärkll:er künfUerifcher Erlebniffe. 

Was fagt man aber z. B. dazu, wenn die Berliner Stadtoper, jenes prachtvolle Inll:itut, in 
dem St. Bürokratius politicus es fo weit gebracht hat, daß fchon feit längerer Zeit ein täg
liches Defizit von 12000 M. "erzielt" wird und das täglich ungefähr 1000 Freikarten loswer
den muß, um das Haus einigermaßen zu füllen, wenn alfo diefe Stadtoper vor nicht allzu 
langer Zeit zu einer fimplen Tosca-Aufführung für die drei Hauptrollen drei Gäll:e benötigte, 
von denen die Tos c a ein e Tür kin, der C a v ara dos sie i n N 0 r weg e r und der 
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Scarpia ein Ruffe war, am Pult ein Pole? Und dabei kam noch eine Vodlellung 
zull:ande, die den ohnehin fchon etwas angekratzten Ruf von Berlin als edler Mufikfl:adt des 
Reidles aufs empfindJichfl:e fchädigte. Und die dauernden Engagements von ausländifchen Künfl:
lern oder auch Nichtkünfl:lern an, ach, fo vielen Opernhäufern des Reidls, denen gegenüber fidl 
die fonfl: fo laute BühnengenofTenfdlaft fo diskret und fiill verhält! Trotz des namenlofen 
Elends all der abgebauten und unbefdläftigten d e u t f dl e n K ü n fl: 1 er! Wie lange nodl 
lafTen fidl deutfdle öffentlidlkeit, deutfdle Steuerzahler foldle Zufl:ände und deutfdle Künfl:ler 
folche aufgezwungene Kollegenfdlaft gefallen? War die Reife eines Berliner - Zahnarztes 
nadl dem Sowjetparadies (es hieß, er wäre auf Staatskofl:en gefahren) im vergangenen Früh
jahr wirklidl notwendig, die den Zweck verfolgte, rufTifdle Künfl:ler zu Gafl:fpielen in Deutfdl
land zu "gewinnen"? Verfdlämt ging das unter der Flagge "Künfl:leraustaufdl", aber erfl:ens 
haben wir eine Einfuhr diefer Art aus Rußland - die ganze Aktion befdlränkte fidl ausfdlließ
lidl auf Sowjetrußland! _ wirklidl nidlt nötig und zweitens können wir uns ganz gut vor
fl:ellen, wie die importierten Künfl:ler ausfehen werden .... Was fagen die deutfdlen Künfl:ler 
dazu? Und muß tees fein, daß eine Dame aus Moskau bei Klemperer Regie führte? 

Und was halten die deutfdlen Mufikpädagogen davon, wenn ihnen hier verraten wird, daß 
das P r e u ß i f dl e Pro v i n z i a 1 - S dl ulk 0 11 e g i u m bei der Erteilung des heißbegehr
ten Unterridltserlaubnisfdleins k ein e nUn t e r f dl i e d z w i f dl e n In - und Aus 1 ä n
de r n zu madlen fdleint, den n e s i fi, wie mir einwandfrei verfidlert wurde, n i dl tin 
der Lag e, f e fl: z u fl: e 11 e n, 0 b der U n t e r r i dl t s e r 1 a u b n i s f dl ein a n ein e n 
D e u t f dl e n 0 der a n ein e n Aus 1 ä n der e r t eil t w 0 r den ifl:!! 

Einem einigermaßen mit den VerhältnifTen Vertrauten wird es nidlt fdlwer fallen, fofort aus 
dem Gedädltnis eine fiattlidle Anzahl von die fen polnifdlen, rufTifdlen, balkanifdlen, däni
fdlen, amerikanifdlen und, wenigfiens dem Vornamen nadl italienifdlen Lehrkräften beiderlei 
Gefdlledlts zu nennen, die alle für unfere einheimifdlen Lehrenden eine fdlwere Gefährdung 
ihres Dafeins und eine untragbare Belafl:ung ihrer fl:aatsbürgerlidlen Geduld darfl:ellen, fei es, 
daß jene Unerwünfdlten durdl die vorerwähnte nidltsahnende oder vielleidlt nidlts ahnen 
dürfende Behörde den Erlaubnisfdlein oder gar die Staatlidle Anerkennung erhielten, fei es, 
daß es fidl um ganz edlte Sdlwarzlehrer handelt. Als feiner Zeit eine bekannte deutfdle Lie
derfängerin, die nie eine Stunde Unterricht gegeben hatte, behördlidlerfeits zweimal "ver
warnt" wurde, fernerhin zu unterridlten, da ging ein großes Lachen durch das mufikalifdle 
Berlinj es ifl: aber nidlt bekannt geworden, ob man hinter jenen dunklen Gefl:alten von außer
halb ebenfo fdlarf her ifl:. Die wohnen irgend wo möbliert, kein Adreßbudl, kein Fadlkalen
der und kein Fernfprechverzeichnis künden von ihrem Dafein, und ihre polizeilichen Anmel
dungen müfTen wohl ziemlidl ungenau fein, denn auf den Revieren ihrer Wohn bezirke weiß 
man meifi nidlts von ihrer Tätigkeit. Was fie nidlt hindert, die groteskefl:en Profpekte über 
fidl und ihre Erfolge verbreiten zu lafTen. Auch erhalten fie Honorare, die einem deutfdlen 
Lehrer nur felten gezahlt werden dürften. Und haben fie wirklidl mal Beklemmungen, fo 
laufen fie zu ihrem Vize-Konful - der genügt hinlänglidl - und fdlon können fie es fidl lei
fien, auf Grund unferer felbfl: verfdluldeten politifdlen Madltlofigkeit uns etwas zu pfeifen. 
Zähneknirfdlend und verbittert muß der deutfdle Lehrer diefem Treiben zu fehen, weil er, 
einer wirkfamen Standesvertretung nodl immer bar, von den für ihn in Frage kommenden 
Behörden völlig in Stidl gelafTen wird. Verfudlt er, fidl zu wehren, wird er bald zum läfl:i
gen Quärulanten, will er fein Deutfdltum und fein Redlt, zuerfi berückfidltigt zu werden, be
tonen, ifi er bald als Nationalifi - zur Zeit ein Sdlimpfwort! - nidlt mehr ernfl: zu neh
men. Wie lange all das nodl? Als idl im vergangenen Jahre vor einem Gremium wirklidl 
Zufl:ändiger verlangte, man follte den ausländifdlen Lehrern gegenüber wenigfl:ens diefelben 
Ridltlinien anwenden, die in deren Heimatländern für unfere Landsleute maßgebend wären 
- das würde nämlidl vollauf genügen! - da wurde mir mit fl:illem Vorwurf im dunklen 
Auge des "Zufl:ändigen" mit der Gegenfrage geantwortet: Wollen wir fo kleinlich fein? 
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Ja, wir wollen! Wir woll e nun s weh ren d ü r fe n, felbil auf die Gefahr hin, ge
wifIen Stellen damit Unannehmlichkeiten zu bereiten. Nur daß dies keine Kleinlichkeit, fon
dern Selbil:erhaltungstrieb iil:. Hier winkt dem "Bund deutfcher Mufikpädagogen" eine Auf
gabe, durch deren Inangriffnahme er den Glauben an feine Dafeinsberechtigung erheblich il:är
ken könnte, an diefen Jammerzuiländen darf :auch der neu gegründete Deutfche Konzert
geberbund nicht vorbeifehen, denn viele feiner Mitglieder find gleichzeitig Lehrende; und nun 
gar der zahlenmäßig größte, der Reichsverband deutfcher Tonküniller und Mufiklehrer, er 
wäre die gegebene Stelle zur Sammlung der Geiiler in diefem Kampf, wenn, ja wenn ... 

Und iil es nötig, auf die unzähligen Mufikanten aller Farbenfchattierungen hinzuweifen, die 
einzeln oder in Kapellen zufammengeballt unfern einheimifchen Mufikern eril die Butter vom 
Brot nahmen und nun, da keine mehr drauf iil:, diefes felbil: vom Munde wegnehmen? So man
cher Inhaber einer mehr oder minder überflüfIigen Amüfieril:ätte behauptet, ohne diefe Exoten 
nicht auskommen zu können, da feine Gäile ufw. ufw .... Ein Federilrich eines zielbewuß
ten Befchützers unferes Volkes, und diefe Gäil:e werden auch ohne ihre Pfeudozigeuner und 
ohne ihre fonnigen Boys die weichen Hüften zu den zerfetzten Rhythmen unferer kranken 
Zeit wiegen können. 

Wie überall, fo auch hier: Nur Taten können uns retten. Aber es braucht fich ja nur ein 
winzigkleines, trügerifches Silberilreifchen am, ach, fo fchwarzen Horizont zu zeigen, fchon 
dreht fich Michel, froh, eine entfcheidende Handlung von morgen auf übermorgen verfchieben 
zu können, auf die andere Seite' "und wie im Traume raunt er das Wort": Es wird fchon 
alles gut werden. 

Nein, ohne energifche Abwehr wird es ni ch t gut werden. In dem franzöfifchen Vifum il:eht 
gedruckt mitten im deutfchen Reifepaß: "Der Inhaber hat erklärt, daß er fich nicht nach 
Frankreich begibt, um irgendeine Anilellung anzunehmen". Noch energifcher lautet ein dies
bezügliches Verbot für das fonil gewiß nicht deutfchfeindliche Ungarn, und die entfprechen
den Bemerkungen in den Vifa anderer Staaten, die nicht annähernd fo zu leiden haben wie 
wir, find alle in ähnlichem Sinne gehalten. Ich weiß nicht, ob der Schandvertrag von Verfail
les uns das Anbringen einer gleichgearteten Bemerkung verbietet, bin aber überzeugt, daß bei 
einigermaßen gutem Willen an den maßgebenden Stellen in folcher Richtung BefIerung ge
fehaffen werden könnte, bevor der letzte deutfche Mufiker verhungert iil. 

Oberprimaner und ernllhafte neu elle Mufik. 
Von R 0 b e r t Jeu ck e n s, D ü f f eId 0 r f. 

W er als Praktiker der höheren Schule das Heft "Nachwuchs" der Zeitfchrift "Anbruch" 
(Februar-März 1931) durchgefehen hat, iil wohl gleich dem VerfafIer erilaunt gewefen 

Uber den Optimismus, der dort von mehreren Mufikern geäußert wird. Die Zufammenilellung 
von überwiegend zuilimmenden Schülerbemerkungen könnte den Eindruck erwecken, als wenn 
die Seite 50 ilehende allgemeine Behauptung berechtigt wäre: "Der Durchfchnitt der Jungen 
ileht auf dem Boden der neuen Mufik." Nach unferen Beobachtungen iil die Lage ganz an
ders. Es iil zu bedenken, daß alle Äußerungen aus pädagogifchen Akademien oder Inilituten 
für Kirchen- und Schulmufik oder foniligen Weiterbildungsanilalten der InterefIierten nicht in 
Betracht kommen, wenn man das Verhältnis "der" Jugend, alfo auch des Schülerdurchfchnitts 
der gewöhnlichen höheren Schulen zur neueilen Mufik erkennen will. Denn dort handelt es fich 
um mufikalifch Ausgelefene. Berechtigter iil die fkeptifche Stimmung der beiden Pianiil:en
pädagogen auf Seite 44. Um zu beweiskräftigerem Material zu gelangen, veranil:altete das 
Deutfchkundliche Inil:itut DüfIeldorf eine Rundfrage an die Oberprimaner von fünfzehn rhei
nifchen höheren Lehranilalten, fieben für weibliche, acht fUr männliche Jugend, in Großil:adt 
und Kleinil:adt. Das Ergebnis bezüglich der neueilen Mufik wird hiermit vorgelegt. 

q 
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Gefällt unferen heutigen Oberprimanern die ernil:hafte neueile 
Mufik etwa von Hindemith? Warum oder warum nicht? 

In de~ Klaffen weichen die entfchieden Antwortenden von einander ab, fo daß man nid1t 
von einer ausfchlaggebenden Beeinfluffung durch einen Lehrer fprechen darf, wenn Beeinf1~f
fung in einigen Fällen auch ficher vorliegt. Meine Schüler z. B. zeigen eine große Selbiländlg
keit des Urteilens, und eine andere großilädtifche Klaffe, die überwiegend mit "Ja" ilimmt, ?at 
dafür Begründungen fo verfchiedener Art, daß man auch da von mitreißender Beeinfluffung mcht 
reden darf. Umgekehrt haben in mehreren KI affen viele mit "Nein" geilimmt, deren Lehrer 
fimer keine Abneigung gegen die Moderne haben. Wenn ein paar Klaffen die neu eile Mufik 
im Unterrimt nicht behandelt haben, fo find die dorther ilammenden Bemerkungen um fo 
felbll:ändiger und wertvoller. Daher iil: das Material remt wohl verwertbar und gilt bezüglich 
der 167 Schüler, die von neueiler Mufik Kenntnis haben. Etwa 200 befragte Schüler haben 
auf die Frage keine Antwort gegeben. 

Das "Ja" wird von 20 Schülern Il:ark eingefchränkt: nicht alles; nur infofern, als fie unfere 
Tempozeit gut auszudrücken fcheint; etwa einige Werke von Strawinsky, weil fie noch einiger
maßen melodiös find; von Hindemith kenne ich nur Klavierilücke, diefe waren ekelhaft, wenn 
aum gut aufgebaut, von Strawinsky haben mir Orcheilerwerke gut gefallen; ja, es dürfen aber 
r;icht zu viele Diffonanzen vorkommen oder fie müffen fim wenigll:ens wieder in Harmonien auf
löfen. Von den namher anzuführende; Jall:immen find fimer einige abzufetzen, weil mehrfach die 
Jazz-Sinfonie "Drei Bären" von Coates als Beifpiel angegeben wird, deren Reiz in Klangfarben 
und Rhythmen liegt. Das Ergebnis iil folgendes: In der Großiladt ilehen bei Männlichen wie 
bei Weiblimen fail: genau gleim viele Jafager und Neinfager gegenüber. Dabei handelt es fich 
um lauter Intereffierte! Wenn jedoch die gefamten Klaffen geantwortet hätten, fo würden die 
Antworten der tatfämlim Nichtantwortenden ficherlim alle oder fall: alle traditionsgebunden 
lauten. Diefe Annahme wird durm mehrfache Beobamtungen im Unterricht geilützt, wo ich 
in der Großll:adt bei Befragungen jedesmal nur eine geringe Anzahl von Liebhabern vorfand. 
Dann wäre das Verhältnis bei den Großilädten ungefähr dasfelbe wie in den Kleinll:ädten, 
wo fail alle antworten. Hier iil: das Verhältnis bei den Schülern für "Ja" gegen "Nein" 
8 : 25, bei den Schülerinnen 13: 42. Nur ein Viertel derer, die Kenntnis haben, behauptet 
jedesmal, Veriländnis für neueil:e Mufik zu haben. Stellen wir aber einmal die in allen Städten 
abgegebenen Stimmen zufammen, fo il:ehen 69 Jailimmen (darunter 20 mit Einfduänkung) 
gegen 98 Neinilimmen, ein Verhältnis, das, wie fchon zweimal, aber verfchieden begründet 
wurde, ganz ficher zu günilig iil. Wir werden fa gen dürfen 69 : etwa 300. Ja, nach meiner 
Kenntnis der Jugend fowie fpäter anzuführenden Bemerkungen von Schülern würde man bei 
noch intenfiverer Befragung vieler Einzelner finden, daß fie dem Neuen zugetan zu fein be
haupten, um nicht "unmodern" zu erfcheinen, aus Proteil, aus Senfationsluil, daß fie ferner 
dem revolutionären Streben als folchem Sympathie entgegenbringen; und dann würde die Zahl 
der wirklich Empfindenden geringer fein, als eben angegehen wurde. Dies wird beilätigt durch 
das Ergebnis der Frage an die Inll:rumentefpieler: Was f pie I e n Sie amI i e b il e n? Nur 
ganz wenige geben folme Mufik an. Auf Mufikertagungen allerdings bildet fim eine andere 
Auffaffung. Da wird - ich denke an einen bell:immten Vorgang - modernile Mufik behan
delt. Ein Zuhörer fragt, was von uns hier gefragt wurde. Eril: zeigt ein Mädmen auf, dann 
noch eins; dann fehen fim alle an; fmließlich will keines zurückilehen, und all e zeigen auf. 
Dann glaubt "man" an weitverbreitetes Veriländnis. Unfer Refultat ill: nam den Vorbedin
gungen zuverläffiger. Wir werden uns danach zu rimten haben, die Eigenheiten der neuen 
Richtung kurz darlegen und Achtung vor dem Werdenden verlangen. Die Gewöhnung daran 
müffen wir für diejenigen, die dazu fähig find, in den Konzertfaal, Rundfunk, private Be
tätigung verlegen. Im Klaffenunterricht dürfen nur wenige Stunden diefem Thema gewidmet 
werden. 

Wie begründen Jugendliche von zehn verfchiedenen Anilalten ihre Stellungnahme? Zunämil: 
ein Jafager mit längerer Darlegung: "Ich wage zu fagen, daß mir die neueile Mufik, wenig-
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1l:ens in einzelnen Werken, genau fo gut gefällt, wie meinetwegen die "Neunte" Beethovens; 
obwohl ich öfter darüber nachgedacht habe, was das Anziehende der neue1l:en Mulik i1l:, bin ich 
doch zu keinem Refultat gekommen. Es i1l: nicht allein der packende Rhythmus, der heute 
fo gefchätzt wird, nicht die farbenfreudigere In1l:rumentation. Und doch! Vielleicht gefällt 
mir die neue1l:e Mulik nur fo gut, weil ich mich irgendwie dem Komponi1l:en verwandt fühle. 
Er und ich lind moderne Menfchen (bitte nicht im abgegriffenen, ablehnenden Sinne aufzufaf
fen!). Wir empfinden das Leben in feiner heutigen Verzweigtheit und Mannigfaltigkeit anders 
als unfere Väter. Wir lieben genau wie die Mitte die Extreme. Ich höre gern fchriIIe DilIo
nanzen, aber cbenfo harmonifche Akkorde. Ein Zeichen, daß unfer Leben zerriffen i1l:, daß 
uns die innere Einheit fehlt, die Väter und Großväter in Ilärkllem Maße befaßen. Ich weiß, 
damit bejahe ich die mehr oder minder große Dekadenz unferer Tage. Aber vorläufig füh
len wir uns prächtig wohL" Nun kommen andere Jafager zu Wort: Weil fie ein Stück unferer 
Zeit zeigt. Ich denke dabei an das Getriebe einer Fabrik, und ich liebe Mafchinen (Äußerung 
eines Mädchens). Weil lie un~ere böfe, einfarne, zerrilIene Seele interpretiert. Die moderne 
Mulik fcheint mir nicht mehr unter mufikalifche Aefihetik zu fallen; lie ifi Reiz und erhält uns 
gegen unfer Schickfal; der Menfch der Städte muß den Reiz haben. Ich liebe lie als Ausdruck 
der Zeit, in der ich lebe; außerdem geht Ge meill fehr fiark auf Bach zurück (Hindemith, 
K. Thomas, Fortner), und alles, was von Bach kommt, ill gut. Sie ill klar und einfach, nicht 
überfchwänglich. Sie erfcheint nach außen vielleicht nichtsfagend, aber gerade das Unausge
fprochene darin zieht mich fo an. Die eigentümliche, manchmal Ilark überirdifche, manchmal 
erfchauernd eilig kalte Tonfarbe beraufcht mich. Ich fpüre gerade bei Hindemith das Leben 
und den Geill, die Sachlichkeit und Träumereien unferer Zeit; vor allem fpricht aus feinen 
Werken, die ich kenne, eine felblländige, ichbewußte Perfönlichkeit, und das gefällt mir. In 
feiner mathematifchen AuffalIung berührt er Bach, obwohl diefer fie unbewußt, Hindemith lie 
bewußt hat. Manches erinnert mich an Rilkefche Myllik, auch die Stärke des Ausdrucks; aber 
er ill mir für manche Stimmungen zu deprelIiv. Weil Ge polyphonen Charakter trägt, weil die 
überwiegend deprimierende, verzweiflungsvolle Stimmung (wenigllens der mir bekannten Werke) 
mich zu Ilarkem Mitfühlen zwingt. 

Bei den Antworten hebt fich eine Gruppe der befonders "dem Neuen" Zugewendeten heraus: 
Weil lie fo eigenartig ill. Weil fie etwas Neues bringen will. Sie will ~inen neuen Weg zei
gen, das Mufizieren des modernen Menfchen. Vor allem die letzten Werke Hindemiths, weil 
in feinen Werken wohl zum erfien Male die realifiifche AuffalIung eines ErlebnilIes klar und 
fiilecht durchgeführt ill und weil mich feine Mufik (z. B. Gellaltung eines Seelenkampfes bzw. 
einer Seelendisharmonie ) tief erfaßt hat. Oft, wegen ihrer fchönen Disharmonien. Sie kann 
manches zum Ausdruck bringen, was die alt_en Meifier nicht konnten. An ihnen gefällt mir 
der Rhythmus, das Lebendige, die Charakterillik, das Ausdrücken eines Gefühls auch mit Mit
teln, die man fich bisher anzuwenden fcheute. Die Atonalität Ilört midl in keiner Weife mehr, 
nachdem ich fie als anfänglich Ungewohntes angenommen habe; im Gegenteil find gerade die 
ungefetzmäßig angewendeten DifIonanzen, etwa in Hindemiths Klavierfuite 1922 im Marfch 
oder Bollon nur Mittel zur Verllärkung der Charakterillik. 

Wie weit diefe J afager den Gehalt moderner Mufik wirklich nachgefühlt haben, ill fehr 
fchwer zu fagen. Bei einigen fcheint es wirklich der Fall zu fein: Denn durch ihre Darlegun
gen fühle ich mich an den Eindruck erinnert, den ich als Primaner von Orchellermufik Rich. 
Wagners hatte. 

Die Neinfager aus dreizehn Anllalten finden fich zum Teil zu recht fcharfen Bemerkungen 
bereit. Ich bringe hier nur diejenigen, die uns Neues fa~en. Aus mehreren Ausfagen geht 
hervor, daß die Schüler fich um ein Verlländnis bemüht haben: Ich kann Ge mit dem be1l:en 
Willen nicht fchön finden; höchfiens verfiehen, aber nicht billigen. Ich muß fie öfter hören, 
um eine gewifIe Klarheit zu erlangen. Wohl weil ich übermüdet war, kam mir Hindemiths 
MuGk wie ein wülles, unentwirrbares Durcheinander von Tönen vor. Nein, weil ich mich an 
diefe Art von Mufik nicht gewöhnen kann. Dreimal wird der neu ellen Mufik überhaupt die 
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Ernilhaftigkeit abgef prochen. Ein hochbegabtes Mädchen fchreibt: Ich kann erilens ein~'nal 
Hindemiths Mulik nicht zu der ernilhaften neuen Mulik rechnen; lie hat für mich fchreckhche 
Verfpottung, Verhöhnung, etwas wie Bargeruch und Zeitkot an lich; wo ~il die Tiefe, das Ab
folute, wie bei Bach, und die Hingabe der Seele, wie bei Beethoven (mcht das Grauen hoh
len Verilandes und zeitgemäßen Witzes), wo das füße Träumen und Ahnen unferer Roman
tiker? Überhaupt habe ich in der modernilen Mufik nichts gefunden, was Vorgenanntem 
gleichkam. - Sonfiige Urteile: Zu wirr und undurchfichtig. Es iil ein Wirrwarr von Tönen 
ohne Harmonie und Melodie. Weil die neueile Mufik fich zu fehr von den Gefetzen freimacht. 
Sie klingt gewollt disharmonifch. Ich brauche unbedingt eine gänzliche Harmonie. Sie iil 
mir zu unmelodifch, geräufchvoll, atonal. Ich finde lie "graufig fchön"; ich habe nur ein ein
ziges Stück von Hindemith gehört, und da fehlten mir die Worte, aber nicht vor Entzücken. 
So etwas Scheußliches follte ein Kulturmenfch glatt ablehnen. Für mein Empfinden ifi Hinde
mith oberflächlich. Die neueile ernile Mufik fagt mir nicht viel, obgleich einige Stellen aus
drucksvoll. Ich finde lie etwas kalt. Ich kann lie nicht verilehen (fehr oft). Weil fie mich 
innerlich nicht bereichert, die Seele fehlt. Nein, da fie für mich etwas Unaufgelöiles hat. Ich 
lehne die neue Mufik als Kunil volliländig ab, denn aus ihr fpricht ein kultureller Tiefiland; 
Kunil, die dem Menfchen nicht mehr aufwärts hilft, fondern ihn herabzieht, macht lich zum 
gefährlichen Feind der Menfchheit. 

M ö ch t e nun u n f e reh e u t i g e J u gen d die ern il h a f t e neu eile M u f i k ö f
te r hör e n? Von denen, die bei der vorigen Frage mit "Ja" antworteten, wollen nicht öfter 
hören 19, nicht zu oft 11 weitere, womit die Anhängerfchaft auf, günilig gerechnet, 39 zu
fammenfchmilzt. Von denen, die die vorige Frage mit "Nein" beantworteten, wollen doch 
öfter hören 22. Die meiilen wollen die neue Richtung befTer kennen lernen. Es liegt alfo kein 
Widerfpruch zu der vorherigen Ablehnung vor. Der hier zutage tretende Bildungseifer und 
das Entgegenkommen eines Teiles der Jugend iil bei Mädchen, befonderes der kleineren Städte, 
verhältnismäßig viel ilärker als bei den Jünglingen. 

Und dann die Frage, die gegenüber gewifTen Beilrebungen von großer Bedeutung iil: H ö
ren Sie ern il h a f t e neu eile M u f i k I i e b e r als k I a f f i f ch e 0 der rom a n
t i f ch eMu f i k? Es kommen nur diejenigen Schüler in Betracht, die Veriländnis zu haben 
behaupten. Einige haben fich der Beantwortung entzogen. Das Ergebnis aber iil, daß die 
Frage bejaht wird von zwei männlichen Großilädtern (einer fchränkt auch noch ein) und einem 
männlichen Kleinilädter. Dazu paßt, daß auf die Frage an die Inilrumentefpieler: Was 
f pie I e n Sie ami i e b il e n? Auch ern il h a f t e neu eile M u f i k? nur ein Einziger 
die neu eile Mufik als alleinige Lieblingsmufik bezeichnet. Außerdem aber antworten uns fünf 
"beides" und fieben "jede zu ihrer Zeit", "je nach Stimmung"; einmal heißt die Begründung: 
wenn ich in trauriger Stimmung bin, möchte ich nicht Hindemith, fondern klafTifche Mufik 
hören. 

ZufammenfafTend läßt fich alfo über die Stellung der befragten Jugend zur neueilen Mufik 
fagen: die entfchiedene Anhängerfchaft iil verblüffend gering: zwei oder drei von 167; wenn 
wir, wie geilattet, die Nichtantwortenden miteinfetzen, zwei oder drei von 370. Aber buchen 
wir einmal die Stimmen "bei des , je nach Stimmung" für wirkliche Anhängerfchaft, fo find es 
fünfzehn entfchiedene Anhänger. Scheiden wir dann nach Schülern und Schülerinnen, fo er
gibt fich das (vielleicht) bezeichnende Verhältnis von 12 : 3. Nach all dem iil es nur zu berech
tigt, fich zu der Frage von R. Bi I k e: "Kann neuzeitliche Mufik Grundlage einer Mufik
erziehung fein?" (in der Zeitfchrift "Die Mufik" 1930 S. 787) fehr fkeptifch zu ilellen. Denn 
es iil nicht anzunehmen, daß untere und mittlere KlafTen mehr Veriländnis zeigen werden als 
die vom Veriland fchon ilark beherrfchten Primaner. Und der eingangs erwähnte Optimis
mus erfcheint wenig berechtigt. 
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Im Klofier von Valldemosa, 
wo Chopin mit George Sand wohnte. 

R e i f e b r i e f von der I n f e 1 Mall 0 r c a von Alb e r t M a a ß, Hag e n. 

V on Pairna, der Haupd1:adt Mallorcas, ift es nicht weit bis Valldemosa. Unfer Mercedes ift 
in einer halben Stunde dort. Er ift fchnell aus EI Terreno, dem Vorort Palmas mit 

weißen Villen, heraus und fauft nun durch üppigfte Vegetation dahin. 
Die Olivenhaine und groß, und weiße Sonne erhellt ue. Bizarre Formen haben diefe Oliven

bäume. Ihre Stämme fehen breit, krumm, verfchnörkelt aus. Einige von diefen Bäumen und 
fchon 1000 Jahre alt. Sie fehen in der weißen Sonne faft luftig aus. 

Die Johannisbrot-Bäume hängen voller Schoten. Noch und die Schoten grün, aber ue werden 
bald braun fein und füß. Dann können die Kinder in Deutfchland wieder neues Johannisbrot 
elfen. 

* 
Die Berge Mallorcas grüßen fchon. Sie fehen grau und hart aus, und nur wenig Grün 

fchmückt ihre Gipfel. Doch zu ihren Füßen liegen fchimmernde Gärten ausgebreitet. 
Und das Dorf, das da an einem Berghang mit kleinen Häufern aufleuchtet, ift Valldemosa. 

Ihm gilt meine Fahrt. Gott, ein kleines, armfeliges Dorf; und wurde doch weltbekannt. 
Es dürfte kaum eine Chopin-Biographie geben, die nicht den Namen Valldemosa verzeichnet; 

kaum eine Muukgefchichte, die nicht bei Chop in den Namen Mallorca nennt. 

* 
Hübfch liegt das Dorf da. Die Zitronen und reif und leuchten. 
Große, dickblätterige Kaktusfeigen drängen uch in den Gärten. Irgendwo hängen auch Ro

fen-Wände wie bunte Teppidle herab. Und Schmetterlinge tanzen fchillernd unter dem blauen 
Himmer dahin. 

Die Menfchen und braun. Sie fehen uns neugierig an, obwohl ue es doch fchon gewohnt 
und, daß Autos mit Fremden durch die Stille diefes Dorfes kommen. 

Kinder fpielen unter grünen Platanen. Ihre Kleider und fchon ftaubig. Aber ihr Gewiffen 
muß wohl fo blank wie Silber fein, fo hell lachen ue uns an. 

* 
Das Klofter von Valldemosa ueht von außen faft 

nem Innern hat es ein ziemlich primitives Geucht. 
lichem Schmuck ausgeftattet. Selbft einige Gemälde 
fonderen Wert. 

wie eine Steinfcheune aus. Auch in fei
Nur die Kapelle ift etwas mit kirch
hängen dort, aber fie haben keinen be-

Sie intereffieren mich auch nicht. Ich fuche andere Räume in diefem Klofter. 
Einen langen Gang muß ich nun durchfchreiten. Seine Wände und weiß getüncht, der Boden 

ift aus groben Steinplatten zufammengefetzt, und linker Hand und große Fenfter. 
-Dann trete ich durch eine fchmale Tür in ein kleines Zimmer. Nun bin ich dort, wo ich 

fein wollte. 

* 
Ich überdenke: 
Damals, am 8 . November 1838, kam Chop in mit George Sand und deren beiden Kindern 

hier an. Maurice, der 13jährige, war krank. Hier im Süden follte er gefunden. Und feine 
7jährige Schwefter, die Solange, fpielte mit ihm. 

Chopin und die Sand . . . Es ift fchon manches Kapitel über diefes Kapitel gefchrieben wor
den. In Paris hatten fie fich kennen gelernt, fie, die Amantine Dudevant, die uch als Schrift
ftellerin George Sand nannte, und er, der Pianift und Komponift Frederic Chopin. 

c::q 
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Die Sand intereffierte fich für Chopin, diefe Sand, die gerade kurz vorher Muffet den Lauf
paß gegeben hatte und der es auf eine Handvoll Männer nicht ankam. Chopin mochte die 
Sand zuerfl: gar nicht. 

Aber dann fuhren fie doch nach Mallorca. Auch Chopins Brufl: war bereits fchwach und be-
gehrte fl:att eines harten den füdlich milden Winter. 

* 
Aber es war ein harter, trüber Winter, diefer Winter 1838139 auf Mallorca. Regen, Sturm, 

Regen, immer Regen. Der Wind pfiff vom Meer her, die Berge waren feucht, und das Land 
fah trübe aus. 

Da wurde es nichts mit der Gefundung. Und Chopins Brufl: wurde hier nur noch mehr ge
packt, fo fehr, daß er einige Jahre fpäter verblühte. 

Nur wenige Tage waren es, an denen die bei den Kinder im Garten fpielen konnten oder an 
denen fie mit ihrer Mama nach Palma gingen. 

* 
Nun fehe ich mich um in diefem kleinen Raum. Es fl:ehen zierliche Möbel in ihm. Es find 

diefelben, die Chopin einfl: benutzte. 
Eine Tür geht zum Garten hinaus. Diefer Garten ifl: mit einer Fülle von Rofen überfchüttet. 

Ein zauberifcher Duft fchwebt auf den fchmalen Wegen. Die Rofen leuchten in allen Farben. 
Und in der Ferne fieht man das Meer wie blaue Seide fchimmern. 

Im kleinen Raum nebenan fl:eht eine Büfl:e der Sand, und Bilder von Chopin hängen reihen
weife an den Wänden. 

Ein Infl:rument ifl: nicht da. Ich vermiffe es. Aber der Pleyel, auf dem Chopin hier fpielte, 
fl:eht wieder in Paris. Und jenes kleine mallorkinifche Piano, auf dem er in den erfl:en Tagen 
feines Hierfeins fpielte, wer weiß, wo es geblieben ifl:! 

* 
Ich meine, ich müßte hineinhorchen in diefe bei den kleinen Räume, ob nicht doch noch ir

gendein Klang, der unter Chopins Händen hier auf/l:ieg, fich bis heute irgendwo hier verfl:eckt 
gehalten hat; ein Klang jener Präludien, die hier entfl:anden und ficherlich die feinfl:en Kom
pofitionen Chopins find; oder auch ein Klang der Nokturnen. 

Aber die Klänge find verflogen, die Möbel find totes Holz, und die Luft in diefen Räumen 
ifl: ganz frifch. 

Ich fehe zum kleinen Fenfl:er hinaus und fehe immerfort nur auf Rofen. Es wird damals vi(ll 
von dem Duft der Rofen in die Kompofitionen Chopins gezogen fein. 

* 
Eine junge deutfche Frau, die ebenfalls Chopins Räume befucht, geht immer wieder in den 

Garten. Die Rofen locken fie. Hernach meint fie, zu Chopin gehörten eigentlich Rofen. 
Da denke ich unwillkürlich an den Pere Lachaise in Paris, wo die junge, trauernde Frau in 

Stein gehauen am Grabe Chopins fitzt und eine weiße, marmorne Rofe in der einen Hand hält. 
Derweil hier die Rofen unter der weißen Sonne forglos weiter blühen. 

* 
Drei Monate weilte Chopin hier, mit der Sand, mit Maurice und der kleinen Solange. 

Dann fuhr er mit ihnen über Barcelona nach Paris zurück. 
Es war bald aus mit ihm und der Sand. Zehn Jahre fpäter lag Chop in auf dem Pere La

chaise. Daran find die rauhen Winterwinde Mallorcas nicht ganz unfchuldig. 
Die robufl:e Sand überlebte Chopin um dreißig Jahre. 

* 
Als ich das Klofl:er wieder verlaffe, höre ich plötzlich aus dem Fenfl:er eines Haufes heraus 

den Anfang der Chopinfchen F-dur-Ballade klingen. 
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Es ifi ein fiümperhaftes Spielen. Das Klavier klingt dünn. An dem Fenfier hängen dunkel
violette Blütendolden. 

Aber es berührt mich doch feltfam, dies Chopin-Spiel, gerade hier in Valldemosa, in der 
Nähe jener Räume, in denen Chopin die gleiche Ballade vielleicht einfi felbfi fpielte. 

Sinnend gehe ich die Dorffiraße entlang. Die Sonne ifi höher gefiiegen, und die Kugelfrüchte 
an den Mifpel-Bäumen leuchten wie Gold. 

Ich fumme eine Melodie Chopins, eine, die hier in Valldemosa entfiand. Ich fühle, wie fie 
hier bei den Rofen groß wurde. 

Und noch Stunden fpäter, als ich längfi bei den anderen Herrlichkeiten Mallorcas bin, bei 
dem filberblauen Landfitz Miramar, bei dem blühenden Hafen Soller und in dem tropifchen 
Wundergarten Alfabia, muß ich immer noch an die Rofen in Chopins Garten zurückdenken. 

Wien er MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

F efiwochen in Wien! Der öfierreichifche Bundespräfident hat für fie die glückliche Formel 
gefunden und ausgefprochen: "Offenbarung des kulturellen Lebens, Fühlens und Denkens 

diefer Stadt", und jedem von uns ifi dies aus dem Herzen gefprochen. Damit ifi auch die 
fich unwillkürlich aufdrängende bange Frage, ob die Not der Zeit raufchende Fefie gefiatte, 
durch die Hervorhebung des wefentlichen Zwecks gebannt. Freilich währt in Wien feit hun
dertfünfzig Jahren ein ununterbrochenes Mufikfefi, aber die vor fünf Jahren gefchaffene Ein
richtung hochwertiger Sommerveranfialtungen hat eben die Aufgabe, der Welt zu zeigen, wie 
wenig uns das hereingebrochene Unglück und die äußere Schmach von dem Befien rauben 
konnte, was wir befitzen. 

Freilich, der Kritiker, deiTen Beruf es ifi, aus Liebe zur Sache hart und firenge zu fein, wird 
nie alles refilos billigen können. Aber der angedeutete Zweck auch diefer letzten Fefiwochen 
war erreicht. Strenge genommen z. B. könnte man die Fefiaufführung des "Figaro" in der 
Staatsoper, mit der die Fefiwochen begannen, kaum ganz rechtfertigen, fchon deshalb nicht, 
weil diefe angebliche Neufiudierung doch nichts anderes war als die Reprife der vorjährigen 
Salzburger Aufführung; und bei allem Glanz und vielen Vorzügen diefer Leifiung entfprach fie 
doch kaum dem eigentlichen Wefen des Werkes: war fie doch viel zu fehr auf finnfällige Komik 
berechnet, auf äußerliche Lufiigkeit gefiellt, und felbfi im mufikalifchen Teil, in den Tempi, 
überhitzt und immer zu fehr bewußt. 

Da wir aber über die wichtigfien Veranfialtungen der diesjährigen Wiener Fefiwochen - zu 
denen auch die Uraufführung von Weil e s z' "B a c ch a n tin n e n" gehörte - bereits be
richtet haben, erübrigt fich nur Weniges, was nachzutragen wäre. 

Eine Riefen-Choraufführung veranfialtete der Wie n e r M ä n n erg e fan g ver ein zu
gunfien des in Wien zu errichtenden Richard Wagner-Denkmals, und zwar mit fchönem, wirk
lich klingendem Erfolg. Immerhin bleibt es verwunderlich, daß neben diefem Verein keine an
dere Künfilerfchar die fchöne Denkmal-Idee gefördert hat. 

Felix W ein gar t n er dirigierte nach langer Paufe wieder einmal unfre Philharmoniker, 
und es wurde gleichfalls ein Fefi. Die gepflegte Art, mit der er Haydn, Brahms, Beethoven 
dirigiert, vornehm präzis, frei von allem über flü iTigen, gewann ihm die Herzen der Zuhörer 
wie einfi, und das Orchefier hatte unter ihm Gelegenheit, uneingeengt durch fiarren Interpre
tenwillen, wieder einmal fich fe1bfi zu fpielen. 

Im übrigen bietet das Abflauen der Spielzeit Anlaß, jetzt, wo die großen EreigniiTe längfi 
befprochen find, mancher Kleinarbeit zu gedenken, die eine Hervorhebung in diefer Zeitfchrift 
verdient. An Novitäten gab es begreiflicherweife im Laufe des Winters genug. Einiges foll 
hier nachträglich erwähnt werden. 

Das R 0 fe -Qua r t e t t brachte unter anderem ein neues Streichquartett in h-moll des be
gabten Walter B r i ch t zur Uraufführung, eine höchfi moderne, aber nichtsdefioweniger tüchtig 

., 
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erarbeitete und erfreuliche Kompofition. Vom An i t a A 11- Qua r t e t t hörten wir das 
III. Streichquartett in F-dur von Oskar Die tri ch; kunllreiche und doch ungekünllelte Mu
lik, bewußt an klafTifche Tradition anknüpfend, ohne von ihr epigonenhaft abhängig zu fein, 
von melodifcher Fülle voll Zartheit Kraft und Humor, in volksliedhaft fchlichter Art aus
klingend. Auf die he;vorragende ka'mmermufikalifche Begabl1l?g von Oskar Dietrich - .. den 
kein Geringerer als Max Reger felbll feinerzeit zum Kompomeren angefpornt hatte - mußte 
immer wieder mit Nachdruck hingewiefen werden. Die Klavier-Violinfonate in c-moll von 
Frieda K ern, einer Schülerin von Franz Schmidt, die fchon mehrfach wertvolle Kammer
mufik gefchrieben hat ill ein warm empfundenes, fchön melodifches Stück, das die echte mulika
lifche Begabung der Komponillin namentlich in dem Larghetto-Satz erfreulich bekundet. Ein 
Klaviertrio in 'B-dur von Augull von H ö ß, wirkungsvoll und abwechflungsreich disponiert, 
kann geradezu als kammermufikalifcher Schlager bezeichnet werden. Eine Neuheit, die gleich
falls das R 0 fe - Qua r t e t t erllmalig aufgef ührt hat, ein "Divertimento breve" von Ale
xander S p i t z müll e r - H arm e r s bach, fiel fchon durch die eigenartige Befetzung auf: 
zwei Violinen, Viola, Fagott und Klavier, interefTierte aber auch durch witzige Verwendung 
harmonifcher und formaler Kaprizen in den Eckfätzen, zwifchen denen ein Ilimmungsvoller, 
durch die Klangfarbe des Fagotts im Ton fehr fchön gefättigter Adagiofatz am bellen gefiel. 

Die Bekanntfchaft mit einer großen, vierfätzigen Sinfonie des Wiener Komponillen Friedrich 
Ba y er danken wir Leopold Re i ch w ein, dem eifrigen Wahrer der ruhmvollen Traditio
nen des Wiener Konzertvereins. Das neue, um fangreiche Werk zeigt die Vorzüge und die 
Schwächen eines ungellümen jugendlichen erllen Wurfs. Es ill an Ausdehnung ungewöhnlich, 
weil der Komponill kein Ende finden will, und im Harmonifchen etwas überladen (Bayer ill 
ein Schüler von Jofeph Marx), doch werden die Themen, ohne an lich befonders eigenartig zu 
fein, gut und formlicher verarbeitet. Die gellal tende Kraft weiß die zugrunde liegenden klei
nen Einfälle eben fehr gut zu nutzen. Der erß:e Satz, der beinahe dramatifche Wirkungen auf
weiß:, läßt hoffen, daß der jugendliche Komponill auf dem Wege zur Vollreife ill und wirk
lich eigenperfönliche Werte zu geben verfpricht. 

Auf dem Gebiete des Männerchorgefangs, das lange Zeit, wohl mit Unrecht, als völlig ver
fandet und unfruchtbar, ja als nicht mehr zeitgemäß angefehen worden war, hat lich neuerdings 
eine lebhafte und fruchtbringende Schöpfertätigkeit gezeigt, von der auch unfere Wiener Chor
konzerte Gewinn hatten. Wenn ich hier zuerll den Namen Paul Hin dem i t h nenne, fo 
gefchieht es nicht, weil ich eine übertragung feiner orchellralen Kompofitionsart auf den Männer
chor für heilfam und fortfchrittfördernd halte, fondern umgekehrt, gerade weil er in den neuen 
Kompolitionen, die der unter der Führung Hans W a g n e r - S ch ö n kir eh s entllandene und 
emporblühende Wiener Lehrer-a cappella-Chor erllmalig vortrug, offenbar durch die formale 
Enge, die der geringe Umfang der Männerllimmen vorfchreibt, genötigt war, der bekannten 
rücklichtslofen EntfefTelung feiner Neutönerei in gewifTem Sinne Einhalt zu tun. Einen Chor, 
wie "Du mußt dir alles geben", kann man geradezu fchlicht, ja fogar tonal nennen, und die 
Wirkung bleibt nicht aus. Andere, wie der Chor "Fürll Kraft", allerdings lafTen in ihrer lau
nenhaften Hemmungslofigkeit und der ß:immpolyphonalen Experimentierlull den "echten" Hin
demith erkennen, dem's eben Wurfcht iß:, ob's fchön oder widerlich klingt. Aus der fonIligen 
Fülle von neuen Männerchören greifen wir eine Fughette von Karl Friedrich F i f ch e r her
aus, die das bekannte Mörikefche "Herr, fchicke, was du will!" in einer, den gewandten Satz
künß:I~r bekundenden Weife fugiert und im beruhigten orgelmäßigen Vollklang vielllimmig 
verbreitert ausllrömen läßt; man fieht aus folchen Stücken am deutlichllen, wie fehr diefe 
Kunllgattung noch ausbaufähig ill, - wenn's einer nämlich verlleht. Groß in der Anlage und 
wirkungsvoll ill auch das "Auferllehung" betitelte neue Werk für Männer- und Knabenchor, 
Orcheller und Orgel von Robert K eid 0 r fe r, dem Sohne des Schubertbund-Dirigenten Vik
tor Keldorfer; hier wird, in kunllvoll gellaffelter Steigerung, ein zuerll a cappella vorgetrage
nes Chorthema allmählich zur höchllen Eindringlichkeit gehoben und zuletzt noch von dem 
Choral der KnabenIlimmen "Ein felle Burg ill unfer Gott" überkrönt. Viel Neues auf diefem 
Gebiete und darunter manches wirklich Wertvolle hörten wir endlich in einem Gallkonzert 
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des fchwedifchen Gefangvereins "Mercurii-Ordens Sangkör" aus Stockholm. Wir heben daraus 
die vierfätzige Chorkompofition "Ett bondbröllop" (eine Bauernhochzeit) von Auguil: S öde r
man hervor, die den von den Glocken umklungenen Hochzeitszug, die feierliche Szene in 
der Kirche, ein übermütiges Wunfchlied und endlich den Tanz im Hochzeitshaufe, in fchönem 
Zufammenhang, mit muil:erhafter Chortechnik und charakteriil:ifcher Ausdeutung, vorführt. 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von C. S ch r 0 e der, Bremen (f. Juniheft 1931)· 

Die verlangten Wörter lind: 
I. Waelraut, 2. Oktavparalle\e, 3. Dörffel, 4. Joachim, 5. E, Es, 6. Stainer, 7. Pergoleli, 8. Rite
nuto, 9. Adelaide, 10. Con impeto, Ir. Hayes, 12. Ellmann, 13. All unisono, 14. Ut, si, 15. Fürfl: 
Igor, 16. Halka, 17. 0 Anna, 18. Enna, 

während der lich aus den Anfangsbuchfiaben der erfien und zweiten Silben ergebende Ausfpruch E. T. 
A. Hoffmanns lautet: 

"Wo die Sprache aufhört, fängt die Mulik an". 

Unter den eingegangenen Löfungen waren insgefamt 38 richtig. Eine ganze Reihe dichterifcher, wie 
mulikalifcher Löfungen hat lich auch diesmal wieder gemeldet, darunter einige, die fo gleichwertig 
nebeneinanderfiehen, daß wir entgegen der feinerzeitigen Ausfchreibung uns nun doch entfchloffen haben, 
4 erfic Preife zu verteilen und zwar an: Albert Bau e r s f eId, Lehrer, Mühlhaufen i. Th. - Otto 
D e ger, Hauptlehrer, Neufiadt i. Schwarzwald. - R. G 0 t t f ch alk, Berlin und Richard T r ä g n e r, 
Kirchenmulikdirektor, Chemnitz, wovon wir die "Bufchiade" des Herrn Bauersfeld und die Verfe der 
Herren Deger und Gottfchalk der Allgemeinheit nicht vorenthalten möchten, während es leider nicht 
möglich war die umfangreiche "Kleine Fuge" des Herrn Trägner, wie wir dies befonders gerne getan 
hätten, hier ebenfalls mit zum Abdruck zu bringen. 

Rätfelraten ifi nicht fchwer, 
Verfemachen aber fehr! 
Erfieres wird gern geübt, 
weil es allgemein beliebt, 
und wenn's auch ein bißchen fchwer, 
fchmerzt das doch nicht allzufehr, 
felbfi wenn man auch oftmals lange 
fuchen muß, ifi man nicht bange, 
auch bei Seltenheiten zittert 
man mit nichten, denn man wittert, 
doch das Richt'ge allfogleich, 
fchreibt es hin und fühlt lich reich. 
Warum aHo lich wohl grämen, 
wenn Herr Schroeder auch aus Bremen 
häuft zufammen Schwierigkeiten, 
glaubt dem Nächfien zu bereiten 
Kopf-, Hirn-, Denk- und andre Schmerzen, 
Magenweh, verzagte Herzen, 
heimlich kichernd: "Hi, hi, hi, 
diefes niemals raten lie!" 
Doch wir kriegen alles raus, 
lachen Herrn C. Schroeder aus, 
wenn er denkt, er kann uns drucken 
mit fo fchweren Namen, zucken 
wir noch längfi mit keiner Wimper, 
alldieweil wir keine Stümper, 
"Wo die Sprache aufhört," - heißt es, 
,;fängt die Mulik an." - Nun weißt d' es! 
Doch aus Regensburg Herr Boffe, 
fitzt auf einem andern Roffe, 

denn nicht bloß die Richtigkeiten 
lind bei ihm die Wichtigkeiten, 
er verlangt auch gute Formen, 
wiffend wohl, daß dies die ormen 
Nerven nicht fo leichte taten 
wie das bißchen Rätfelraten. 
Raten kann man in Minuten, 
ohne Weinen, ohne Bluten, 
richtig wird es allemal 
ohne große Seelenqual. 
Aber wenn die Verfe kommen, 
fühlet man lich angfibeklommen. 
Schwer zu finden lind Reimpaare, 
denn dazu gehören Jahre, 
und auch diefer Dichtung Qualen 
lind beredter als wie Zahlen, 
denn lie künden von dem Fleiße, 
ach! und von dem blutgen Schweiße, 
den ich Tag und Nacht vergolTe, 
nach den Wünfchen des Herrn Boffe. 
Alle achtzehn Rätfelworte 
fiehn an ihrem richt'gen Orte; 
felber hab ich lie gefunden, 
wohl mein armes Hirn gefchunden, 
aber niemanden gefragt, 
alles felber aufgefagt. 
Rätfel könnt' ihr wieder fchenken, 
denn lie regen an zum Denken, 
aber immer dichten müffen, 
Verfe machen, Reime wiITen, 

a:q 
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Heb- und Senkung richtig zählen, 
auch den beflen Ausdruck wählen, 

abgelaufen fchon beim 
an den Schuhen, an den 

und dann fchwungvoll, recht pathetifch 
auszufprechen auf poetifch, 

diefes foll der Kuckuck ho , 

Denn ich fag' es wie ich's m '\ 
Gute Nacht! Jetzt ifl:'s halb ein was man auf profaifch lange 

Löfung 
Alb e r t Bau e r s fe I d, Mühlha 

inS ch war z w ä I der M und art. 

Unter de fchattige Danne lieg' i im herrliche Schwarzwald. 
über mir fingt e Amfel un flötet fo füß mir ins Herz. 
Un i hör' des Liedli fo gern, un's Ilimmt mi fo froh. 
Vögili, fag' m'r, wer hat d'r die liebliche Sächli au g'lehrt? 
0, wie beneid' i di um dei Pfifli. De kafch demit alli 
Herzensregunge wiedergebe, fo treu und fo wohr. 
Gar fo gern mit minere Sproch möcht' i d'r's glichtue. 
Nit aber g'lingt m'r 'so Nur mühfam ring' i nach Silbe un Wort'. 
Unfere Sproch kann niemols genügfam zum Usdruck bringe, was 
tief un verfchiolle an Leide un Freude im Herzli fich findet. - Es 
drängt mi jedoch, miteinzullimmen ins Vögelgezwitfcher, 
un do griff i nach minere Flöte, die nebe m'r liegt, 
un i fpie!' ebbis, wie m'r 's in Sinn grad kummt, un - 0 Wunder! 
Wo n'i grad fertig bin, merk i, wie 's Herzli wieder beruhigt ifch, 
daß i mi beiier usg'fproche ha, as mit Worte un Sätzli. 
Hoffmann, der Dichter fo viel mufikalifcher G'fchichtli, hat recht, wenn 'r 
fait: "Wo d' Sproch ufhöre duet, dört fangt d' Mufik erfcht a'. -
Worum au han i jetz wieder in minere Heimetfproch des 
Rätfel in minere Mufikzitfchrift zu löfe verfuecht? -
Wil i weiß, daß fo viel Alemanne im Usland unter de 
Lefern der Mufikzitfchrift fin, die fich redli freue, 
wenn fie den liebliche Tonfall alemannifcher Mundart 
wieder emol vernehme könne fern us de Heimet. 
Un ifch 's e Onke! in USA, e Vetter in Siebebürge, -
wenn 'r e G'falle dra het, ifch doppelt fo groß mi Freud'. De 
andere aber rief i vum Schwarzwald entgege mit Stolz: Ver-
achtet m'r nit mi Heimetfproch; 's ifch die Sproch vum e tiefe, 
g'fühlvolle, ehrliche. frumme un treue germanifche Volksflamm. Un 
Tiefi un G'fühl, Wohrheit un Frömmigkeit, des fin die Grundlage 
dafür, daß d' Mufik als Sproch vun d'r Seel' empfunde un g'fchätzt wird. ° t toD e ger, Neufladt i. Schwarzwald. 

Ein Ragout aus Wörterfetzen, 
Silben, kunterbunt gefiebt, 

Sieh, da naht der alte Zecher 
mit "des Teufels Elixier", 
reicht in einem goldnen Becher 
flarke Zaubertropfen mir. 
Und, das Befle zu erwähnen, 

foll ich fo zufammenfetzen, 
daß es einen Sinn ergibt? 
Hoffmann, alter Geillerfeher, 
toller Kreisler, fleht mir bei, 
daß ich Rätfelpreiserlleher, 
buchbefchenkter Löfer fei! 

"Kater Murr" ifl auch dabei, 
beißt mit feinen fcharfen Zähnen 
Rätfelfchlingen glatt entzwei. 

"Callots Phantafiegeflalten" 
ordnen nun den Silbenbrei ; 
durch der Geiller weifes Walten 
wird der Sinn des Rätfels frei: 
Sprache, ja, fie kann berücken, 
wenn dem Herzen fie entflieg; 
doch am höchflen zu beglücken 
weiß die Tröflerin Mufik. 

R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 
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des fchwedifchen Gefangvereins "Mercurii-Ordens Sangkör" aus Stockholm. Wir heben daraus 
die vierfätzige Chorkompofition "Ett bondbröllop" (eine Bauernhochzeit) von Augufl: S öde r
man hervor, die den von den Glocken umklungenen Hochzeitszug, die feierliche Szene in 
der Kirche, ein übermütiges Wunfchlied und endlich den Tanz im Hochzeitshaufe, in fchönem 
Zufammenhang, mit mufl:erhafter Chortechnik und charakterifl:ifcher Ausdeutung, vorführt. 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von C. Schroeder, Bremen (f. Juniheft 1931). 

Die verlangten Wörter find: 
1. Waelraut, 2. Oktavparallele, 3. Dörffel, 4. Joachim, 5. E, Es, 6. Stainer, 7. Pergolefi, 8. Rite
nuto, 9. Ade/aide, 10. Con impeto, 11. Hayes, 12. Ellmann, 13. All unisono, q. Ut, si, 15. Füdl 
Igor, 16. Halka, 17. 0 Anna, 18. Enna, 

während der fich aus den Anfangsbuchftaben der erften und zweiten Silben ergebende Ausfpruch E. T. 
A. Hoffmanns lautet: 

"Wo die Sprache aufhört, fängt die Mufik an". 

Unter den eingegangenen Löfungen waren insgefamt 38 richtig. Eine ganze Reihe dichterifcher, wie 
mufikalifcher Löfungen hat fich auch diesmal wieder gemeldet, darunter einige, die fo gleichwertig 
nebeneinanderftehen, daß wir entgegen der feinerzeitigen Ausfchreibung uns nun doch entfchloffen haben, 
4 erfte Preife zu verteilen und zwar an: Albert Bau e r s f eId, Lehrer, Mühlhaufen i. Th. - Otto 
D e ger, Haupt/ehrer, Neuftadt i. Schwarzwald. - R. Go t t f ch alk, Berlin und Richard T r ä g n e r, 
Kirchenmufikdirektor, Chemnitz, wovon wir die "Bufchiade" des Herrn Bauersfeld und die Verfe der 
Herren Deger und Gottfchalk der Allgemeinheit nicht vorenthalten möchten, während es leider nicht 
möglich war die umfangreiche "Kleine Fuge" des Herrn Trägner, wie wir dies befonders gerne getan 
hätten, hier ebenfalls mit zum Abdrulk zu bringen. 

Rätfelraten ift nicht fchwer, 
Verfemachen aber fehr! 
Erfteres wird gern geübt, 
weil es allgemein beliebt, 
und wenn's auch ein bißchen fchwer, 
fchmerzt das doch nicht allzufehr, 
fe/bft wenn man auch oftmals lange 
fuchen muß, ift man nicht bange, 
auch bei Seltenheiten zittert 
man mit nichten, denn man wittert, 
doch das Richt'ge allfogleich, 
fchreibt es hin und fühlt fich reich. 
Warum aHo fich wohl grämen, 
wenn Herr Schroeder auch aus Bremen 
häuft zufammen Schwierigkeiten, 
glaubt dem Nächften zu bereiten 
Kopf-, Hirn-, Denk- und andre Schmerzen, 
Magenweh, verzagte Herzen, 
heimlich kichernd: "Hi, hi, hi, 
diefes niemals raten fie!" 
Doch wir kriegen alles raus, 
lachen Herrn C. Schroeder aus, 
wenn er denkt, er kann uns drulken 
mit fo fchweren Namen, zulken 
wir noch längft mit keiner Wimper, 
alldieweil wir keine Stümper, 
"Wo die Sprache aufhört," - heißt es, 
"fängt die Mufik an." - Nun weißt d' es! 
Doch aus Regensburg Herr Boffe, 
fitzt auf einem andern Roffe, 

denn nicht bloß die Richtigkeiten 
find bei ihm die Wichtigkeiten, 
er verlangt auch gute Formen, 
wiffend wohl, daß dies die ormen 
Nerven nicht fo leichte taten 
wie das bißchen Rätfelraten. 
Raten kann man in Minuten, 
ohne Weinen, ohne Bluten, 
richtig wird es allemal 
ohne große Seelenqual. 
Aber wenn die Verfe kommen, 
fühlet man fich angftbeklommen. 
Schwer zu finden find Reimpaare, 
denn dazu gehören Jahre, 
und auch diefer Dichtung Qualen 
find beredter als wie Zahlen, 
denn fie künden von dem Fleiße, 
ach! und von dem blutgen Schweiße, 
den ich Tag und Nacht vergolIe, 
nach den Wünfchen des Herrn Boffe. 
Alle achtzehn Rätfelworte 
ftehn an ihrem richt'gen Orte; 
felber hab ich fie gefunden, 
wohl mein armes Hirn gefchunden, 
aber niemanden gefragt, 
alles felber aufgefagt. 
Rätfel könnt' ihr wieder fchenken, 
denn fie regen an zum Denken, 
aber immer dichten müffen, 
Verfe machen, Reime wilIen, 
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Heb- und Senkung richtig zählen, 
auch den beO:en Ausdruck wählen, 
und dann fchwungvoll, recht pathetifch 
auszufprechen auf poetifch, 
was man auf profaifch lange 

abgelaufen fchon beim Gange 
an den Schuhen, an den Sohlen, 
diefes foll der Kuckuck holen! 
Denn ich fag' es wie ich's meine! 
Gute Nacht! Jetzt ifl's halb eine! 

773 

Alb e r t Bau e r s fe I d, Mühlhaufen 1. Thür. 
L ö fun gin S ch war z w ä I der M und art. 

Unter de fchattige Danne lieg' i im herrliche Schwarzwald. 
über mir Gngt e Amfe! un flötet fo füß mir ins Herz. 
Un i hör' des Liedli fo gern, un's flimmt mi fo froh. 
Vögili, fag' m'r, wer hat d'r die liebliche Sächli au g'lehrt? 
0, wie beneid' i di um dei Pfifli. De kafch demit alli 
Herzensregunge wiedergebe, fo treu und fo wohr. 
Gar fo gern mit minere Sproch mödlt' i d'r's glich tue. 
Nit aber g'lingt m'r 'so Nur mühfam ring' i nach Silbe un Wort'. 
Unfere Sproch kann niemols genügfam zum Usdruck bringe, was 
tief un verfchlolTe an Leide un Freude im Herzli Gch findet. - Es 
drängt mi jedoch, miteinzuflimmen ins Vöge!gezwitfcher, 
un do griff i nach minere Flöte, die nebe m'r liegt, 
un i fpie!' ebbis, wie m'r 's in Sinn grad kummt, un - 0 Wunder! 
Wo n'i grad fertig bin, merk i, wie 's Herzli wieder beruhigt ifch, 
daß i mi belTer usg'f proche ha, as mi t Worte un Sätzli. 
Hoffmann, der Dichter fo viel muGkalifcher G'fchichtli, hat redlt, wenn 'r 
fait: "Wo d' Sproch ufhöre duet, dört fangt d' MuGk erfcht a'. -
Worum au han i jetz wieder in minere Heimetfproch des 
Rätfel in minere MuGkzitfchrift zu löfe verfuecht? -
Wil i weiß, daß fo viel Alemanne im Usland unter de 
Lefern der Mufikzitfchrift Gn, die Gch redli freue, 
wenn fie den liebliche Tonfall alemannifcher Mundart 
wieder emol vernehme könne fern us de Heimet. 
Un ifch 's e Onkel in USA, e Vetter in Siebebürge, -
wenn 'r e G'falle dra het, ifch doppelt fo groß mi Freud'. De 
andere aber rief i vum Schwarzwald entgege mit Stolz: Ver-
achtet m'r nit mi Heimetfproch; 's ifch die Sproch vum e tiefe, 
g'fühlvolle, ehrliche. frumme un treue germanifche Volksflamm. Un 
Tiefi un G'fühl, W ohrheit un Frömmigkeit, des Gn die Grundlage 
dafür, daß d' MuGk als Sproch vun d'r See!' empfunde un g'fchätzt wird. 

Ein Ragout aus Wörterfetzen, 
Silben, kunterbunt ge Gebt, 
foll ich fo zufammenfetzen, 
daß es einen Sinn ergibt? 
Hoffmann, alter Geiflerfeher, 
toller Kreisler, fleht mir bei, 
daß ich Rätfelpreiserfleher, 
buchbefchenkter Löfer fei! 

° t toD e ger, Neufladt i. Schwarzwald. 

Sieh, da naht der alte Zecher 
mit "des Teufels Elixier", 
reicht in einem goldnen Becher 
flarke Zaubertropfen mir. 
Und, das Befle zu erwähnen, 

"Kater Murr" ifl auch dabei, 
beißt mit feinen fcharfen Zähnen 
Rätfe!fchlingen glatt entzwei. 

"Callots PhantaGegeflalten" 
ordnen nun den Silbenbrei ; 
durch der Geifler weifes Walten 
wird der Sinn des RätfeIs frei: 
Sprache, ja, Ge kann berücken, 
wenn dem Herzen Ge entflieg; 
doch am höchflen zu beglücken 
weiß die Tröflerin MuGk. 

R. G 0 t t f ch alk, Berlin. 
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Z w e i 2. P re i fe erhielten Georg A m f t, Mulikdirektor, Habelfchwerdt und Sr. M. P I a eid a, 
O. S. B., Muliklehrerin, Frauenchiemfee; ein e n 3. Pr eis: Ernft Lern k e, Studienrat, Stralfund, 
und neu n we i te r e P re i f e: Martha B ren deI, Muliklehrerin, Leipheim - Martin Ge 0 r g i, 
Thum i. Erzgeb. - Max Jen t f ch u r a, Lehrer, Rudersdorf - Günther K ö h I e r, Eifenach -
Emma K ren k e I, Muliklehrerin, Miche!ftadt i. O. - Karl SchI e gel, Reddinghaufen - Johann 
SchI e t t e r, Studienrat, Wanne-Eicke! - Edwin Te lf ch 0 w, Lehrer, Jabel b. Wittftock - Frau 
J. W i n neck e, Waldshut i. B. - Auch unter diefen verfchiedenen Löfungen ift mancher hübfche 
heitere oder ernfte Vers, der wohl einem breiteren Leferkreis bekanntgegeben werden follte, aber 
einzig der ob feiner Kürze befonders wohlgelungene Zweizeiler des Herrn K. S eh leg e I kann aus 
Platz gründen im Nachfolgenden noch abgedruckt werden: 

"Nicht nur durch geifl:volle Abhandlung wirbt die ZFM. lich neue Verehrer, 
nein, auch durch fröhliches Spie! frifcht lie VergefTencs auf!" 

Weitere richtige Löfungen fandten ein: 

Marie D a u b - M 0 h r, Frankfurt. 
Dr. Konrad Eck, Weimar. 
A. F alk, Berlin. 
W. G r a e b e r, Berlin. 
Dr. Franz Ha f e n öhr I, Wien - W. Hin t z e, Straußfurt - Dr. phil. Grete! H ö g g, Dresden-

Radebeul. 
Anneliefe K a e m p f f e r, Mulikfl:udentin, Götti ngen - Rudolf K lei n, Organifl:, Köln. 
Frau Nelly Li e r man n, Winfen/Luhe. 
H. M u ch 0 w, Direktor der Wartburg-Mulikfchule, Berlin-Schöneberg. 
Gerhard R i d der, Unterprimaner, Mülheim/Ruhr. 
Jofef S y kor a, Muliklehrer, Elbogen - Oskar S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - Walter Schi e -

fe r, Kantor, Hohenfl:ein-Ernfl:thal. 
Friede! T horn a s, fl:ud. phil. et. mus., DüfTe!dorf - Jof. Tön n e s, Duisburg. 
Martha t e r V e h n, Emden i. Ofl:friesland. 
Theodor W a t t 0 1 i k, Prof., Warnsdorf - Chrifl:el W i n zer, fl:aatl. gepr. Muliklehrerin, Laum

burg - Camillo Wo I f, Eger. 
Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, NeifTe. 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von He i n r i eh L e mach e r, Köln. 

Aus den Silben 

a - a - b - che - chen 
- mo - neu - m - me 

den - e - e - ga - gral - har - Ion - ma 
num - 0 - or - or - per - re - re - ri -

setz - ster - tar - ti - toi - tu - ungs - ver - vi - zei 
find 12 mufikalifehe Wörter im Sinne untenil:ehender Angaben zu bilden, deren Anfangs- und 
Endbuchil:aben den Namen und das Hauptwerk eines lebenden Komponiften anzeigen. Dem 
letzten Buchil:aben iil: der vorausgehende Vokal zu verbinden. 

Die verlangten Wörter bedeuten: 

I. Gefangil:ück. 2. Franzöfifehe Bezeichnung der Geige. 3. Älteil:e Mehril:immigkeit. 
4. Älteil:es Notenfchriftzeichen. 5. Vereinigung von Inil:rumentalmufikern. 6. Italie
nifcher Komponiil: des 18. Jahrhunderts. 7. Zufammenklang. 8. Mufikalifche Dbungs
il:ücke. 9. Symbol der Wagneroper. 10. Aufil:ellung von Mufikwerken. I I. Zwei 
nebeneinanderliegende Halbtöne. 12. Angabe der Erhöhung oder Erniedrigung eines 
Tones. 

Die Löfungen des voril:ehenden Rätfels find bis 
G u ft a v B 0 f fein R e gen s bur g einzufenden. 

I o. N 0 v e m b e r I 9 3 I an den Verlag 
12 Preife gelangen zur Verteilung, und 

; 
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zwar Werke aus dem Verlag von Gufrav Boffe, Regensburg, nach freier Wahl der Preisge
krönten. überfreigt die Zahl der richtigen Löfungen die Zahl 12, fo ifr für die Preisverteilung 
die Form, in die die Einfendungen gekleidet, maßgebend. Die Einfender der übrigen, nicht 
mehr unter die Preife fallenden richtigen Löfungen werden namentlich mit aufgeführt. Die 
Preisll:affelung ill: wie folgt: 

ell1 1. Preis: ell1 Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

ell1 2. Preis: elIl Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-, 

ell1 3. Preis: elIl Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 

neun weitere Preife, befrehend aus einem Buch im Betrage von M. 4·-. 

N euerfcheinungen. 
B run 0 S tür m e r, 0p. 53: Suite für 3 Vio

linen, Cello, Harmonium und Klavier vierhän
dig nach Belieben mit Kontrabaß, Flöte und 
Klarinette. Sätze: Ouverture, Intermezzo, Pas
sacaglia, Rondo. Verlag Vieweg, Berlin. 

A I f red S zen d r e i: Rundfunk und Mulik
pflege, VII, 199 S. Großoktav. Geh. Mk. 6.-. 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Erd man n Wer n erB öhm e: Mulik und 
Oper am Hofe Herzog Chriftians von Sachfen
Eifenberg (1677-17°7), 8°, geh. Mk. 2.50. Ver
lag Emil & Dr. Edgar Richter, Stadtroda Th. 

Kur t S ch u bel' t: Die Technik des Klavierfpiels 
Sammlung GÖfchen. 

Be e t h 0 v e n: Diabelli-Variationen C-Dur op. 120 
Tonmeifter-Ausgabe Nr. 209. 

A r n 0 I d S ch e r i n g: Aufführungspraxis alter 
Mulik (mulikpädagogifche Bibliothek, Heft 10). 
Quelle & Meyer, Leipzig. 184 S. kart. Mk. H0, 
Lw. Mk. 6.50' 

H ans M e r s man n : Das Mulikfeminar (Mulik
pädagogifche Bibliothek, Heft II), 102 S. kart. 
M. 2.80, Lw. M. 3.60. Quelle & Meyer, ,Leipzig. 

Bach - J a h r buch 1930. 27. Jahrg. Im Auftrage 
der Neuen Bachgefellfchaft, herausgegeben von 
Arnold Schering. gr. 8°, 144 S. ILeipzig, Breit
kopf & Härtel, 1931. - Enthält einen kurzen 
Nachruf auf Julius Smend, den 2. Teil der 
A'rbeit: Das Thema in der Fuge Bachs von M.-A. 
Sou ch a y (1-48), die Söhne von Joh. Chri
ftoph und Joh. Ambrolius Bach auf der Eifen
acher Schule (S. 49-55) von H. Hel m bol d, 
Ein unbekanntes PafIionsoratorium von Chriftian 
Flor (1667) von P. E p ll: ein, Joh. Ludw. Krebs 
(100-129) von H. L ö f I e r. An Sonftigem fei 
auf die überlicht über die Bach-Literatur von 
1928-193° von A. Landau hingewiefen, ferner 
ein Nachtrag zu dem Beitrag "über die Vorlage 
zum Klavierkonzert in d-moll" von P. Hirfch. 
Danach wäre das Konzert "vermutlich nicht von 
Bach und kaum von Vivaldi". 

F r i t z K 0 f ch ins k y: Das proteftantifche Kir
chenorchefter im 17. Jahrhundert unter Berück
lichtigung des Breslauer Kunll:fchaffens diefe.r 
Zeit. (DifIertation.) 8°, 70 S. und 3 S. Noten
Anhang. Breslau, 1931 (Druck von H. Hilt
mann, Liebau i. Schl.). 

Will y R ö f f e I: Die Bewegungsprobleme des 
Orgelfpiels. Eine technifche Analyfe. gr. 8°, 
20 S. und Notenbeifpiele. Zürich, KommifIions
verlag Gebr. Hug, 1931. 

Blafius Amon (ca. 1560-1590): Kirchen
werke I. Bearbeitet von P. C. Huigens. Denk
mäler der Tonkunft in Oll:erreich. Unter ,Leitung 
von G. Adler. 1. Teil, Band 73. Wien, Univer
fal-Edition, 1931. 

J 0 fe f S t rau ß: Drei Walzer nebft Anhang. 
Bearbeitet von H. Botftiber. Ebenda, 2. Teil, 
Band 74. - Enthält, zum e'rll:en Male, die Par
tituren zu den Walzern "Dorffchwalben aus 
Ofterreich", "Sphärenklänge", "Mein Lebenslauf 
ill: Lieb und Luft" und als Anhang "Frauen
herz", Polka Mazur. - Die D. d. T. O. haben 
das große Verdienft, zum edten Mal Partituren 
der klafIifchen Tanzkomponill:en (Joh. Strauß 
Sohn, Jof. Lanner, Joh. Strauß Vater, Jofeph 
Strauß) vorgelegt zu haben und wie notwendig 
dies war, ergibt lich aus diefem, dem letzten de,r 
betreffenden vier Bände: Nur ganz felten lind 
die Walzer original getreu gefpielt worden, denn 
welches Unterhaltungsorchell:er vedügte über vier 
Hörner, nicht feiten auch Harfe. Von den un
gemeinen Feinheiten in der Inftrumentation wurde 
deshalb auch fehl' viel unterfchlagen. 

Je a n - B a pt i ft e Lu II y : ,Les Ballets. Tome I, 
1654-1657. In: Oeuvres compleres de J. - B. 
Lully (1632-1687) publiees sous la Direction de 
H. Prunieres. Bablet du Temps, B. des Plaisirs, 
B. de l'Amour malade. 52 S. Einleitung ufw. 
110 S. Notentext. Paris, Edition de la Revue 
Musicale. 1931. 
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Ern /l: F r i t z S ch m i d: Carl Philipp Emanuel 
Bach und feine Kammermulik. Mit 18 Licht
druck-Tafeln und einem Notenanhang. gr. 8°, 
XI und 189 S. KafIe!, Bärenreiter-Verlag, 1931. 
M. 12.-. 

G run d fra gen der S ch u I m u f i k, heraus
gegeben von Hans Joachim Mo f e r. 8°. 215 S. 
1931. B. G. Teubner, ,Leipzig. Geh. M. 5.80, 
Lw. M. 7.-

H ans J 0 a ch i m M 0 f er: 20 unbekannte Ri
chard-Wagner-Dokumente (Sonder-Abdruck aus 
"Deutfche Rundfchau" April/Mai 1931). gr. 8°, 
30 S. Verlag der Deutfchen Rundfchau, Berlin 
W 30. - Diefe prächtige Sammlung mit Brie
fen an Emilie Ritter, JefIie LaufIot und Karl 
Hillebrand bietet tiefe Einblicke in die Schaf
fensweife Wagners (eine Probe bieten wir in 
der Rubrik "Aus neuerfchienenen Büchern") und 
treffliche Ergänzungen zu Wagners bereits be
kanntem Lebensbild. Daß Mofer die Briefe mit 

genauefrer wifIcnidJ.aftlicher Gründlichkeit er
läutert, bedarf keiner Erwähnung. Schade, dafl 
diefer Sonderdruck nicht durch den Buchhandel 
zu beziehen ifr, fond ern nur in Gefralt der be
treffenden Hefte der "Deutfchen Rundfchau". 

. F. St. 
Her man n & W a g n er: Schulmulikbuch, Er

fter Teil, bearbeitet von H. Fifcher und W. 
Herrmann. Neue Ausgabe. gr. 8°, 207 S. 
Verlag Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

He i n r i ch B ü hirn a n n: Goethes "Faufr". 
gr. 8°, 108 S. - Geh. M. 3.-, geb. M. 4.-. 
Amalthea-Verlag, Wien. 

Dr. L. D e u t f ch: 1ndividualpfychologie im Mu
likunterricht und in der Mulikerziehung. gr. 8°, 
208 S., geb. M. 3.60. - Verlag Steingräber, 
,Leipzig. 

Her be r t B i e h I e: Die Stimmkunft. Erfter 
Band: Gefchichtliche Grundlagen. gr. 8°, 279 S. 
Verlag Fr. Kifrner und C. F. W. Siege!, Leipzig. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

EDOUARD HERR10T: Beethoven. Verlag 
Rütten & Loening, Frankfurt a. M. 

Vor dem Erfcheinen diefer Beethoven-Biogra
phie aus der Feder des früheren franzölifchen Kul
tusminifters diskutierte die TagesprefIe diefe lite
rarifche Tätigkeit eines Staatsmannes mit größter 
Lebhaftigkeit. Nach dem Erfcheinen ließ das an
fängliche InterefIe der Offentlichkeit wefentlich 
nach. Zu einer Enttäufchung liegt jedoch kein 
Grund vor. Denn neue mulikgefchichtliche oder 
äfrhetifche AuffchlüfIe durfte man von vornherein 
nicht von einer ausgefprochenen Liebhaber-Arbeit 
erwarten, die viel zu fubjektiv ifr, um den An
forderungen einer fachlichen, objektiven Forfchungs
methode genügen zu können. Das ifr Beethoven, 
gefchaut unter dem Gelichtswinkel eines Staats
mannes, der trotz feiner hochtönenden Worte von 
der mulikalifchen Weltverbrüderung und der Inter
nationalität der Tonfprache nicht dazu fähig ift, 
lich felbfr auf eine höhere Warte zu erheben, um 
Beethoven vor der Verkleinerung durch chauvi
niftifche Einfrellung zu bewahren. Der typifdie 
Franzofe kommt immer wieder zum Vorfchein, 
namentlich in feiner Beurteilung Wagners, des Ver
fafIers eines "Manifefres gegen Frankreich", der 
Beethoven-Studie, in der lich nach Herriots Mei
nung nur der "Wahnlinn des erbitterten Nationa
lifren" ausfpricht. - Die ausgeprägtefte Eigenart 
des Beethoven-Werkes tritt in den Verfuchen zu 
Tage, die Perfönlichkeit Beethoverrs aus den land
fchaftlichen Eindrücken der ihn umgebenden Natur 

zu erklären und fein Wefen in eine ausführliche 
Behandlung der kulturellen und politifchen Merk
male feiner Zeit einzubeziehen. Der letzte Lebens
abfchnitt Beethovens in Wien erweitert lich zu 
einer umfafIenden politifchen und fraatskundlichen 
Betrachtung. Von feinlinnigen Beobachtungen ifr 
beifpielsweife die Jugendzeit Beethovens mit der 
Schilderung feiner Geburtsfradt erfüllt. Kein Beet
hoven-Biograph hat bisher das Leben des Meifrers 
auf eine derart breite Balis gefrellt wie Herriot, 
wodurch allerdings die Gefahr der Weitfchweifig
keit mehr als einmal heraufbefmworen wird. Her
riot ifr ein geifrvoller Plauderer, der mit zahlrei
chen Parallelen, GlofIen und Randbemerkungen 
aufzuwarten weiß und darum auch dort das 1n
terefIe des Lefers zu wecken verfteht, wo die Sub
jektivität feiner Darfrellung allzu deutlich in Er
fcheinung oritt. Herriots beachtenswertes hifrorifches, 
literarifches und mulikalifches WifIen, feine Kennt
nifIe der deutfchen VerhältnifIe geben feinem Beet
hoven-Werk einen anregenden und belehrenden 
Charakter. Durch eine fleißige Benutzung der 
Konverfationshefte wird Beethovens Menfchlichkeit 
frark in den Vordergrund gerückt. Da lich Herriot 
glücklicherweife vor "häßlichen Kommentaren zur 
Programmulik" hütet, ifr feine Einfrellung zu 
Beethovens mufikalifchen Schöpfungen frei von 
fantalievollen überfchwänglichkeiten, getragen von 
der Herzensfreude eines von SachkenntnifIen nicht 
einfeitig gehemmten Mufikliebhabers, der an Beet
hoven mit Liebe und Verehrung herantritt. 1ft 
Herriots Beethoven auch nicht in die Zahl der 
wifIenfchaftlichen, methodifchen Produktionen der 

G 
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Beethoven-Literatur einzuordnen, fo wird man die 
Schrift nicht aus der Hand legen, ohne von der 
geifireidlen Stilifiik des VerfalTers fiark gefelTeit 
zu fein. Dr. Fritz Stege. 

GEORG SCHüNEMANN: M u f i k erz i e -
h u n g. Erfier Teil: Die M u f i kin Kin d -
he i tun d J u gen d. Mit 16 Tafeln. XIV und 
303 Se~ten. Fr. Kifiner u. C. F. W. Siegel, Leipzig 
1930 (m der Sammlung: Handbücher der Mulik
erziehung). Preis brofdl. 9.50 M., in Ganzleinen 
11.5° M. 

Nachdem der gelehrte und vielbelefene Direktor 
der Berliner Staat!. Hochfchule für Mulik vor zwei 
Jahren die mulikpädagogifme Welt mit einer um
fangreidlen "Gefchimte der deutfdlen Smulmulik" 
beglückt hat, läßt er jetzt den edlen Teil feiner 
"Mulikerziehung" erfcheinen, der "Die Mulik in 
~indheit und Jugend" behandelt - ein gründ
hches und fleißiges Werk, das wie jenes Erfüllung 
und Hoffnung zugleim ill:. 
. E r f ü.ll u n g: Schünemann faßt mit unglaub

licher Virtuolität die ErgebnilTe der bisher erfmie
nenen zahlreidlen Einzelarbeiten zur Mufikerzie
hung zufammen und verwertet gleichzeitig unzäh
lige Einzelunterf uchungen, die er felbll: oder feine 
Berliner Mitarbeiter und Helfer vorgenommen ha
ben. So kommt er zu allgemeingültigen Ergeb
nilTen über das Verhalten der einzelnen kindlichen 
Altersll:ufen zur Mufik. In fünf Kapiteln behan
delt er den Säugling, das Spielkind (2. bis 4. ;le
bensjahr), das naive Kind (4.-8.), den "Realill:en" 
(9.-13.), den Jugendlichen (Reifejahre). In einem 
Schlußkapitel fprimt er über mufikalifme Bega
bungsprüfungen. Sch. hat damit ein grundlegendes 
W erk ge~maffen, das in der Ausbildung künftiger 
Mulikerzieher eine wefentlime Rolle fpielen wird; 
aber auch der erfahrene Praktiker wird es mit 
reimern Gewinn Iden und ll:udieren. Vor allem 
wird es berufen fein, die zumeill: leider immer nom 
fehlende pfychologifm - foziologifme Grundlegung 
des Mulikunterrichts anzubahnen. Das Buch bietet 
eine folme Fülle neuer ErkenntnilTe und foviel 
Befiätigungen alterprobter Grundfätze, daß es 
fchwer wird, Einzelheiten als befonders wimtig 
hervorzuheben. Ich nenne nur einige in bunter 
Folge: die ll:arke Betonung des Grundfatzes daß 
man den Kindern nidlt genug Gelegenheit 'geben 
kann zum Hö.ren und z.um eigenen Mufizieren (S. 
68 u .. 26~); die vorlimtlge und kluge Behandlung 
des kmdhmen "Schaffens" ("die Kinder "erfinden" 
keine neuen Melodien, fondern fie verbinden Ge
h?rtes und Angenommenes miteinander" - S. 83); 
die, F~age. der "Brummer" (1°7, 114, 146); die 
~icht1gkeit der Mufik in der Pubertätszeit (216); 
die Gefahren des mufikalifdlen Werkfiudenten
turns (248); die Erkenntnis vom Wert des Gefamt-

unterridltes für die mulikalifdle Erziehung (69) 
ufw. Völlig neue Wege weifi Sm. der Forfmung 
durdl den Namweis der übereinll:immung zwifdlen 
mulikalifdlem Ausdruck und menfdllimer Wefens· 
art, die ihn zur Begründung einer "mulikalifmen 
Charakterkunde" führt (S. 176 H.). 

Hof f nun g: Es ill: begreiflich, daß ein fo 
hohes Ziel, wie es lich Sch. fiellt, nimt auf Anhieb 
rdHos erreicht werden kann. Der VerfalTer nimmt 
uns eine kritifdle Waffe felbll: aus der Hand mit 
der Ankündigung, daß der vorliegende Band nur 
die Grundlegung darll:ellt für einen darauf bauen
den zweiten Teil, der die "Methodik des Mulik
unterrichts" enthalten foll. If1: aber diefe Grund
lage trotz der Menge der zufammengefaßten Vor
arbeiten nicht nom viel zu fchmal? Wird nidlt 
z. B. allzu einfeitig das S t a d t kind, befonders 
das Großll:adtkind, behandelt, während erwiefener
maßen das ,L a n d kind ganz andere pfymifme 
Struktur aufweill:? Begreiflim ill: bei des Verfaf
fers Stellung - und dom bedauerlich im Interefle 
des Ganzen -, daß er lim vornehmlich mit B e -
gab t e n befchäftigt; der Mulikunterricht (als 
Einzel- und als KlalTenunterrimt!) muß lim aber 
mindell:ens mit derfelben Intenlität an die durch
fdmittlidl und wenig Begabten wenden. Auch der 
MalTenunterrimt, wie ihn die Smulen aller Gat
tungen erteilen mülTen, bringt eine Fülle neuer, 
hier nimt behandelter Probleme. Ebenfo ill: Sch. 
in der Wahl feiner Forfchungsmethoden trotz be
fier Objektivitätsablichten noch nimt ganz frei von 
Einfeitigkeit: feine Neigung fdleint mehr der ex
perimentellen Methode zu gehören, die gerade auf 
mulikpfydlologifchem Gebiete allzuleimt zu Fehl
ergebnilTen führt. Aum die "Tall:prüfungen" er
geben oft ein fmiefes Bild, da ihre ErgebnilTe ll:ark 
von Umwelterziehung, Temperament, pfychifdlen 
Hemmungen ufw. beeinflußt werden. - Der or
ganifme Wefenszufammenhang des kindlichen Mu
lizierens und Mulikempfindens mit der Körper
bewegung U. a. ermeint mir nidlt genügend betont. 
Dagegen mömte idl nadl den bisherigen Erfahrun
gen davor warnen, allzuviel Gewicht auf die noch 
fehr hypothetifmen Parallelen zwifchen zeidlne
rifchem und mulikalifchem Ausdruck zu legen; hier 
wird m. E. ebenfoviel hineingelegt und konll:ruiert 
wie feinerzeit in der mulikalifmen Hermeneutik 
der Konzertführer. 

. Nom einige kleine Ausll:ellungen. Beifpiele wie 
die auf S. I 14 nachzulingen, dürfte Kindern zwi
fmen 9 und 13 Jahren felten gelingen. Haben 
di~fe überhaupt Wert für eine mulik p f y ch 0 lo
gi f dl e Unterfumung? Die 3. "Erfindungsübung" 
auf S. 150 ill: - ein Lied aus Jödes Kl. Mulikant 
I S. 36 (Ausgabe 1927). Die Takd1:ridle im erl1:en 
Notenbeifpiel S. 110 lind reformbedürftig. Trotz 
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des ausführliChen Inhaltsverzeichniffes vermißt man 
ein Sach- und Perfonenregif1:er, wenn man das 
Buch als kinder- und mulikpfychologifches Nach
fchlagewerk verwenden will. 

Denn alle meine kritifchen Anmerkungen follen 
nicht im geringf1:en den ungeheuren Wert der 
Schünemannfchen Arbeit herabfetzen ; lie follen viel
mehr Wege weifen zum fleißigen Studium der
felben und - zu fleißiger Weiter- und Mitarbeit 
durch alle Lefer. Und darin liegt vielleicht das 
größte, in die Zukunft weifende Verdienf1: des 
'Werkes: daß es auf Schritt und Tritt zeigt, wie
viel noch zu tun if1: zur wilTenfchaftlichen Erfor
fchung mulikalifcher Erziehungsarbeit. 

Alfred Schmidt. 

ERDMANN WERNER BöHME: Mulik und 
Oper am Hofe Herzog Chrif1:ians von Sachfen
Eifenberg (1677-17°7). Ein mulik- und theater
gefchichtlicher Beitrag. Stadtroda 1930: Emil und 
Dr. Edgar Richter. 134 S. 2.50 RM. 

Die kleine Studie if1: eine Vomrbeit zu einem 
größeren Werke über "Die frlihdeutfche Oper in 
Thüringen. Ein Jahrhundert mitteldeutfcher Mu
lik- und Theatergefchichte des Barock". 

Der VerfalTer hat mit großem Fleiß aus den 
vorhandenen Archiven die Art der Mulikpflege 
am kleinen Eifenberger Hofe erforfcht. Er be
fchreibt die Lebensläufe der hier wirkenden Mu
liker und f1:ellt fef1:, ob lie zu den Hofmulikern, 
zur Trompeter- und Paukerzunft oder zu den 
Stadtpfeifern zu zählen lind. Er fpricht von den 
vorhandenen Inf1:rumenten, ihren Anfchaffungen 
fowie Erneuerungen. Er deckt die Beziehungen 
auf, durch die die beiden in der Mulikgefchichte 
bekannten Kapellmeif1:er Johann Krieger und Jo
hann-Philipp Krieger mit dem Eifenberger Hofe 
in Verbindung fl:ehen. Dann werden die mulika
lifchen Veranfl:altungen, wie Ballette, Singfpiele 
und Opern befprochen, die während der Regie
rungszeit Herzog Chrifl:ians auf feiner Chrif1:ians
burg aufgeführt wurden. Es ifl: merkwürdig, daß 
zwa-r die Texte noch vorhanden lind, daß aber 
von der Mulik und deren Komponifl:en nichts 
mehr fefl:zufl:ellen ifl:. Die mulikdramatifchen Werke 
nahmen den Stoff meifl:ens aus Sage und Ge
fchichte, z. B. "Urfprung der Römifchen Monar
chie", "Der lich felbfl: überwindende Seipio" oder 
"Orpheus und Euridiee". Es waren Gelegenheits
werke, die zur Verfchönerung der Familienfefl:tage 
am herzoglichen Hofe in Szene gefetzt wurden. 
Das ganze Werk gibt uns ein Bild von dem rei
chen mulikalifchen Leben an einem kleinen fäch
lifchen Fürfl:enhofe. Im Rahmen einer allgemei
nen Kultur- und Mulikgefcliichte lind die Fefl:
/l:ellungen über die beiden Krieger und die lite
rarifchen Beziehungen zu Chr. Weife von Wert. 

Das Buch i/l: mit einem Bild der Eifenberger 
Schloßkirche, mit zwei photographierten Titelblät
tern und dem Autogramm des älteren Krieger 
ausgeO:attet. Paul Bauer. 

MICHAEL DACHS: Harmonielehre I/I! (Köfel 
und PuO:et, München). 

Die neue Harmonielehre von Michael Dachs 
,,fucht", wie der VerfalTer in feinem Vorworte 
fagt, "den VerhältnilTen jener MulikbeflilTenen 
Rechnung zu tragen, die neben einem an/l:rengen
den wilTenfchaftlichen Studium oder einer beruf
lichen Tätigkeit wöchentlich nur wenige Stunden 
fü" die übung im Tonfatz aufwenden können. 
Sie eignet lich auch für den Selbfl:unterricht." 

Wenn man die zwei fchmalen Bände in der 
Hand hat, möchte man nicht glauben, daß es dem 
VerfalTer gelungen if1:, den gewaltigen Stoff darin 
unterzubringen. Wie er ihn jedoch durchgeführt 
hat, das zeigt nicht nur den feinen Muliker, fon
dern vor allem den erfahrenen Lehrer, der in 
jahrzehntelangem Unterrichte alle die typifchen 
Fehler kennen gelernt hat, in welche der Studie
rende immer wieder verfällt. Sein Lehrgang zeigt 
eine wohltuende Einfachheit und Klarheit, eine 
Befchränkung auf wenige, aber unerläßliche Re
geln, die im Druck durch Unterfl:reichen hervor
gehoben lind. Dabei iO: immer die fyfl:ematifche 
Erziehung einer guten, gefangsmäßigen Führung 
der Stimmen durch alle übungen Hauptzweck des 
Unterrichtes. Wer die Probe auf's Exempel ma
chen will, lefe nur einmal die Kapitel über die 
Modulation oder die Alteration durch. Er wird 
finden, daß das Bef1:e, was man lich fonO: aus 
den verfchiedenO:en Lehrbüchern zufammenfuchen 
mußte, hier in einem Werke zufammengefaßt i/l:. 
Gerade die Kürze und die Prägnanz des Ausdrucks, 
der Reichtum an Beifpielen, der /l:renge Aufbau 
der übungen macht die Harmonielehre von Mi
chael Dachs zu einer der beO:en Schulen, die ich 
heute kenne. Das We,rk verdient weitefl:e Verbrei
tung, befonders allgemeine Einführung an Lehrer
bildungsanf1:alten und Kirchenmulik-Schulen, weil 
es gerade den BedürfnilTen angehender Organi/l:en 
und VokalkomponiO:en befonders entgegenkommt. 

Eugen Angerer. 

NEUERSCHEINUNGEN DER COLLECTION 
LITOLFF, BRAUNSCHWEIG. 

Zu der fl:olzen Reihe deutfcher Verlagsbuchhand
lungen, die lich durch gute und billige Ausgaben 
der unverlierbaren Werke unferer Meif1:er große 
Verdienf1:e erwerben, nimmt die genannte eine her
vorragende Stellung ein; denn lie wählt auch aus 
der verwirrenden Fülle der Gegenwart unter fleter 
Berücklichtigung der neueO:en Errungenfchaften un,d 
Forderungen namentlich auf dem Gebiete des Un
terrichts vom Guten das Bef1:e aus und verleiht 
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dem Inhalt ein entfprechend vornehm-gediegenes 
Gewand, fördert demnach die nationale Mufik
kultur und fchützt die Jugend vor Jazz, alfo vor 
Verrohung und Verflachung. 

Der Kat a log gleicht einem fruchtbaren Ge
lände, auf dem der Lehrer für feine befonderen 
Zwecke aus dem Verlegenheitsreichtum ("embarras 
de richesse") das Geeignete nur auszuwählen 
braucht. 

Dem Standpunkt der heutigen Methodik ent
fprechend führt das C zer n y - C 0 m p end i um 
in zwei Heften - das dritte wird vorbereitet -
den kleinen Klavied1:udenten über den fchweren 
Anfang lückenlos bis zur Mittelftufe, fo daß ihm 
durch rein mufikalifches Spiel auch die nötige Tech
nik Vergnügen bereitet. 

Sachliche Vorbemerkungen, ebenfo wie die Art 
der Aufgaben auch in tadellofer franzöfifcher und 
englifcher überfetzung, vermitteln ein klares Bild 
des durch den Lehrplan bedingten Stoffes; genauer, 
natürlicher Fingerfatz und Phrafierung, Pedal ge
brauch und Ausführung der Verzierungen erfüllen 
jeden berechtigten Wunfch. Der Her aus ge -
b er befolgte den bewährten Grundfatz Trotzen
dorfs: "Regeln wenig und kurz, Beifpiele klar und 
deutlich, übung lange und oft!" 

Eine Fortfetzung in gleichem Sinne bildet die 
Neubearbeitung des Bach- und Hän
dei - C 0 m p end i ums, fowie der K lei n e n 
Wer k e großer Meifter: Bach, H a y d n, M 0 -

zar t und B e e t h 0 v e n durch S ch u I t z e -
B i e fan t z. Der hier gebotene Stoff eignet fich 
berIer als jeder andere zu einer Grundlage, auf 
der fich nach den verfchiedenften Richtungen nutz
bringend weiter bauen läßt; denn alles entwickelt 
fich ftufenmäßig, natürlich, erfüllt in der mufter
haften Kürze der kleinen Stücke den Schüler von 
vornherein mit dem Bewußtfein, daß die Ton
f prache ein wohlgeordnetes, wundervolles Ganzes 
ift, die zweifellos Abkehr von der mechanifchen 
Mufik bewirkt; denn "ein großes Mufter weckt 
Nacheiferung und gibt dem Urteil höhere Gefetze", 
veredelt die Anfchauungen und läutert den Ge
fchmack zum Vorteil des Geiftes- und Gemüts-
lebens unferes Volkes. Ernft Stier. 

Mufikalien. 

HEINRICH KAMINSKI: Tri pt ych 0 n. Drei 
Gefänge für Alt (oder Bariton) und Orgel. Uni
verfal-Edition, Wien-Leipzig. 

Yasma 43 aus den Gathas des Zarathuftra (nach 
der übertragung von Paul Eberha,rdt). 

Ittivuttakam 27 aus dem buddhiftifchen Pali
Kanon (nach der übertragung von Kar! Seiden
ftücker ). 

Das WerIobrunner Gebet (nach der übertragung 
von Hans Reinhart). 

Diefe Gefänge zeigen das gewohnte Kamins
kifche Notenbild: häufig wechfelnde Takt-Arten 
mit vielen Tempoangaben als nicht zu überfehende 
Hinweife für den Interpreten, den ausgezeichnet 
deklamierten Texten eine finnvolle Ausdeutung 
angedeihen zu larIen; eine Akkordik, aufgelöft in 
Liniengefpinfte, fodaß man den wohltuenden Ein
druck freifchwingender, von aller Erdenfchwere 
befreiter Melodik erhält. Die metrifche Einteilung 
der Stüdl:e ift nicht mufikalifch bedingt; die for
male Gliederung richtet fich nach den Höhepunk
ten und den Einfchnitten des Textes, die durch 
beziehungsreiche, meift aus gebrochenen Dreiklän
gen entwickelte kadenzierende Wendungen hervor
gehoben find. So entfteht der Eindruck weitge
fponnener, wortgezeugter Improvifationen, den hym
nifchen Texten entfprechend voll mufikalifchen 
Schwunges und begeifternd für einen hochgemuten 
Sänger mit Geift und reichen ftimmlichen Mitteln. 
Die Qualität der übertragungen der Texte kann 
ich nicht nachprüfen. Als eine arge Verfehlung 
erfcheint mir aber das Unterfangen, dem bei fei
ner Kürze fo monumentalen Texte des WefTo
brunner Gebets noch ein paar verweichlichende 
Verfe hinzuzudichten; eine fchlimme Sache, die 
dem fogen. modernen Menfchen immer mißglücken 
muß. Friedrich Högner. 

SPERONTES: Singende Mufe an der Pleiße 
(Sammlung "Organum", Verlag Kiftner & Siegel, 
Leipzig). 

Die gefchichtlich genügend bekannte köftliche 
Sammlung von Studentenliedern, von "Arien", 
"Menuetts", "Bourres" und "Murkys", die insbe
fondere fchon Kretzfchma,r als "Kleine Denkmäler 
des Liedes" bezeichnete, neu herausgegeben und 
für den praktifchen Gebrauch eingerichtet zu ha
ben, ift ein unbeftrittenes Verdienft Prof. Max 
Sei f f e r t s. In zwei Heften präfentie,ren fich 
29 ausgewählte Lieder, die forgfältig mit Vor
tl'agszeichen, Metronombezeichnungen ufw. verfe
hen find. Einzelne Lieder find in bequeme Stimm
lagen transponiert, die Ausführung des General
bafTes ift abweichend von dem "Denkmäler"-Band 
lebendiger unter Berückfichtigung ftiliftifcher Ge
nauigkeit geftaltet, Man trifft unter den Gefän
gen auch das bekanntefte Stück der Sammlung 
"Ich bin nun, wie ich bin" an, das mit dem Text 
"Ihr Schönen höret an" in urfprünglicher FarIung 
ebenfalls Verbreitung verdient hätte. Die Autor
fchaft J. S. Bachs wäre wohl berIer mit einem 
Fragezeichen zu verfehen gewefen, fo zwingende 
Gründe auch für feine Urheberfchaft fprechen. Die 
beigegebene Violoncello-Stimme gei1:attet eine loh
nende Verwendung der Sammlung zu hausmufika
lifchen Zwecken. Man wird dem Bearbeiter Dank 
wirIen, daß er diefe "Singende Mufe" in gefchmack-
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voller Zufammenllellung zu neuem Leben erweckt 
hat. Erwünfcht wäre ein Inhaltsverzeichnis. 

Dr. Fritz Stege. 

EULENBURGS KLEINE PARTITUR-AUS
GABE. (Verlag Ernll: Eulenburg, .Leipzig.) 

Der rührige Verlag Eulenburg legt abermals 
eine Reihe feiner vorzüglich bewährten Tafchen
partituren vor und berücklichtigt in feinen letzten 
Erfcheinungen wiederum klaffifche und moderne 
Mulik. Arnold S ch e r i n g s zuverläl'fige Bach
ausgabe wird mit den Kantaten "Sie werden aus 
Saba alle kommen" und "Wachet auf, ruft uns 
die Stimme" (Nr. 65 und 140) fortgefetzt. Will
helm Altmann hat zum erll:en Male Haydns Es
dur-Sinfonie Nr. 55 in Partiturenform herausge
geben, desgleichen die C-dur-Sinfonie Nr. 48. 
Alfred Einll:ein beforgte die Neuausgabe des D
dur-Konzertes von Vivaldi für Flöte mit Streich
orchell:er op. IO Nr. 3 mit dem Beinamen "Der 
Dill:elfink", ein allerliebll:es Stückchen mit lohnen
den Aufgaben für den Flötill:en. Daß DvoHks 
op. 66, das große "Scherzo capriccioso" wieder 
einmal in Erinnerung gebracht wird, verdient 
Dank. Die intereffante Vera.rbeitung prägnanter 
Themen im Anfchluß an den im Horn folill:ifch 
eingeführten Leitgedanken des Werkes kennzeich
net das Scherzo als echten DvoHk. Auch die 
Ouvertüre von Lalos "Roi d'Ys", die in Frank
reich längil: heimifch geworden ill:, aber bei uns 
noch recht unbekannt ill:, follte im Hinblick auf 
die von Maurice Cauchie revidierte, einwandfreie 
Faffung mit auffchlußreichem Kommentar auf dem 
deutfchen Konzertpodium BerITcklichtigung finden. 
Mit zwei Werken iil: die Mulik der jüngeren Ge
genwart vertreten: Trapps bereits bekannte Sin
fonie Nr. 4, und die ebenfalls wiederholt aufge
führte "Kleine Lufl:fpielfuite" von Herrn. Wunfch, 
kleine gefchickt konzipierte Nippfächelchen mit den 
Satztiteln "Heldifche Fabel", "Rührfzene", "ln
trigenfpiel" und "Finale" (Happy End). Boiel
dieus Kaffeehaus-Ouvertüre vom "Kalifen von 
Bagdad" befchließt die vorliegende Partiturenreihe. 

Dr. Fritz Stege. 

OTTO SIEGL: Femiche Ouvertüre für Orehe
il:er. - Femicher Hymnus für Männerchor mit 
Blasorcheil:er. - Kleine Unterhaltungsmulik für 
Streichorcheil:er und Klavier. - "Eines Menfchen 
Lied" für gemifchten Chor, Soli, Orcheil:er (Kla
vierauszug). Verlag P. J. Tonger, Köln a. Rh. 

Der Name des Komponiil:en, in weitell:en Krei
fen wohlgefchätzt, ragt durch die vorliegenden 
Neuerfcheinungen weit hinaus über den Durch
fchnitt feiner Zeitgenoffen. Eine fell:umriffene, 
charaktervolle Perfönliehkeit, die lieh in "Eines 
Menfchen Lied" zu einem Höhepunkt fubjektiver 
Formung und Urfprünglichkeit der mulikalifchen 

Eingebung aufgefchwungen hat, tritt uns in diefen 
Werken entgegen. Allen feinen Schöpfungen ill: 
die Einfachheit der thematifchen Gedanken gemein
farn, die bezwingende und echt empfundene melo
difche Linie, die in überaus fauberer und durch
lichtig~r Verarbeitung den Reiz eigenwilliger, apar
ter, Illernals gekünll:elt erfcheinender Harmonilie
rung erhält. Zu der Frage der Modernität ohne 
Mißachtung der natürlichen mulikalifchen Entwick
lung liefert Siegl einen Beitrag, an dem die Mulik
forfchung nicht achtlos vorübergehen kann. Was 
gibt es in der heutigen Mulikliteratur für minder
wertige, teils feichte, teils aufgedonnert moderne 
"Fell:mulik" - was für ein Mißbrauch wird mit 
diefem Begriff getrieben! Wenn Siegl eine "Fell:
liche Ouvertüre", einen "Femichen Hymnus" 
fehreibt, fo liegt ihm jede äußerliche Tendenz fern. 
Die Struktur der Ouvertüre ill: denkbar einfach, 
das thematifche Material des dreiteiligen Werkes 
nach dem hill:orifchen Vorbild der franzölifchen 
Ouvertüre, beherrfcht von einem fchlichten Horn
Motiv, bietet im Verlauf der Durchführung Gele
genheit zu Fugierung und fantalievoller Verarbei
tung, bis eine glänzende Steigerung in "fell:lichem 
C-dur" die Krönung bringt. Eine gleiche Anlage 
zeigt der "Femiche Hymnus" nach einem Text 
von Hermann Claudius, nicht übermäßig fchwer 
in der Ausführung und eine willkommene Gabe 
für Männerchorvereinigungen, die der landläufigen 
Chorliteratur aus dem Wege gehen wollen. Die 
"Kleine Unterhaltungsmulik" für Streichorcheil:er 
und Klavier weiil: folgende Satz titel auf: "Marfch", 
"Adagio (Entfagung)", "Reigentanz", "Canzonetta" 
und "Rondo-Finale". Unterhaltungsmulik im be
il:en Sinne des Wortes, melodifch reich ausgell:al
tet, der mulikalifche Ausdruck knapp und konzen
triert im Rahmen der recht kurz gefaßten Sätz
chen, tief erfühlt das Adagio, gefchmackvoll die 
kanonifche Canzonetta. Der Komponiil: beil:immte 
das Werk für Liebhaber- und Schülerorcheil:er und 
verwies im Vorwort auf feine Ablicht, "moderni
Il:ifche Experimente und äußeren Effekt" zu ver
meiden und lich "der in unferer Zeit fehr aus
fchweifenden, regellofen Polyphonie (für deren 
Auswüchfe der Ausdruck "Linearität" nicht immer 
entfchuldigend iil:) .•. " zu enthalten. Bravo! Es 
wird wirklich Zeit, daß dem fkandalöfen Miß
brauch mit den Begriffen "Schüler- und Liebhaber
mulik" ein echtes Qualitätsprodukt gegenüberge
Il:ellt wird. Man iil: begierig, das Werk einmal im 
Konzertfaal zu hören. Aber das reime Ergebnis 
ungehemmter Schöpfungskraft iil: zweifellos die 
groß angelegte Kantate "Eines Menfchen Lied", 
die formal etwa Pfitzners Kantaten, dem Volks
liedoratorium von Woyrfch oder den Chorlieder
zyklen Hugo Kauns an die Seite zu Il:ellen ill:. 
Neun nachgelaffene Gedichte des frühveril:orbenen 

y 



> 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Ernft Goll veremtgt der Komponift zu einem Le
bensbild, deiTen edlte Menfmlimkeit von den 
edlen Takten des weihevollen "Königszuges" an 
ergreift. Selten find Dimte~ und Komponift ~o 
tief vereinigt in das Leben hmabgclhegen, um fem 
Wefen durm einen warmblütigen, zu Herzen ge
henden, echt romantifchen mufikalifchen Ausdru~ 
zu verklären. Die vielfeitige Skala der Empfin
dungen vom "Jubel" und dem pramtvollen Orche
flerflü~ der "Weinlcfetänze" bis zur "Grabfmrift" 
weiß in jeder Note, in jeder charakteriflifchen 
'Wendung zu feiTeln. Ein ganz ansgezeimnetes 
Werk, das des größten Erfolges ficher ift und def
fen Aufführung unferer Zeit dringend nottut ! 

Dr. Fritz Stege. 

HEINRICH LEMACHER: Op. 68 "Stunde" 
(e. F. Meyer). Erfte Folge von a cappella-Gefän
gen für gern. Chor. Verlag von Kiftner u. Siegel, 
Leipzig. - Op. 721 "Das geifl:liche Jahr". 4 Faflen
und Oflergefänge (A. v. Drofle-Hülshoff). Für 
gern. Chor a cappella. Verlag von Schwann, Düf
feldorf. 

Lemachers fehr empfehlenswerte Chöre verraten 
eine feiten originelle Stiliflik, die muflergültig ifl 
hin!ichtlich der lapidaren Satzkunfl als auch der 
fein!innigen Spiegelung des dimterifchen Vorwurfs 
im rein mufikalifchen Verlauf; letzteres gefchieht 
im "Morgenlied" (op. 68,I) mittels Kurvenmale'rei 
bei "Reigen" oder Imitation bei "geworfen". Dem 
befchwingten Dialog "Was treibfl du Wind?" 
(op. 68) oder dem ftimmungsreichen Canon "Der 
Lieblingsbaum" (op. 68) werden viele den Vorzug 
geben gegenüber der viel fchwie,rigeren Doppelfuge 
"Wanderfüße", da rhythmifch zu viel "los" ifl 
und daher das ufche Tempo mehr einer Klavier
fuge eignet. Die kompakten Akkordfequenzen des 
"Am Palmfonntag" (op. 721) fowie "Am Ofler
fonntag" werden kaum in befriedigender Reinheit 
intoniert werden können. Sehr fdlade, da die 
ImprelTionen in ihnen wie auch in den bei den 
wunderfchönen andern Liedern von flarker mufi-
kalifmer Potenz zeugen. Dr. Egert. 

J. V AN NUFFEL: "In eonvertendo Dominus, 
Pfalm 125" op. 32 und "Te Deum" op. 4I, ad 
4-6 (bezw. 8) voees inaequales comitante organo; 
"Chriflus vincit" ad 4 voces aequales (Männerchor) 
comitante organo op. 20. Verlag von Schwann, 
DülTeldorf. 

Den vorliegenden Kirchenmu!iken fehlt de,r fa
krale Charakter, das fatztechnifche Obligo und 
die innere rhythmifche Befchwingtheit. Immerhin 
ifl das "Chriflus vincit" eine anfprechende Lei
flung, welche das äußere Band der Rondoform 
(Refrain in A-H-Cis-A) zuammenhält; der I25. 

pfalm verliert !ich nach einem hübfchen Anfang 
nicht in eine Fuga rceta, aber in eine wahre Flucht 

eines Motivs vor einem andren und gipfelt in 
einem opernhaften "Festieo". Im "Te Deum" ift 
der Glanz und der Wille zur eindringlichen Ge
flaltung zu loben, auch die Deklamation ifl gut, 
aber trotz des fortgefetzten Taktwechfels gebridlt 
es dem flarren, "Note gegen Note" gefetzten, reich 
mit Puceini-Quinten durchfetzten Stü~ an kon-
traftierenden Spannungen. Dr. Egert. 

HERMANN WUNSCH: Chor der thebanifchen 
Alten, HUGO HERRMANN : Chorpaflorale, AL
BERT MOESCHINGER: Das Poflhorn. Verlag 
Hug & Co., Leipzig. 

Her man n W u n f ch verfteht es, in feinem 
Chor dem Hölderlin-Text eine hymnifch-fchwung
hafte Vertonung zu geben. Dabei verzettelt er fich 
nicht in Einzelheiten der Untermalung, fondern 
das Ganze fließt wie in flarkem Strom urkräftig 
vorüber. Entf prechend der Einheitlichkeit des Auf
baus legt Wunfch den Chorfatz auch im großen 
Stil an: einfach-klar und mit befler Ausnutzung 
der Mittel (Unifono-Behandlung). Die Harmonik 
ifl neuzeitlich, bafiert aber auf "Einfällen" (Terz
fprünge), die verbunden mit dem konftanten Rhyth
mus jedes Mal fpannkräftig wirken und die den 
Schluß zum fieghaften Höhepunkt geflalten. Ich 
anerkenne freudig das W c,rk, das zu glücklicher 
Stunde infpiriert und mit gefunder Kraft und be
dachtfamer ökonomie ausgeflaltet wurde. Ein ge
wilTes Hindernis fcheint mir (für Männerchorkreife) 
der flark allegori!ierende Text zu fein. 

Dagegen ifl bei H u g 0 Her r mann' s Chor
pa florale die äuße,re Faktur weit komplizierter, 
der Chor fa tz fchwerer (in Nr. 3 befonders). Eigen
art und Eigenwilligkeit haben in dem Werk ihren 
Niederfehlag gefunden. Man fchätzt es als perfön
lichen Formverfuch (Präludium, Mufette, Nottur
no). Aber nicht immer will fpekulativ angelegte 
Harmonik zu den fchlichten melodifchen Gedanken 
palTen (Nr. 3)' Nr. I ifl ein groß-angelegtes Na
turbild über ein recht beharrlich durChgeführtes 
Motiv, das von dorifch-Moll feine hervorftemende 
Eigenfchaft bezieht. Nr. 2 verwandelt eine Mit
tagsflimmung in ein imprelTioniflifches Klangbild. 
Eine flereotype Folge in' großen Terzen ifl das 
bewegende, Non-Akkorden das harmonifche Ele
ment. Das Ganze in da Capo-Form gehalten. Der 
Mittelteil ("Wie HerdenglöckChen") fällt etwas ab. 
Nr. 3 vertieft die lyrifche Stimmung bedeutend. 
Leider fehlt nach außen der Kontrafl zu Nr. 2 

und der "wirkfarne" Abfchluß. Auch hier die 
3-teilige Anlage als Form. Eine kurze Inflrumen
tal-Epifode als thematifches Bindeglied, die fe er
fcheint zu reich harmonifiert. Der Chorfatz ift 
hier recht fchwer und nicht immer glücklich. (So 
gleich der Beginn.) 
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Alb er t Mo e feh in ge r's "P 0 fl: h 0 r n" ent
hält feine Stärken in den lyrifchen Partien. Wenn 
/ich der Ausdruck dramatifch hochfchraubt, erfcheint 
der Geifl: Wagners in bedrohliCher Nähe ("Trifl:an"). 
Das tonfetzerifche Können muß man theoretifch 
anerkennen, die ftarke Chromatik, die im Kleinen 
fehr kompliziert - veräfl:e1te Anlage ifl: aber nur 
etwas für Feinfchmecker, und fl:eht einer großen 
einheitlichen Wirkung im Wege. 

Dr. Friedrich Weiter. 

MAX TRAPP: Klavier-Konzert op. 26. Volks
ausgabe Eulenburg Nr. 194, Leipzig 1931. 

Es gehört gewiß zu den feltenen Vorzügen eines 
Autors, modern zu fein, d. h. fo zu fchreiben, daß 
die charakteriftifchen Stil merkmale der Hauptftrö
mungen nicht f pur/os an ihm vorübergegangen find 
und durch ihn neue, finnvolle Ausdeutung erfahren 
- wenn aus der Synthefe diefer Stilelemente eine 
neue Individualität hervorgeht. Bis auf den letz
ten Satz, bei dem glücklicherweife Lifzt mehr als 

Strawinsky Pate gefl:anden hat, i/l; dies Trapp in 
dem vorliegenden Werke faft ausnahmslos gelun
gen, namentlich im erfl:en Satz, den wir daher als 
den beften anfehen: In bewunderungswürdiger 
Weife geftaltet der an Phantafie wie an muGkan
tifcher Gediegenheit gleich ftark begabte Autor aus 
der präludierenden, themaauffl:ellenden Einleitung 
heraus einen fcharfgefchnittenen Allegro-Satz, der 
in feiner Prägnanz und PIanmäßigkeit felTelt; er 
bedeutet vornehmlich den Dank an das 19. Jahr
hundert. Der zweite Satz, voll inneren Lebens 
mittels fortwährenden Taktwechfels, gefl:altet fich 
zu einem klanglich und rhythmifch fehr beredten 
Dialog zwifchen Klavier und Orchefl:er, in dem 
die Koloriftik einigermaßen mit dem Mangel an 
Gefühlswärme und der manchmal äußerlichen Ak
kord mache ausföhnt. Im ganzen ein außerordent
liches Werk, delTen Schöpfer Raum gibt zu der 
Hoffnung, daß er auf dem befl:en Wege zur Ein
heitlichkeit im perfönlichen Stil ifl:. Dr. Egert. 

Kreuz und Quer. 

Das Münchener Buch vom Mittelalter bis zur Gegenwart. 

Ausfl:ellung der Bayerifchen Staatsbibliothek im Sommer 193 I. 

Von Dr. Bertha Antonio W-a I I n e r, München. 

Die große Anzahl der mufikalifchen Werke legt eine Befprechung auch an diefer Stelle nahe. 
In der Abteilung Handfchriften und Holztafeldrucke laffen die für das ehemalige Klariffen
klofier am Anger 1494-96 von Nürnberger Franziskanern hergefiellten Choralkodizes mit 
ihren farbenprächtigen Initialen, Handzeichnungen und Vollbildern die Kunfi der Buchmalerei 
der vorhergehenden Zeit nochmals erfiehen. Aber auch nach Erfindung des Notendruckes wurden 
in München Mufikhandfchriften mit kunfivollen Malereien angefertigt. Da begegnet uns der 
Meffenkodex von 1538-43, wo bei der Darfiellung eines Requiems, vermutlich für Sufanne, 
des Pfälzer Kurfürfien Ottheinrichs Gemahlin, außer Herzog Wilhe1m IV. und feiner Gattin 
auch die Hofkapelle mit Ludwig Sen f I an der Orgel dargefiellt ifi. In den Miniaturen zu den 
Motetten Cyprian deR 0 res und den Bußpfalmen Orlando d i La f f 0 s erfchließt die nie 
verfiegende Erfindungskraft Hans Mi e I ichs eine Welt von Bildern vor unferm Auge. Die 
Prachteinbände diefer Monumentalwerke, fowie ihrer Erläuterungsbände, find Erzeugniffe des 
Münchener Kunfigewerbes; nur die an Edelmaterial bisweilen noch reicheren Buchdeckel des Mit
telalters übertreffen fie. Die Kunfi Mielichs bleibt auch nicht ohne Einfluß auf die Ausfiattung 
der Münchener Druckwerke des 16. Jahrhunderts. In dem 1564 in München eingewanderten 
Adam Be r g, vermutlich aus der Nürnberger Familie der von dem Berge (Montanus) hervor
gegangen und in den Niederlanden ausgebildet, be fitzt die Stadt einen Buch- und Notendrucker, 
deffen Erzeugniffe neben den berühmten Antwerpener befiehen können. Die auf Kofien Wil
helm V. hergefiellten Chorbücher des "Patrocinium Musices", Werke Orlando di La f f 0 s ent
haltend, find in ihrem mit reichem Handfchmucke verfehenen Titelblättern, dem Widmungsbild
niffe des Herzogs, den Initialen, fchönen Notentypen und Lettern Meifierwerke der Buch
druckerkunst. Aber auch die kleineren Ausgaben Bergs, Werke von Laffo, Ivo de Vento, Reg
nard, Reiner, Cofianzo Fefia, Zacharia, Victorinus, uff. zeichnen fich durch fauberen Druck und 
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gediegene Ausfiattung aus. Die Darfiellung eines Konzerts. von Sängern und. Infirumentifien, 
die wir wiederholt auf Bergs Titelblättern treffen, bildet eme hübfche Illufiratl~n zum Mu~k
leben des 16. Jahrhunderts. In der Art Bergs arbeitet auch fein Schwiegerfohn Nlk?laus .H e 1 n
r i ch (Henrici) weiter. Von den fpäteren Notendrucken intere1Tiert uns vor allem ~m klemes ~n
fcheinbares Blatt mit einer anläßlich eines Brandunglückes entfl:andenen Gelegenhemkompolitlon 
aus dem Jahre 1797. Es ill: Alois Sen e fe I der s erll:es lithographifches Werk. Eine völlige 
Umwälzung in der Technik des Notendruckes beginnt mit diefer Inkunabel. 

Zur Erneuerung des Volksliedes. 
Von Dr. Kar I G run s k y, Stuttgart. 

Es ill: ohne Weiteres einleuchtend, daß lich jede große Partei bemühen muß, die Werbekra~t 
des gefungenen Liedes auszunützen. Nur bleibt die künl1:lerifch wertvolle Erfindung neuer Wel
fen von der Begabung Einzelner abhängig, ill: alfo mehr ein Gefchenk der Natur, als ein.e vo.n 
der Mehrheit zu löfende Aufgabe; erll: für die Verbreitung kommt Wille oder Empfänghchke~t 
der Volksgenoffen in Betracht. Dr. Erich Fifcher fammelt Lieder der Gegenwart, um durch dle 
Käufer feiner Hefte bell:immen zu laffen, welch es Erzeugnis volksmäßig wäre. Diefes Verfahren 
dürfte kaum zum Ziele führen. Ein anderer Gedanke hat lich der "Ju~endbewegung" bemäch
tigt: zurück zu weit entlegenen Zeiten, bis ins 15. Jahrhundert, und Krieg der ganzen deutfchen 
Entwicklung von 1750 an! Befonders das 19. Jahrhundert muß an die Vernichtungswut glauben: 
alle Lieder, die uns anmutig fchienen, werden ge fchmäht und verworfen, ein toller Unlinn, das 
Erbe der nächll:vergangenen Zeit zu zerll:ören, um ganz Fernes einzutaufchen, das uns fremd ge
worden ill:, das keinen lebendigen Wen mehr hat. Die Mulikgefchichte mag es lichten, mit Auf
wand aller Jugendlingerei kann das alt Gewordene die Gegenwart nicht durchdringen. 

Zeitgemäß wird ein Lied nur fein, wenn es aus u n fe r erZ e i t her aus erfühlt und ge
ll:altet ill:. Und das trifft genau zu, wenn wir der Lieder gedenken, die uns Ha n s Ga n f f e r 
gefchenkt hat. Aus dem Kampfgeill: der deutfchen Freiheitsbewegung geboren, atmen lie das Wer
den einer neuen Zeit und find kraftvoll aus den Mitteln geformt, wdche die Entwicklung des 
19. Jahrhunderts vervollkommnete. Gleich das edle Lied, mit dem er hervortrat, erntete An
erkennung. Das Gedicht "D i e d e u t f ch e n Fa r ben", von Ida Klockow, belingt die nach 
Ol1:land fahrenden Ritter. In fchlagender Weife zeichnet die Melodie eine folche Stimmung, 
bei aller Kürze, eine gedrängte, melodifche und harmonifche Kraft. Das "B i s m a r ck - F I a m
me n I i e d" (von Gutberlet) nennt Profeffor J ofeph Ha a s, München, eine wirkungslichere 
Sangesweife, die in ihrer hymnenartigen Einfachheit und kräftigen Linienführung lich dem weihe
vollen Gedankeninhalt des Gedichtes würdig anpaffe. "W 0 h lau f, ihr J u n gen" (von Ju
lius Sturm) rühmte der inzwifchen verll:orbene Profeffor Dr. Willibald Na gel (Stuttgart) als 
eine Weife von elementarer Wucht und Kraft. "Möge lie helfen, den Sturm anzufachen, der 
doch wieder einmal über den heiligen Mutterboden fegen wird, das Faule, Träge und Ver
rottete abzutun. Diefe Aufgabe kann das in Wahrheit zündende, leicht zu behaltende Lied 
erfüllen." Auch über die Vertonung von Dietrich Eckarts "D e u t f ch I a n d, e r wach e !" 
hat Nagel rühmende Worte geprägt; er fpricht von einem Sturmlied, wie D e u t f ch I a n d 
k ein a n der e s von g lei ch e r S t ä r k e der u n mit tel bar e n Wir k u n g b e fit z e. 
Das von Roben Prutz 1844 gedichtete Lied "N 0 ch i ll: die F r ei h ei t n i ch t ver I 0 ren !" 
fand eine fo glückliche, trefflichere Weife, daß ihr Schöpfer von Profeffor Dr. Heyck gebeten 
wurde, lie dem Kommersbuche zu überlaffen; ebenfo erfcheint lie mit Klavierbegleitung in der 
Klavierausgabe des Kommersbuchs ("Kommersabende" betitelt). Der meill:erhafte Aufbau der 
Melodie wird von kraftvoller Harmonie getragen. Beim "T rom m I e r" (von Kurd Schrader) 
kommt wiederum jener Kampflinn, der die deutfche Freiheitsbewegung befeelt, zu feinem Recht 
und Ausdruck. "D e r Tag der Fr e i h e i t" (von Hans Klemm) läßt befonders deutlich er
kennen, wie der mulikalifche Wille nicht bloß die Gefanglinie, fondern ebenfo die Baßführung 
belebt; das Ergebnis ill:, daß die Melodie für lich bell:eht und von jeder Begleitung abtrennbar 
ill:, lich ihr aber, wo nötig, ungezwungen verbindet. Sehr dankbar ill: auch das von Profeffor 
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Haas gefchätzte und hervorgehobene "S ch wer tl i e d" (von W. Elmenhorfi), das fich dem 
Singenden fofort einprägt. Mehr für Einzelgefang gedacht find einige Lieder nach Bogislav 
von Selchow (,,1 ch bl ei b e, der ich bin", "M ein S ch w u run d me i n Ge b e t") und 
nach Elfa Bruckmann ("E s tag t"), letzteres aber zugleich dem einfiimmigen Chor verfügbar. 
Ein rhythmifches Meifierfiück ifi das volksmäßige "K a m p f I i e d" ("U n d i fi u n fe r Ba n
ne r vom S t u r mez e r f e t z t") von Erich Limpach. Auch die Verfe find als befonders 
fchön und gedankenvoll hervorzuheben. Die Weife ,,0 b erG r ä b e r vor w ä r t s" von Hein
rich Anacker ifi ebenfo einfach wie fortreißend. 

ZufammenfafIend müfIen wir zu diefen Liedern noch einiges bemerken: Die Melodie hat im
mer Zug und Schwung, und zwar fchon vom rhythmifchen Einfall her; diefer befiimmt zu
weilen wefentlich die ganze Gd1:altung (wie im "Kampflied" von Limpach). Der leidenfchaft
lichen Bewegung der Oberfiimme entfpricht ein harmonifcher Satz von kernhaftem Ausdruck, 
von männlicher Herbheit, ebenfoweit vom braven, degenmäßigen Liedertafelton entfernt, wie 
von moderner Mache, die das Mißtönende liebt, ohne es zielfirebig aufzulöfen. Befonders 
kraftvoll find immer die SchlüfIe. Von feichten, allzu gefälligen oder fentimentalen Wendun
gen hält fich GanfIer als Kraftnatur zurück. Was das Verhältnis zum Text betrifft, fo erfaßt 
ihn die Mufik mit zwingender Gewalt, fo daß fofort der Eindruck enger Zufammengehörig
keit entfieht. Außerdem hat GanfIer immer Gedichte gewählt, deren Strophen vermöge eines 
gewifIen Gleichlaufs auch wirklich zu ein er Melodie pafIen. Für die BedürfnifIe des einfiim
mi gen Chorliedes ifi alfo ausgezeichnet geforgt. Auch der Süden des deutfchen Vaterlandes hat 
dem deutfdlen Volksliede wertvollfie Schätze zugeführt. Das nationale Deutfchland möge da
zu helfen, daß fich nun auch GanfIers Weifen allgemein verbreiten. Immer ifi die Entfiehung 
eines Volksliedes an den Einzelnen gebunden, der aus volksmäßigem Empfinden fchöpft: den 
Widerhall aber fpendet der Umkreis des Volkes felber, und wir wollen zeigen, daß in der 
wiedergeborenen nationalen Gefinnung die befien, die eigentlichen Volkskräfte aufleben und 
wirkfarn find. 

"Supra-diatonifche Scala als organifche Bafis der Mufik der Zukunft". 
Von A n a t 0 I von R 0 e f f e 1, Paris. 

Unter diefer Benennung hielt Jofeph Ja f fe r, früher ProfefIor des Moskauer Konfervato
riums, einen Vortrag in Par i s im Kreife einiger Fachleute, die er mit feinem demnächll: in 
New-York erfcheinenden Buch bekannt machte. Kurz gefaßt, verfucht JafIer eine neu e T 0 n
lei t e r zu konfiruieren, die nach feiner Meinung bereits von allen modernen Komponifien 
intuitiv gefühlt wird und die fie vorläufig aus technifchen Gründen, in ihren Werken nur 
ungefähr und ungleich verwenden oder anwenden. Im Gegenfatz zu den vielen Theoretikern, 
die bis jetzt immer wieder verfucht haben, eine neue und komplizierte Tonleiter mittels einer 
rein mechanifchen Einteilung der Halbtöne in Viertel- und Achteltöne zu fchaffen, baut Jaf
fer feine "supra-diatonifche Scala" auf organifcher Grundlage auf: er leitet fie von den bereits 
früher exifiierenden Tonleitern ab und gibt dadurch, als Erfier, feinem Syfiem eine fireng hi
fiorifche Bafis. Von der großen Menge der Tonleitern, die von verfchiedenen Völkern gebraucht 
wurden, haben nur zwei Scalen, die diatonifche und die pentatonifche (fünfteiIige), nach feiner 
Anficht univerfelle Berechtigung, beachtet und benutzt zu werden, als hifiorifche Vorgänger der 
neuen Scala. Die f ü n f tön i g e Tonleiter betrachtet JafIer als ein vollkommen in fich ab
gefchlofIenes Klangfyfiem (und nicht als eine noch in Entwicklung befindliche Tonleiter!) und 
zeigt eine ganze Reihe von Eigenfchaften, die fie mit der diatonifchen Scala gemein farn be· 
fitzt. Darum hält er die fünftönige für eine "diatonifche Tonleiter niederen Ranges", nennt 
fie "i n fra - dia ton i f ch e" Scala und bezeichnet fie als folche mit der Formel 5 + 2 -

laut ihrer regulären und Hilfsfiufen (ebenfo wie man eine diatonifche Tonleiter mit: 7 + 5 be
zeichnen könnte). - Eine neue "s u p r a-diatonifche" Scala von den bei den erwähnten ab
leitend, findet JafIer logifcherweife für diefe die Formel 12 + 7 und verfucht zu beweifen, daß 
man nur auf diefe Art die ganz neue Mufik von DebufIy, Scriabine bis zu den atonalen und 
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polytonalen Forfchungen von Schönberg und feiner Schule erklären un~ theoretifch vereinigen 
könnte. _ Zur gewiffen praktifchen Erläuterung feiner neuen .Theone ~elgte .laffe.r am Kla
vier die fireng nach fünftönigem Syfiem durchgeführte Harm~mlfierung emer Javamfchen Me
lodie, die Ambros feinerzeit "europäiliert" wiedergab und dle dad~rch den La~desch~rakt~r 
völlig eingebüßt hat - ein Be.weis der felbfiändigen ~xifienzberechugung ?~r ,:~nfra-dlaton~
fchen Scala"! Zum Gegenbewels war das bekannte zweite Thema der "Patheuque von Tfchal
kowsky, fünftönig harmoniliert, nicht zu erkennen. Dann erzielte Jaffer eine "ultra.~odern.e" 
Klangwirkung, als er ein Motiv oben javanifch und dasfelbe, umgekehrt, unten euro~alfch Wle
dergab. - Wenn auch manche Parifer Theoretiker mit den Ausführungen Jaffers mcht remos 
einverftanden waren, fo verdiente fein Verfuch, den Grund der neuzeitlichen Mulikftrömung zu 
erforfchen eine gewiffe BeachtunO". - Für Intereffenten füge ich hinzu, daß ein umfangreicher 
't> k IM' " Auffatz über Jaffers Arbeit in der Märznummer 1929 des New-Yor er Journa s "Pro- USlca 

erfchienen ift. Ferner foll die dortige "Komponiftenliga" im vorigen November einen anderen, 
dialektifch gehaltenen Bericht darüber veröffentlicht haben. 

Bekannte ZeitgenoiIen über Richard Wagner. 
Die fehr hübfche, von A. Weidemann redigierte Zeitfchrift "Skizzen" (Iluftrierte Monatszeit

fchrift für Kunft, Mufik, Tanz, Sport, Mode und Haus, Berlin) bringt in ihrem zu einer Bayreu
thernummer geftalteten Auguftheft u. a. eine RLindfrage: Wie ft eh t die Ge gen war t z u 
R i ch a r d Wa g n er? Es äußern fich W. Furtwängler (f. unfer Auguftheft, S. 687), Thomas 
Mann, Leo Blech, Friedrich Schorr, Otto Klemperer, Lauritz Melchior, J. Strawinsky und A. 
Schönberg. Wie bekannt, fteht Strawinsky Wagner ganz gleichgültig gegenüber, woraus er nicht 
den geringften Hehl macht; feine Stellung ifi deshalb auch nur für ihn intereffant. Auch Klem
perer kann offenbar mit Wagner wenig anfangen; feine Worte find ganz unperfönlich. Ganz an
ders S ch ö n b erg, der Worte findet, die wirklichen inneren Klang haben und deshalb voIlftän
dig mitgeteilt feien: 

"Wenn man von einer Wagnerkrife fpricht, müßte man ftets im Auge behalten, daß wir uns 
in einer Krife der Aufnahmefähigkeit des Publikums befinden. Das Publikum ift in feinem Ge
fchmack durch amerikanifche Clownfpäße und Happy End verdorben. Das Tempo der Zeit ftellt 
an die Aufnahmefähigkeit des Publikums gleichfalls fchwere Forderungen. Jeder Komponift hat 
Zeiten der Popularität und Unpopularität gehabt. In meiner Jugend galt zum Beifpiel Mozart 
als naiv und kindifch. Ich habe weiter drei "BrahmsweIlen" erlebt. Nur Beethoven ift nie in 
der Publikumsbeurteilung gefunken. Für mich ift Wagner eine ewige Erfcheinung, ganz unab
hängig davon, wie lich Modeftrömungen zu ihm ftellen. Man kann nidlt einmal die Ideenwelt 
Wagners als überholt und veraltet bezeichnen, denn jeder "gedachte" Gedanke kann nicht ver
alten - er gehört zum Aufbau der Weit. Das Publikum ift fcheinbar durch fchlemte Mufik fo 
verdorben, daß es für gute Mulik keine Ohren mehr hat. Allerdings gehört Wagners Kunft nimt 
dem Alltag, und es ift dem fchwer um feine Exiftenz kämpfenden modernen Menfmen ficher 
nicht leicht, im Opernhaufe feiner Stadt eine ungekürzte Wagneraufführung mit voller Aufmerk
famkeit zu genießen. Dafür aber hat ja Wagner Bayreuth ins Leben gerufen, denn er wollte 
feine Werke, wie er fagte, "dem Schlendrian" der Opernbühnen der Großftädte gar nicht preis
geben. Der hohe Ethos Wagners und der Ewigkeitswert feiner Werke ftehen für mich fefi." 

Äußerft begeiftert drückt firn 1. Blech aus; für ihn ift Wagner eine "Welt für fich - an
betungswürdig wie jeder Niederfchlag des Göttlichen im Menfchen". Am weiteften holt aber 
Thomas Mann aus, der u. a. fagt: "Aber das - daß nämlich Bayreuth heute, mehr eine Ange
legenheit des Auslandes als des deutfchen Geiftes und feiner Zukunft fei, - ändert nichts dar an, 
daß Wagner als künfilerifche Potenz genommen, etwas nahezu Beifpiellofes, wahrfcheinlich das 
größte Talent aller Kunfigefmichte war. Wo ift Zum zweitenmale eine folme Vereinigung von 
Größe und Raffinement, von Sinnigkeit und fublimer Verderbtheit, von Popularität und Teu
felsartiftik? Er bleibt das Paradigma welterobernden Künfilertums, und Europa erlag feinem 
Können, genau wie es der Staatskunfi Bismarcks erlag. Sie wußten nicht viel voneinander, aber 
zufammen bilden fie den Höhepunkt einer romantifmen Hegemonie des deutfmen Geifies." 
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Gruppen- oder Einzelunterricht? 

Einer längeren Entfchließung des "Reichsverbandes Deutfcher TonkünfHer" gelegentlich feiner 
Pyrmonter Tagung entnehmen wir folgende wichtige Abfchnitte: 

Der Gefamtvorftand des Reichsverbandes Deutfdler TonkünftIer und Mufiklehrer hat auf 
feiner Tagung in Bad-Pyrmont die Frage des Einzel-, des Gemeinfchafts- und des Gruppen
unterrichtes eingehend beraten und ftellt feft, daß er jede Form des KlafIen- und MafIen
unterrichts bei der Erziehung zum Inftrumentalfpiel aus künfHerifchen und pädagogifchen 
Gründen ablehnt. 

Der Gefamtvorftand ift einftimmig der Meinung, daß für den Inftrumental- und Solo
gefangunterricht der Ein z e I u n t e r r i ch t, der die individuelle Erziehung des Schülers ge
währleiftet, am zuverläfIigften und fchnellften zur mufikalifchen Leiftung führt. 

Neben dem Einzelunterricht kann die ZufammenfafIung mehrerer Schüler zu fogenannten 
Gemeinfchaftsftunden, in denen allgemeine m ufikalifche Fragen erörtert werden und hifto
rifche, formale und äfthetifche Befprechungen ftattfinden, eine wertvolle Ergänzung bilden. 

Schon in früherer Zeit haben erfahrene Pädagogen mit Erfolg verfucht, mehrere Schüler 
in einer Stunde gleichzeitig und gemein farn zu unterrichten, nicht fo, daß die 60 Minuten 
einer Unterrichtsftunde unter die Smüler nur aufgeteilt werden, fondern daß die kleine 
Gruppe für die ganze Dauer der Stunde am gleimen Unterrimtsftoff gemeinfarn unterwie
fen wird. Diefer befondere G r u p p e nun te r r i m t wird am eheften bei den Melodie
inftrumenten erteilt werden können, dom ift er aum im Klavierunterrimt bereits erprobt 
worden. 

Der Gruppenunterrimt wird im gleimen Zeitraum keinesfalls den gleichen Fortfmritt er
warten lafIen wie der Einzelunterricht. Ebenfo kann man an ihn nicht die gleichen An
fprüche für die inftrumentale Ausbildung ftellen wie an den Einzelunterrimt. Immerhin ift 
bei geeigneten und erfahrenen Lehrkräften eine gewifIe Stufe der Spielfertigkeit zu erreimen. 
Aum erfmeint der Gruppenunterrimt als ein geeignetes Erziehungsmittel zur Vorbereitung 
auf den Inftrumentalunterrimt, zur Geliörbildung und zur Einführung in die Mufiklehre. 

In jüngfter Zeit find Beftrebungen im Gange, den Gruppenunterrimt einzuführen, um da
durm eine Verbilligung des Mufikunterrimts eintreten zu lafIen. In der Zeit der Wirt
fmaftsnot find diefe Beftrebungen verftändli eh, und der Gefamtvorftand des RDTM ift fim 
darüber klar, daß aum die Mufikerzieher den fmweren wirtfmaftlimen VerhältnifIen Rem
nung tragen müfIen. 

Dabei darf die methodifche Form, die hier als G r u p p e nun t e r r i eh t eindeutig klar
gelegt ift, nimt als Deckmantel benutzt werden, um die Zahl der Smüler im Einzelunter
rimt zu erhöhen. Der Gefamtvorftand hält nam wie vor an der Beftimmung der "Ver
einigten mufikpädagogifmen Verbände" feft, daß nicht mehr als zwei Smüler in der Stunde 
Einzelunterricht erhalten dürfen. 

Aum darf die Einrimtung des Gruppenunterrimts nimt zu einer Preisdrückung führen, 
durch welme die Exiftenz der Privatmu'fiklehrer bedroht würde. Aus diefem Grunde er
kennt der Gefamtvorftand des RDTM die BefmlüfIe der "Vereinigten Mufikpädagogifmen 
Verbände" vom 31. März 1931 an, die über den Gruppenunterrimt folgendes fefHegen: 

I. Der Inftrumentalgruppenunterrimt wird als eine p ä d ag 0 gi fm e Ver f u eh s -
f 0 r m genehmigt. 

2. Beim Gruppenunterrimt dürfen ni mt mehr als drei Smüler zu einer Gruppe zufammen7 
ge faßt werden. 

< 
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3. Jeder Smüler, der nur Gruppenunterrimt erhält, muß wömentlim zweimal am Grup
penunterrimt teilnehmen. 

4. Das Honorar, das drei Gruppenfmüler für eine ~tunde Gruppenunterri~t zufammen 
zahlen, muß minddlens die gleime Höhe haben Wie das Honorar, das em oder zwel 
Einzelfchüler für eine Stunde Einzelun terricht entrichten. 

Der Gefamtvodland des RDTM ift fich bewußt, daß es nicht feine Aufgabe fein kan~, 
eine generelle Entfcheidung über Form und Methode des Unterrichts zu treffen. Da die 
Lage und die Verhältniffe des Mufikunterrichts in den verfchiedenen Gegenden peutfch
lands verfchieden find, muß es den Ländern und den Ortsgruppen überlaffen bleiben, zu 
den hier aufgezeimneten Fragen felbft Stellung zu nehmen. . 

Der Gefamtvorftand empfiehlt daher den Unterverbänden und Ortsgrup~en, ~a, wo .?Ie~e 
Fragen gell:ellt werden, fie zu verhandeln und für ihren befonderen ~rbeltskreis vorlaufig 
zu entfcheiden. Der RDTM wird diefe pädagogifmen Fragen auf die Tagesordnung der 
nächft jährigen Vertreterverfammlung fetzen, damit auf Grund eingehender Beobachtungen 
und der bis dahin gefammelten Erfahrungen eine einheitlime Formulierung angeftrebt wer
den kann. 

Soweit die vorliegende Entfmließung. Wenn aum eine endgültige Entfmeidung über die 
Streitfrage noch hinausgefchoben wurde, fo dürfen wir dom jedenfalls den - wohl von dem 
Druck der Oppofition beeinflußten _ vorfimtigen Wortlaut und einfimtsvollen Inhalt aner
kennen und der Hoffnung Ausdruck geben, daß die praktifme Durmführung der Entfmließung 
ihrer theoretifmen Bedeutung entfpricht. Dr. F. S t e g e. 

Muftkalifcher Kulturfpiegel. 
Von F r i t z S t e g e, B e rl i n. 

Wie wir d die S a i fon? - Der "W und e r f 1 ü gel" des Pro f. Ne r n ft. - Die 
Rad i 0 a n 1 a g e der Be rl i n e r S t ä d t i f ch e n 0 per. - Ein e R ef 0 r m des 
Konzertlebens? 

Im Konzertfaal rüftet man für die kommende Saifon. Bruno Walter und Wilhelm Furt
wängler, die Berliner Stardirigenten, geben die foliftifchen Mitwirkungen ihrer großen Ver
anftaltungen bekannt. Mehr als fünfzig neue Opern warten auf ihre Uraufführung. Aber die 
Not der Zeit wirft ftärker denn je einen düfteren Smatten auf den herannahenden Mufikwinter. 
Soll man überhaupt noch Konzerte veranftalten? Lohnt es {ich denn eigentlich, im Zeitalter der 
mechanifchen Mufik noch künftlerifm tätig zu fein? Und wird fich noch ein Publikum finden 
laffen, das für künftlerifche Genüffe empfänglim ift? 

Freilim - man hat genügenden Anlaß zur Skepfis, wenn man fich hin und wieder ein
mal von den F 0 rtf ch r i t t end e r m e ch a n i f ch e n M u f i k überzeugt, die zu weiterer 
Eroberung des Mufiklebens führen. Schon in diefem Herbft wird ein neu e sKI a v i e r
i n ft rum e nt zu kaufen fein. Das ift ein Flügel, der fich äußerlich eigentlich gar nicht von 
den bisherigen Inftrumenten unterfcheidet. Man fetzt fich an den Apparat, legt die Finger auf 
die Taften und fpielt. Aber - welch ein Wunder! - die erzeugten Töne dringen gar nimt 
aus dem Flügel hervor, fondern - aus einem Lautfprecher. Eine Handbewegung - und fchon 
verwandelt fich der Klavierton in den Klang des Spinetts, des Harmoniums. Man wird des 
Spielens müde und legt die Hand in den Schoß. Da mufiziert das fe!tfame Inftrument fe 1 b
ft ä n d i g we i t e r. Doch diesmal wird der Ton nicht im Flügel erzeugt, fondern aus weiter 
Ferne herbeigerufen: Er hat fich plötzlich in einen Rad i 0 e m p fan g s a p par a t verwan
delt und überträgt das Abendkonzert eines Senders auf den Lautfprecher. Und noch eine neue 
Metamorphofe geftattet der Flügel. Man füttert ihn mit S ch all p I a t te n. Und fchon 
betätigt fim das Wunderinftrument als Grammophon und läßt aus dem Lautfprecher Sinfonien 
und Opernarien in gewünfchter Zahl erklingen. 

Das Geheimnis des Wunderflügels lautet: A 11 e seI e k tri f ch ! Elektrifch ift die Er
zeugung des Klavier- und Harmoniumtones, elektrifch ift die Empfangsanlage und der Grammo-
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phonapparat. Es war vorauszufehen, daß die KtherwellenmuGk Theremins und ]örg Magers, 
der auch eine elektrifche Orgel konfiruiert und den Auftrag erhalten hat, elektrifche Grals
glocken für den Bayreuther "ParGfal" herzufiellen, bald eine praktifche Verwirklichung in 
Form eines brauchbaren Infirumentes erhalten würde. Die erfien Nachrichten von diefem 
wunderbaren Verwandlungsflügel wurden kaum ernfi genommen, und da auch der Erfinder, 
der kein anderer ifi als der bekannte ProfeiTor N ern fi, feine Verf uche bis zur Vollendung 
geheim hielt, fo ifi die neuefie Schöpfung des mechanifiifchen Zeitalters der weitefien Offent
lichkeit verborgen geblieben. Ein PhyGker, ein Elektrokonzern (die Firma Siemens) und eine 
Klavierfabrik (die Firma Bechfiein) haben Gch hier zu gemeinfamer Arbeit verbunden. Somit 
ifi der Nernfi-Flügel der prägnantefie kultureIle Ausdruck unferer Zeit. In ihm vereinigen /ich 
die bedeutfamfien Erfindungen der Vergangenheit und Gegenwart, und das Zeitalter des Kla
vierfpiels und des technifchen MuGzierens grüßen und berühren Gch. Es ifi gar nicht ausge
fchloiTen, daß diefe Erfindung eine Re v 0 I u ti 0 n der K I a v i e r f a b r i kat ion herbei
führen wird, zumal - und das ifi heute fogar die Hauptfache - der Anfchaffungspreis um 
die Hälfte hinter den Kofien eines Flügels zurückfiehen foll. 

Befonders wichtig erfcheint uns der Umfiand, daß Gch hier die beiden grundlegenden Epochen 
der Kulturgefchichte, die felbfitätig-fchöpferifcbe und die mechanifiifche, nicht mehr als feind
liche Antipoden gegenüberfiehen, fondern durch gemeinfarnes Schaffen zu einem neuen Produkt 
VeranlaiTung gegeben haben. Und es liegt ganz im Sinne der aIIgemeinen Entwicklung, wenn 
wir der Vermutung Raum geben, daß Gch in Zukunft die Erkenntnis weiter durchfetzen wird, 
daß genügend vorhandene Berührungspunkte zwifchen beiden Zeitfirömungen zu einem gegen
feitigen Erfahrungsaustaufch und zu intenGverer Zufammenarbeit führen werden. Die er
wähnte BefieIIung von elektrifchen Gralsglocken für das Bayreuther Fefifpielhaus ifi ein Beweis 
hierfür. Der Rundfunk, der krampfhaft um einen eigenen Stil feiner Hörfpielaufführungen be
müht war, "entdeckt" als befonderen Reiz die Möglichkeit f zen i f ch e r Aufführungen im 
Funkhaus mit echten Kofiümen. Ein entfprechender, aIIerdings vorwiegend abgelehnter Ver
fuch des Südwefideutfchen Rundfunks hat feine Vorläufer in Rußland. Der Komponifi Serge 
Prokofieff, der muGkalifche Beirat des ruiTifchen Rundfunks, erzählt in "Der Funk" (Nr. 24), 
daß der heimatliche Rundfunk in letzter Zeit häufig Opern befiellt hat, und eine kleine, mo
derne Bühne gibt Gelegenheit, die Opern nicht nur zu übertragen, fondern auch einem Publi
kum im Kofiüm vorzufetzen. Die AbGdlt, zu gleichen Zwecken die Berliner Kroll-Oper her
zurichten, wurde nicht verwirklicht. Die Oper felbfi fieht im Begriff, vom Rundfunk zu ler
nen und technifche Anregungen in den Dienfi des Kunfiwerkes zu fiellen. In der S t ä d t i
f ch e n 0 per zu Berlin ifi eine neue Lau t f p re ch e r - A n lag e angebracht, die ganz eigen
artige Wirkungen verfpricht, zum Beifpiel bei den aus höchfier Höhe herabtönenden, auf die 
Lautfprecher an der Decke des Zufchauerraumes übertragenen Padifalchöre. "Im ,Fliegenden 
Holländer' braudlte man früher fiarke Extrachöre", erklärte der Chordirektor der Städtifchen 
Oper. "Heute /ingt ein Doppelquartett über vier Lautfprecher in den Theaterraum hinein. Im 
,.Don Giovanni" ift es beifpielsweife der Geifierchor, im "Freifchütz" der zweite Wolfsfchlucht
chor, der aIIzu oft im vollen Orchefierklang untergeht. Wir laiTen Geifier- und Engelschöre 
durch die Lautfprecher von der Kuppel des Zufdlauerraumes herabGngen und haben damit 
eine Löfung für das Problem des viGonären und myfiifchen Klanges gefunden. Früher firich 
man oft eine realifiifch lächerliche Stelle, die heute, durch den Lautfprecher gehört, ger ade z u 
ver b I ü ff t." Freilich - und das ifi der Wermuthstropfen im Becher der Freude - ge
fchieht audl diefe Neuerung nicht ohne Verlufi und Zurückfetzung von menfchlichen Hilfs
kräften, die bei Einfparungen des Chores glatt auf die Straße gefetzt werden. . . . Aber be
grüßenswert ifi diefer Austaufch von geifiigen Gütern und Erfahrungen, der feinen Ausgangs
punkt wohl in der erfien Verwendung eines Lautfprechers auf der Bühne, der ,,/ingenden Mu
fchel" in der "Kgyptifchen Helena" von Richard Strauß findet. Und es ifi nicht ausgefdlloiTen, 
daß ein neuer künfilerifcher Rundfunkfiil auch befruchtend auf die weitere Entwicklung des 
Opernwefens einwirkt. 

Und das Konzertleben? Es fcheint, daß hier jeder Verfuch einer Neuerung und Angleichung 

; 
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an die veränderten VerhältniiTe ausfichtslos iil:. Doch halt - da il:ießen wir kürzlich auf eine 
Zeitungsnotiz. Eine winzige Mitteilung über künil:lerifche Veranil:altungen gelegentlich eines 
MufikkongreiTes auf Burg Lauenil:ein mit dem Ziel, zur Reform des Konzertwefens beizu
tragen. Da nahm ein Berliner Pianiil: im Rahmen feines Konzertes nicht nur durch fein Spiel, 
fondern auch durch das g e f pro ch e n e W 0 r t Fühlung mit feinen Hörern auf. Er er
flrebte ein gemeinfames Erarbeiten moderner Werke durch Anf prachen und Erklärungen, die cr 
während des Spiels an fein Publikum richtete. Es gab fchon mehrfach Künil:ler, die fich durch 
laute Bemerkungen während des Spiels in den Ruf der Originalität zu bringen wußten, fo zum 
Beifpiel Jofef Weiß, auch der alte Pachmann iil: in diefem Zufammenhang zu nennen. Aber 
diefer Reformverfuch des Pianiil:en Fritz Thöne hat denn doch eine andere Bedeutung. Hier 
handelt es fich darum, das Konzertpublikum durch das gefprochene Wort zu einer feil:eren 
Gemeinfchaft zufammenzufchließen, den übergang vom fchwärmerifch-genießerifchen Verfun
kenfein zum perfönlichen Erarbeiten eines Werkes zu finden, und durch die fubjektive Form 
der Anrede ein aktives Hören an Stelle allzu romantifcher PaiTivität zu erzielen. Viel
leicht darf man hier die eril:en Berührungspunkte, den eril:en Erfahrungsaustaufch zwifchen der 
Mufizierform der Jugendbewegung und dem Konzertleben annehmen. Und umgekehrt ver
zichtet ja auch die dem Konzertbetrieb abgeneigte Jugendbewegung nicht a~f Dadkllu.ngen 
rein konzertanten Charakters. Die weiteren Schritte auf diefem möglicherwelfe erfolgreichen 
Wege der Konzertneugeflaltung wären die überwindung des Konzertfaals, die Erreichung einer 
Unabhängigkeit von der Starre und leeren Kälte des Konzertraumes. Und mit dem phan
tail:ifchen Zukunftsbild, daß der Künil:ler fpäterer Zeiten die Schranken des Podiums über
windet und zum Publikum hinabil:eigt, um mitten unter feinen Hörern als Glied einer inner
lich verbundenen Gemeinde allen Beteiligten zwanglos die Tore zum Tempel der Kunil: zu er
fchließen, wollen wir unfere heutige kulturelle Betrachtung beenden. 

RandglofIen zum Muftkleben. 
Von Dr. Fritz Stege. 

o t t 0 K 1 e m per e r ab e r mal s Dir e k tor der K roll - 0 per? Ein intereiTantes 
Interview mit Generalmufikdirektor Otto Klemperer teilt die "La Plata-Zeituag" in Buenos 
Aires mit, wo Klemperer zur Zeit als mufikalifcher Leiter der deutfchen Opern aufführungen 
tätig iil:. In mannigfachen Einzelheiten bietet fich ein Einblick in feine künil:lerifche Einil:el
lung und feine fpäteren Pläne. Paul Hindemith iil: für Klemperer eine "der ganz großen Be
gabungen unter den deutfchen Gegenwartskomponiil:en". Eine neue Oper, an der Hindemith 
augenblicklich zu einem Text von Gottfried Benn arbeitet, will Klemperer in Berlin urauf
führen. Bezeichnend iil: Klemperers Anfchauung über den allerdings rechtzeitig in Berlin ver
hinderten Verfuch, den "Barbier von Sevilla" in modernen Koil:ümen aufzuführen. "Ich er
kenne die im Stil des Werkes gegebenen Grenzen durchaus an. So lehne ich die Infzenierungen 
des Darmil:ädter OpernregiiTeurs Rabenalt, die er in der Kroll-Oper zu Berlin (Barbier von 
Sevilla) und an anderer Stelle (Die Regimentstochter) vorführte, ab, weil fie diefe mir un
überfchreitbar erfcheinenden Grenzen der Interpretationsmöglichkeit zugunil:en lauter, theatra
lifcher Wirkungen überfchreiten. Man dar f die F 0 r m und den Aus d ruck ein e s 
Ku n il: wer k e s ni ch t will k ü r1 i ch ä n der n. . .. Treue gegen das Werk, Unterord
nung unter den Willen des Komponiflen, nicht fchrankenlofe Subjektivität iil: die Aufgabe." 
Und weiterhin einige perfönliche Bemerkungen: "über die juriil:ifche Seite meines ProzeiTes, 
der gegen den preußifchen Fiskus gerichtet iil:, möchte ich jetzt, mitten in der intenfivil:en 
Probearbeit, nicht fprechen. Je den fall s geh t die S a ch ewe i t e r. Wenn meine Klage 
abgewiefen iil: (iil: inzwifchen gefchehen. D. Schriftltg.), fo bedeutet das weiter nichts, als daß 
erft die dritte Inftanz, das heißt das Leipziger Reichsgericht, die endgültige Entfcheidung fäl
len wird. Ich kann fa gen, ich fchied von Berlin mit dem Eindruck, daß die Kroll-Oper weiter
beftehen wird, nicht als reines Staatsinil:itut, fon der n als G. m. b. H. u n t e r m ein e r 
k ü n il: 1 e r i f ch e n Lei tun gun dun t e r S t a a t sau f ficht." Inzwifchen hat lich ein 
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Teil der einflußreichl1:en Anhänger Klemperers zu einem Ver ein von Fr e und end e r 
Kr 0 11- 0 per konl1:ituiert. Und Klemperer wird zweifellos fchwerwiegende Gründe haben, 
wenn er in aller Bel1:immtheit derart Gchere Angaben über die Zukunft der Kroll-Oper macht. 

* * * 
Der C ho r dir i gen tal s par t e i pol i t i f ch e r Fun k t ion ä r. 111: die künl1:lerifche 

Eignung allein ausfchlaggebend für die Leitung eines Männerchors? Wer diefe Frage mit einem 
verwunderten Ja beantwortet, darf vom Standpunkt der "Deutfchen Arbeiterchordirigenten" 
als rückl1:ändig vertrottelt gelten. Seit einiger Zeit gibt diefer Chormeil1:erverband nämlich ein 
Vereinsblättchen heraus, "Der Weckruf" betitelt. Eine Fundgrube für parteipolitifche Bindun
gen, einfeitig fozialdemokratifch orientiert, mit herzlichen Glück- und Segenswünfchen des Mi
nil1:erialrates Leo Kel1:enberg ausgerül1:et, der in der erl1:en Nummer Seite I I den "Gedanken 
der Herausgabe einer folchen Zeitung" für "ausgezeichnet" hält. In der dritten Nummer findet 
Gch ein nicht unterzeichneter Leitauffatz "Der Arbeiterchor-Dirigent als Funktionär". Hier 
wird neben der künl1:lerifchen Leil1:ungsfähigkeit unverblümt gefordert, daß der Arbeiter
chordirigent zum Chormeil1:er-Funktionär herangebildet werde, weil das "zeitnotwendig" fei. 
Wir pflücken uns ein paar Blüten aus diefem lehrreichen Auffatz: "Um fo erfreulicher il1: es, 
daß man jetzt bei den leitenden Stellen des Deutfchen Arbeiterfängerbundes die Bedeutung des 
Chorleiters auch als politifcher Funktionär (das iR: Chormeil1:er-Stil. Die Schriftltg.) einzufehen 
beginnt. . .. Sein Zufammenarbeiten mit den BildungsausfchüfIen von Gewerkfchaft und Par
tei iR: ein unbedingtes Erfordernis für ein gedeihliches Zufammengehen der kulturellen Bel1:re
bungen innerhalb der fozialil1:ifchen Arbeiterbewegung. . .. Wir Gnd uns darüber klar, daß 
nach erfolgter Anerkennung die Stellung des Arbeiterchordirigenten in jeder Beziehung minde
R:ens ebenfo wie die Stellung des Partei- und Gewerkfchaftsfunktionärs gel1:altet und wiChtig 
erachtet fein muß .... " 

Es il1: immer wieder das Gleiche: die Kunl1: im Dienl1:e der Partei und der Parteipolitik, nun
mehr aber mit der Verl1:ärkung, daß auch die Dirigenten l1:ärker herangezogen, d. h. an den 
Wagen der Partei gefpannt werden folIen, Ge, was bis dahin nicht ausdrücklich der Fall war 
- wenigl1:ens nicht bei kleineren Arbeiterchören - abgel1:empelte Parteimitglieder zu werden 
haben. Der Zeitpunkt iR: infofern günl1:ig gewählt, als bei der Not der deutfchen MuGker Gch 
mancher junge Dirigent zu dem Schritt entfchließen muß; erbärmlich ift's aber, diefe Not aus
zunützen. Im ganzen Gnd MuGker, und gerade junge, denkbar unpolitifch, ihre Glaubensartikel 
liegen nicht auf parteipolitifchem, vor allem nicht fozialil1:ifchem Gebiet. Leichten GewifIens 
geben Ge auch ihre Parteizugehörigkeit wieder auf, winkt ihnen eine künl1:lerifch neutrale, bür
gerliche Stellung. Das müßten auch die Partei leute wifIen und wenigl1:ens ihren Partei gedanken 
fo hochhalten, um mit ihm nicht "fpielen" zu lafIen. Wie wär's aber, wenn auch nur Werke 
fozialil1:ifcher KomponiR:en zur Aufführung gebracht würden! Dann erR: fchiene die Sonne ganz 
rein, freilich über Arbeiter-Männerchöre, deren Mitglieder man zählen könnte. 

* * * 
Von der D u m m h e i t des Pub 1 i k ums. Das Publikum will betrogen fein, und zu 

diefer alten Weisheit finden Gch immer neue Tatfachen. Das Publikum läßt Gch auf dem 
Gebiet des Tanzfchlagers mit den albernl1:en und blödGnnigl1:en Texten abfpeifen und will es 
nicht merken, wie Gch Schlagerfabrikanten über die Dummheit des Publikums lul1:ig machen. 
Eine interefIante Bel1:ätigung bringt ein Auffatz von Erich Kael1:ner in der Dortmunder "Tre
monia". Da fchreibt der VerfafIer wörtlich: "Wenn man mit einem Librettil1:en fpricht und 
ihnen in nahezu erfchütternden Worten die Idiotie ihrer Texte klarmacht und fie im Namen 
der Menfchheit bittet, befIere, vernünftigere und lul1:igere Dinge zu fchreiben, zucken Ge mit 
den wattierten Achfeln und fagen: "Die Leute wollen ja folchen BlödGnn hören. Sehen Sie 
mich an: Sieht fo ein Mann aus, dem es dreckig geht? Nein, mein guter Mann! Ich verdiene 
an der Dummheit des Publikums viel Geld; aHo verdient es das Publikum nicht anders." 

"Das Publikum will es fo." Mit diefer bequemen., faulen Ausrede werden alle Sünden gegen 
Kultur und Moral entfchuldigt. Daß ein folcher Standpunkt jede Möglichkeit zu einer kultu
rellen Weiterentwicklung verhindert, dürfte ohne weiteres klar fein. 

; 
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Wie Schlager "gemacht" werden, oder: Der Rundfunk als Handl.ange.r 
der Schi a ger i n d u fl: r i e. Einen trefflichen Blick hinter die Kuliffen der Schlagenndufl:r.le 
gefl:attet ein Auffatz von Herbert Connor, betitelt "Die Schlagerindufl:rie im Rundfunk" m 
Nr. 28 der "Weltbühne". In den Kreifen der Rundfunkhörer war es fchon längfl: aufgefallen, 
daß. an fogenannten Tanzabenden die unbekanntefl:en Eintagsfliegen zu Gehör gebracht wurden. 
Jetzt teilt die "Weltbühne" mit, daß "neunzig Prozent der SchlagermuGk", die am Rundfunk 
gefpielt wird, von Verlegern bezahlt und zufammengefl:ellt ifl:. Da wird von "privaten Speku
lationen" gefprochen, von der Erniedrigung einzelner Kapellen im Dienfl:e der Verleger, von 
verwandtfchaftlichen Beziehungen zwifchen Verlagsfirmen und Rundfunkangefl:ellten, von der 
am Rundfunk ausgeübten Diktatur einzelner Schlagerkomponifl:en zur Erzielung perfönlicher 
Vorteile. Und dafür zahlt unfer Volk feine oft mühfam abgefparten Rundfunkgebühren, daß 
Gch der Rundfunk "z u mau s ge f pro ch e n e n H a n dia n ger der Schi a ger i n d u
fl: r i e ern i e d r i g t !" 

Es ifl: dringend zu wünfchen, daß die verantwortlichen Leiter der Rundfunkgefellfchaften Gch 
rechtfertigen. Auf Grund der Mitteilungen Connors bleibt jedem unbenommen, Gch die Be
ziehungen zwifchen ihnen und den Schlagerfirmen fo eng als möglich zu denken, und zwar nach 
dem Grundfatz: Eine Hand wäfcht die andere. Auch über das Maßlos-Zuviel an Schlager
TanzmuGk weiß nun die Offentlichkeit Befcheid; die an den Sendern getriebene fyfl:ematifche 
Verblödung des Publikums durch fl:umpfGnnigfl:e Pfeudo-SchlagermuGk erhält nun ihren höchfl: 
realen Hintergrund. Bis dahin verfchanzten Gch die Leiter hinter die Ausrede, das "Volk" 
verlange SchlagermuGk. Mag dies auch bis zu einem gewiffen Grade fl:immen, fo ifl: jedenfalls 
noch richtiger, daß auch zwifchen SchlagermuGk und SchlagermuGk Unterfchiede befl:ehen und 
die Leute unter folcher nicht Schlager verfl:ehen, die es noch gar nicht Gnd. Und wo fl:eht ge
fchrieben, daß die Rundfunkgefellfchaften den gemeinfl:en muGkalifchen Trieben überhaupt, vor 
allem aber in der maßlofen Art nachzugeben hätten, wie es gefchieht Handelt es Gch hier um 
feelifche Brunnenvergiftung oder nicht? Der heutige Rundfunk ifl: aber der eigentliche Orga
nifator, der eigentliche Verbreiter diefer feelenvergiftenden Indufl:riemuGk! Er läßt Gch dafür, 
fei's privat oder gefellfchaftlich, von der Indufl:rie bezahlen, für ihn der eigentliche Anfporn 
diefer Indufl:rie entgegenzukommen! Wollen die, an und für Gch ja maßlos überzahlten, Leiter 
von Rundfunkgefellfchaften nicht, daß man das Recht hat, in jedem von ihnen einen bezahlten 
Seelenvergifter des deutfchen Volkes zu fehen, ob es nun im Einzelfall fl:immt oder nicht, fo 
mögen Ge Gch fchleunigfl: vor der deutfchen öffentlichkeit rechtfertigen. Aber bald, denn die 
Achtung vor den Sendern und ihren Leitern Gnkt ohnedies täglich und nähert Gch bereits dem 
Nullpunkt. 

Buntes Allerlei. 
Der auch in Deutfchland bekannte italienifche Tenor Lauri V 0 I p i hat durch die Forderung 

von Stargagen nach amerikanifchem Mufl:er in feiner Heimat den energifchen Widerfpruch der 
öffentlichkeit, namentlich des Ausfchuffes des italienifchen Theaterverbandes gefunden. Bei der 
organifatorifchen Difziplin des italienifchen MuGklebens ifl: die Folge diefer Anfprüche, daß der 
Tenor boykottiert wird und an keiner großen italienifchen Oper mehr auftreten darf. Unfoziale 
Handlungsweife wird in Italien nicht durch künfl:lerifche Vorzüge entfchuldigt. Ob der Fall 
Volpi für deutfche Künfl:ler zur Warnung dient? 

Der Kapellmeifl:er Heinz Rod e n b u f ch fpiehe in Berlin 72 Stunden hindurch auf vier In
fl:rumenten (Klavier, Harmonium und Schlagzeug), und zwar - wie er ausdrücklich betont -
nicht aus Rekordbefl:rebungen, fondern um die Aufmerkfamkeit der öffentlichkeit auf die Not
lage des MuGkerfl:andes zu lenken als muGkalifche Protefl:kundgebung gegen die mechanifche 
MuGk. Der edle Märtyrer verfchaffte Gch dadurch ein Engagement und will zu gleichen Zwek
ken das Dauerfpiel mit anderen notleidenden Kollegen wiederholen. Ein reichlich radikales Vor
gehen, deffen etwaiger Erfolg nicht die fchweren gefundheitlichen Schädigungen ausgleicht. 
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R i eh a r d W a g n e r s A r bei t s man u f k r i p t e. 

Die mulikalifehen Entwürfe Richard Wagners belitzen neben ihrer hauptfächliehen Bedeutung 
als Zeugniffe des künftlerifchen Schaffensvorgangs durch zahlreiche Randbemerkungen auch do
kumentarifchen Wert für die äußere und innere Biographie des Meifters. Von diefem Material ift 
bisher nur einzelnes bekannt geworden; einen Gefamtüberblick gibt jetzt Dr. Otto Strobel in der 
Mulik-Rundfchau der "Münchener Neueften Nachrichten". Die erfte diefer Bemerkungen findet 
lich in dem Profaentwurf zum "Fliegenden Holländer" aus dem Frühjahr 1840; es ift eine 
Strophe, die offenbar Mina Wagner gewidmet ift. Von den äußeren Sorgen zeugen Bemerkun
gen in der Orchefterfkizze des "Fliegenden Holländers" und der Kompolitionsfkizze des 2. Ak
tes der "Walküre". Zahlreiche Eintragungen im 1. Akt diefer Skizze beziehen lieh auf Mathilde 
Wefendonk; es lind nur durch die Anfangsbuchftaben der Worte angedeutet, aber leicht aufzu
löfende Ausrufe der Liebe und Sehnfucht, befonders bedeutungsvoll durch die Stellen, an denen 
lie ftehen. Eintragungen, die Colima gelten, finden lich in den Manufkripten aus der Triebfche
ner Zeit; am Ende der Orchefterfkizze des 2. Meifterlingerakts fteht eine längere Notiz, aus der 
hervorgeht, daß Wagner urfprünglich die Ablicht hatte, feine große, nur bis 1864 reichende 
Autobiographie über diefe Zeit hinaus fortzufetzen. Auch in "Siegfried", der "Götterdämme
rung" und "ParMai" bringen Bemerkungen und Datierungen die Beziehung zu Frau Colima, 
andere das Glück über den Sohn Siegfried zum Ausdruck. 

Don i z e t t i und fe in K I a v i e r. 

Mit leidenfchaftlicher Liebe hingen unfere Vorväter an ihren Inftrumenten. Und niemals 
wurde dem beliebteften Hausinftrument aller Zeiten, dem Klavier, ein größeres Loblied gefungen 
als von Donizetti, dem bekannten italienifchen Komponiften. Diefes kleine Dokument, das in 
Form einer Infchrift auf Donizettis Klavier angebracht war und einen Brief an feinen Schwager 
darfteIlte, verdient einen Ehrenplatz in der Mulikgefchichte und follte heutigen Tages ganz be
fondere Beachtung finden. Folgende Worte fchrieb Donizetti an fein Klavier: 

"Um keinen Preis darm du diefes Klavier verkaufen, denn es fchließt mein ganzes künftle
rifches Leben, vom Jahre 1822 an, in lich. Ich habe feinen Klang in den Ohren. Ich lebte mit 
ihm die Jahre der Hoffnung, des Eheglücks, der Einfamkeit. Es hörte meine Freudenrufe, es fah 
meine Tränen, meine Enttäufchung, meine Ehren. Es teilte mit mir Schweiß und Mühe. In 
ihm lebt mein Genius, lebt jeder Abfchnitt meiner Laufbahn. Deinen Vater, deinen Bruder, uns 
alle hat es gefehen, gekannt, wir alle haben es gequält, allen war es ein treu er Gefährte, und fo 
möge es auch auf immer der Gefährte deiner Tochter fein als eine Mitgift trauriger und heiterer 
Gedanken." 

Ich werde aufgeheitert! 
Sehr geehrte Schriftleitung! 

Sie haben lich im ftillen vielleicht fchon gewundert, daß ich folange nichts habe von mir 
hören laffen! Aber ich war krank, ernftlich krank und wirklich keiner Zeile mehr fähig! 
Hören Sie felbft das Furchtbare: 

Sagt da neulich, als ich nervös und verärgert, mit dickem Kopf und faurern Gelicht lebens
mut und Arbeitsfreude fchier zu verlieren drohte, meine Frau zu mir: "Pipifax, du mußt ein
mal ausfpannen! Dich ablenken und erholen! Laß Schreibtifch Schreibtifch fein, geh unter Men
fchen und heitere dich auf! Neue Eindrücke werden deine Schaffenskraft neu beleben, dich an
regen und zerftreuen!" Gefagt - getan! Ich laffe Schreibtifch Schreibtifch fein, werfe mich 
erft in meinen Cut, dann in den Strudel der Großftadt und lenke die felig beflügelten Schritte 
zunächft zum Five-o'clock-Tea ins Cafe Arkadia, um mich "zu erholen"! Schon litze ich vor 
einer "neu belebenden" Taffe Mokka, fchmunzele ftillvergnügt vor mich hin und laffe rnir's 
wohl fein inmitten froher Menfchen. Da - Himmel, was war das?! Staunend fpitzte lich 
mein betäubtes Ohr, befiürzt bibberten Bein und Bufen, Schweißtropfen plätfcherten über beide 
Backen, der Saal fchien lich um mich zu drehen, mir fchwindelte! Denn, was ich da plötzlich 

z; 
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zu hören bekam war kein Hindemith Krenek oder Strawinsky, waren keine atonalen Kako
phonien oder i:UprefTionifiifche DifTo~anzen, fondern - denken Sie Gch mei.nen Sch~eck! -
nur ein d e u t f ch e r Wal zer! Taumelnd von einem freundlichen Herrn h11lausgeleltet und 
mit einem kräftigen Kognak gefiärkt, landete ich zu Haufe mehr tot als lebe~dig! G.utes Zu
reden meiner Frau brachte mich endlich wieder fo weit, daß idl weder me11len Geifi, noch 
meinen Plan, mich "aufzuheitern", jetzt fchon aufgab. 

Diesmal ging ich ins Eldorado-Kino. Und wieder harrte ich voll fröhlicher ZuverGcht der 
"neu belebenden" Dinge, die da kommen follten, und begann, mich "abzulenken", das gerade 
auf der weißen Wand erfcheinende Perfonenverzeichnis zu lefen. Da - Himmel, was war 
das? Steil und fiachlig firäubte Gch mein entfetztes Haar, kalter Schweiß perlte auf meiner 
gebleichten Stirn, bunte Flecken tanzten vor meinen fiarr aufgerifTenen Pupillen! Denn, was 
ich da las, hieß weder Pola, noch Dita, Elizza, Lee oder Lya, war keine amerikanifche Tutti
Frutti oder chineGfche Lari-Fari, fondern - denken Sie Geh meine Holly-Wut! - nur eine 
Maria C!) Paudler, Renate Müller Cl), Brigitte Helm und Lotte C!) Neu
man n! Ohnmächtig von einigen Logenfchließerinnen hinausgetragen, vom Kinobelitzer in ein 
Auto verfrachtet, von unferem Hauswart, meiner Frau und meinem Mädchen in die Wohnung 
gefchleppt, fchlug ich nach fee1ifchem und geifiigem Zufpruch, d:es in Gefialt mehrerer kräf
tiger Kognaks, endlich wieder die Augen auf! 

Da meine Frau nicht locker ließ und meinen erregten Nerven jetzt erfi recht "Erholung" 
und "Zerfireuung" wünfchte, fuhr ich dann, alle Widerfiandskomplexe mit Gewalt niederkämp
fend und alle böfen Ahnungen kühl von mir fchüttelnd, ins Alhambra-Theater. VorGchtshal
ber fiudiere ich das Programm, aber doch erfi draußen im Foyer. Da - Himmel, was war 
das?! Wankend griff ich ins Leere, haltlos fackte ich in mich zufammen, leblos fiel ich zu 
Boden! Denn, was man da gab, war keine franzölifche Ehebruchskomödie, kein fentimentaler 
U. S. A.-Schmarren, kein englifches, von Langeweile triefendes Gefellfchaftsfiück, kein rufTifches 
Revolutionsdrama, kein tfchechifcher, polnifcher indifcher, lappländifcher, anamitifcher Bühnen
kitfch, fondern - denken lie lich meinen Graus! - nur das Erfilingswerk eines d e u t f ch e n 
A u tor s! Ein zufällig im Theater anwefender Doktor alarmierte fofort die Sanitätskolonne 
und ließ mich nach r1/2fiündigen Wiederbelebungsverfuchen mit zwei Mann Bedeckung nach 
Haufe fahren. Dort brachten mich Eisbeutel auf dem Kopf, warme Umfchläge auf dem 
Bauch und einige kognakgefüllte Biergläfer langfam wieder zur BeGnnung 

Jetzt bekam's auch meine Frau mit der Angfi. Da aber felbfi medizinifcher Rat "neu bele
bende", "anregende" Eindrücke als einziges Gegenmittel verordnete, fchickte lie mich, wenn 
auch fchweren Herzens, noch einmal fort, diesmal ins Kabarett "Aladin", ein gewiß unver
fängliches Lokal, zumal die beiden Lazarettgehilfen mich begleiten mußten. Und tatfächlich -
alles fchien gut zu gehen! Eine Negerkapelle dudelte die neuefien Jazzbandfchlager, amerika
nifche Girls, englifche Steptänzer, rufTifche Balalaikafpieler, indifche Fakire, arabifche Bauch
tänzerinnen, abefTinifche Rülpsvirtuofen und ähnliche Attraktionen verfprachen ein ungefähr
limes Programm, und als erfie Nummer begann gerade ein franzöGfcher feigenblattentblätterter 
Revuefiar unter akrobatifchen Gliederverrenkungen Parifer Chan fons herunterzuplärren ... Da 
- Himmel, was war das?! Am Nebentifch entdeckte ich plötzlich eine junge, hübfche und doch 
dezente Dame in einem einfachen, hochgefchlofTenen, undurchGchtigen Kleid, zwei dicke, gold
blonde Zöpfe um den Kopf, vor lich eine TafTe Tee, in Begleitung ihres eigenen, rechtmäßigen 
Ehegatten! Schon wollte ich, durch das Riechfläfchchen eines meiner Krankenwärter recht
zeitig vor neuer Ohnmacht bewahrt, unauffällig den Raum verlafTen, um weiteren Anfällen zu 
entgehen - da, ich denke, mich rührt jetzt endgültig der Schlag, höre ich im Vorübergehen, 
wie die Dame, abwechfelnd rot und blaß werdend, ihrem Manne zuflüfiert: "Komm, Liebfier, 
wir wollen gehen! Bei foviel Unmoral und Ausgezogenheit muß ich mich als d e u t f ch e 
Fra u ja vor Dir und mir fchämen!" - -

Als ich am nächfien Tage dank der Hilfe unferes Hausarztes, der aufopfernden Pflege einer 
Tag- und Nachtfchwefier, der unermüdlichen Obhut meiner Frau, nach heftigen Fieberdelirien 
mit klappernden Zähnen, wüfiem Hirn und einigen Hektolitern bitterer Medizin im Magen 

.. 
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wieder zu mir kam, lag ich noch immer bleich und kraftlos im Bett, für Tage unfähig zu den
ken, gefchweige denn zu arbeiten. Heute, nach einer vollen Woche lebensgefährlicher Krifen, 
größter Schonung und i1:rengi1:er Diät, aber noch für mindei1:ens ein Vierteljahr Aufregungen 
ähnlicher Art nicht mehr gewachfen, bin ich wenigi1:ens fo weit, Ihnen diefen kurzen Bericht 
zu fchicken. Es war auch wirklich zuviel auf einmal! 

Ihr von aller "Aufheiterung" und "Belebung" für immer geheilter, um i1:ilIe Teilnahme bit-
tender und Neugierige warnender Kur d S eh rad e r. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

D r i e f ch: "Motette". (Bachverein Heidelberg 
am 2. Oktober in Mannheim.) 

D e f f a u: Chorwerk 193I. (Kammerchor der 
,Liedertafel Mannheim am 3. Oktober in Mann
heim anläßIich der Tagung "Neue ChormuGk 
193 1".) 

G r a b n er: "Gregorianifche Motette" und 

P. G r 0 s s: "Ritual". (Cäcilienverein Weinheim 
am 4. Oktober in Mannheim anläßlich der Ta
gung "Neue ChormuGk 1931".) 

Otto M art in: Sinfonie e-moll (Bochum). 
Pro k 0 f i e f f: Orchefterfuite aus "Der verlorene 

Sohn" (Berlin, unter Bruno Walter). 
Paul K let z k i: Klavierkonzert d-moll op. 22 

(Leipzig, im Januar). 

Ernft Krenek: Variationen, und Weinber
ger: "Passacaglia" (New Y ork, unter Erich 
Kleiber). 

Bodo Wo I f: Luftige Ouvertüre mit Tripelfuge 
für Orchefter op. 50 (Frankfurt a. M.). 

Jofef Ha a s : "Die heilige Elifabeth", ein Volks
oratorium (KalTe!, I I. November). 

G. H. Weh I e : "Gefang an das Leben", Kantate 
(Berlin) u. "Pfingften", Orchefterfuite (Bautzen). 

Paul Hin dem i t h: "Das Unaufhörliche", Ora
torium (Berlin, 20. November). 

Bühnenwerke: 

Alfredo Ca seIl a: "Die Schlange: Frau", Oper 
(Rom). 

Ver d i : "Die Schlacht von ILegnano" in Bearbei
tung von Dr. Frz. Xaver B a y e r I (Augsburg). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
MüNCHENER MO ZAR T-

UND WAGNER-FESTSPIELE 193I. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n e r, München. 

Als zu Beginn des Jahres die Generalintendanz 
der Bayerifchen Staatstheater mit einem fehr um
fangreichen, von Mitte Juli bis Ende Auguft Geh 
erftreckenden Feftfpielprogramm bekannt machte, 
konnte wohl niemand ahnen, daß gerade in den 
Tagen des Feftfpielbeginns fchweres Krifengewölke 
verdüfternd über unferem Vaterlande lagern werde. 
Der Anfang war denn auch, was den Befuch an
langte, nicht fonderlich ermutigend. Man muß da
her der Leitung Dank wiITen, daß Ge Gch von der 
allgemeinen Panikftimmung nicht anftecken, fon
dern alle vorgefehenen Veranftaltungen ohne Ab
ftrich zur Durchführung ge!angen ließ. Durfte dies 
aber auch anders fein bei einer Veranftaltu~gs
reihe, an deren Spitze wie Ende wahrzeichengleich 
"Die Meifterfinger von Nürnberg" ftehen? Die 
Kunft gewinnt ihren innerften Sinn immer wieder 
durch die ftets fich erneuernde lebendige Beziehung 
zum Leben. Hans Sachfens herzerhebende Worte 
von den unermeßlichen Werten der deutfchen Kunft 

konnten nicht bedeutungstiefer und unmittelbarer 
zur Tat gemacht werden als durch ein unentwegtes 
Fefthalten an der vorgenommenen Aufgabe, das 
jedem Anfturm fogenannter "höherer Gewalten" 
trotzte. Vor allem dem im Publikum zahlreich 
vertretenen Ausland gegenüber wa,r es unerläßIich, 
gerade in Tagen nationaler Not das unverbrüch
liche Treuverhältnis zwifchen deutfchem Wefen 
und deutfcher Kunft zu betonen, um die Unzer
trennlichkeit bei der zu erweifen. Wenn wir auch 
ein armes Volk geworden find, den Reichtum un
feres künftlerifchen und geiftigen Schaffens wird 
uns niemand rauben können. Im Gegenteil, von 
ihm zehren auch glücksgefegnetere Nationen, um 
Gch von dem fchwer ringenden Deutfchland könig
lich befchenken zu lalTen. 

Die Aufführungen im Pr i n z r e gen t e n _ 
t h e a t e r waren wiederum, abgefehen vom Finale 
der Strauß-Pfitzner-Woche, über die fpäter berich
tet werden foll, einer zyklifchen DarfteIlung von 
R i ch a r d W a g n e r s Meifterwerken gewidmet. 
Leider hatte man diesmal auf den "Fliegenden 
Holländer" verzichtet, was fehr zu beklagen ift, 
weil die ausgezeichnete fzenifche, foliftifche und 



> 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 795 

mulikalifche Wiedergabe diefer Schöpfung zu den 
Standardleillungen der Münmener Staatsoper zählt 
und in diefer Gellalt dem Verlländnis diefer im 
Auslande wenig beKannten dramatifmen Balladc 
entfmeidende Brefmcn des VerlländnilTes gefmla
gen hatte. Dafür war "Trillan und Holde", def
fen Fehlen im Fellf pielprogramm des Vorjahres 
als Lücke empfunden werden mußte, wieder auf
genommen worden. "Der Ring des Nibelungen" 
erfmicn ebcnfo wie "Lohengrin" zweimal, "ParIi
fall" dreimal, "Die Meiflerlinger von Nürnberg" 
viermal. Bemerkenswert fmeint mir vor allem das 
Ilarke IntereITe, delTen lim ,.Lohengrin" zu er
freuen hatte. Die von den Gegnern vielberufene, 
ja lämerlich gemamte "Romantik" diefes Werkes 
muß demnach unferer Zeit doch noch oder viel
leimt aum fehon wieder etwas zu fagen haben 
und an eine geheimfle, aber nicht völlig eingellan
dene Sehnf umt der Gegenwart rühren. - Die im 
allgemeinen bewahrte, an einigen befonders glück
limen Abenden zu flolzen Eindrucksgipfeln auf
Ileigende Höhe und Stilreinheit der Münmener 
Wagneraufführungen wäre undenkbar ohne die 
befeuernde, dem Schaffen des Bayreuther Meiflers 
im Innerllen verhaftete Kraft von H ans K n a p
per t sb u f m, der aum in diefem Jahre die un
crmüdlime Triebkraft der Fellfpiele war. Neben 
ihm erwarb lim Ego n Poil a k durm eine klug 
aufgebaute, Ileigerungsmämtige Deutung des "Lo
hengrin" Verdienfle. 

Im R e f i den z t h e a t e r regierte M 0 zar t. 
An dem Orte, wo er vor 150 Jahren feine Ur
aufführung erlebt hatte, erklang "Idomeneo" in 
der bereits gewürdigten Münmener FalTung von 
Dr. E. L. Stahl und E. Wolf-Ferrari. Manme fa
hen die Einreihung der Oper in das Fellfpielpro
gramm als Experiment an und prophezeiten eine 
kühle Aufnahme durm das internationale Audito
rium. Diefe Annahme entfprach nicht den Tat
fachen. Im Gegenteil, die Anteilnahme des durm 
keinerlei ällhetifme Vorurteile (in negativem oder 
politivem Sinne) getrübten Publikums war fehl' 
lebhaft und herzlim, ein fmöner Beweis für die 
Lebenskraft und Fülle der "Idomeneo"-Mulik, von 
der nun zu hoffen Ileht, lie werde lim ebenfo 
dauernd behaupten wie "Cosi fan tutte", delTen 
,Wiedergabe unter R i m a r d S t I' a u ß wieder zu 
den e.rlefenften GenüITen der Fellfpiele gehörte. 
K n a p per t s b u fm leitete außer dem ihm per
fönlich befonders zufagenden "Idomeneo" noch 
"Don Giovanni" und "Zauberflöte" ; letztere ill 
allerdings, was ihr fzenifmes Gewand anlangt, 
nicht mehr in allen Teilen fellfpielreif. Egon 
Poil a k dirigierte "Figaros Hochzeit" mit einer 
Verve, die hauptfächlich den Untertitel "der tolle 
Tag" remtfertigen zu wollen flrebte. Der eigent
lime Mozartdirigent der Münchener Fellfpiele 

fcheint indeß in P a u I S ch mit z heranzu~ach
fen der das denkbar natürlimlle VerhältniS zu 
de~ Salzburger Meiller belitzt und keiner Not
brücken intellektueller und fmöngeilliger Art be
darf, um zu ihm zu gelangen. 

Um dem heutzutage vielfach vernamlälTigten 
Enfemblegedanken zu feinem Remte zu verhelfen 
und zugleich auf den flolzen Stand des Mün~ener 
Stimmbelitzes hinzuweifen, waren in den emzel
nen Aufführungen mit geringen Ausnahmen (Ma
ria Olzewska, Elifabeth Smumann, Kurt Taumer, 
Rudolf LaubenthaI, Ludwig Weber und Gullav 
Schützendorf) nur eigene Kräfte eingefetzt wor
den. Um eine Homdramatifme von der Kultur 
Ger t r u d e Kap p eis, um den zauberhaften 
Sopran E I i f a b e t h F e u g e s, die warme Be
feeltheit von F e I i eie H ü n i - M i h '11 see k, 
den wundervollen Alt und die plallifche Aus
druCkskraft ,L u i f e Will e I' s, die Iyrifche Schön
heit der T enorftimmen von F I' i t z K I' a u ß und 
J u I i u s P atz a k, den unübertroffenen Wagner
bariton W i I hel m Rod e, mit dem nur Ha n n s 
Her man n N i f f e n in ftimmlicher Ebenbürtig
keit wetteifern kann, um einen Don Giovanni, 
Figaro und Papa ge no vom Smlage He i n r i m 
Reh k e m per s, das zu hömfter Vollkommen
heit gediehene Künftlcrtum P au I Ben der s, die 
außerordentlime Charakterifterungskunft Be rt hol d 
S t ern ecks und C a r I S e y d 'e I s wird uns 
jede Bühne beneiden. Diefe Namen haben ihren 
hohen Kurswert im gefamten künftlerifchen 
Deutfchland. Daneben kam aber auch aus den 
Reihen des Namwumfes manm verheißungsvolle 
Kraft zum Zuge, fo daß man um die Zukunft der 
Münchener Feflfpiele nicht zu bangen braumt. Im 
nenne nur die Namen von S abi neO f f er -
man n, deren Kundry, Ortrud und Sieglinde hin
reißend gelangen, H e d d a Hel f i n g (Königin 
der Nacht, Defpina, Waldvogel) mit ihrem kry
flallklaren, auf urmulikalifmer Grundlage aufbau
enden Koloratur-Sopran, die beiden jugendlimen 
Heldentenöre J u I i u s P ö I zer (Siegmund, Par
lifaf, Loge) und Kur t Rod e k (Stolzing) und 
den fmwelgerifch fchönen Bariton von G e 0 I' g 
Ha n n (Amfortas, Kothner, Gunther, Mafetto). 

Mag nun aum das gefchäftlime Ergebnis der 
Münmener OpernfefHpieie heuer etwas magerer 
ausfallen als im Vorjahre, wo erfreulicher über
fcliuß die Mühen lohnte, das künftlerifche war frei 
von jedem Rückfmlag, und der, der vielleimt kleine 
Unfälle und Befetzungsungefmicke, wie ue in 
jedem großen Bühnenbetriebe einmal unvermeidlich 
lind, als Gegenbeweife ins Treffen führen wollte, 
könnte doCh den überwältigenden Gefamteindruck 
nicht leugnen, den man aus der fechswöchigen Ver
anflaltungsreihe mit nam Haufe nehmen durfte! 

.. * 
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III. NüRNBERGER SANGER
WOCHE. 

Zu unferem Bericht über die Veranlbltungen 
der 3. Nürnberger Sängerwoche in Heft 8 diefer 
Zeitfchrift bedarf es noch eines kleinen Nachtra
ges. Er betrifft das Werk von Ha n s S t i e b er, 

der mit drei lufiigen Tafelliedern für Lied~rtafeln 
mit kleinem Orchefier oder Klavier, betitelt "Tan
daradei" einen hübfchen Beitrag lieferte. Die ge
fällig und mit viel Humor gefchriebenen Sätzchen 
erfreuten fich dank ihrer durchaus originellen Be
arbeitung und ficheren Gefialtungskraft einer recht 
beifälligen Aufnahme. Dr. F. J. 

KONZERT UND OPER. 
BRAUNSCHWEIG. Es gelang dem Intendanten 
des Landestheaters Dr. T h ur Hirn mi g hof -
fe n, das Ziel für das zweite Jahr feiner hiefigen 
Wirkfamkeit feft im Auge und allen Mitarbeitern 
durch das eigene Beif piel Mut einflößend, die reft
lofe Löfung der geftellten Aufgaben. Den Spiel
plan geftaltete er, der alten Wahrheit eingedenk: 
"Variatio delectat" fo, daß er alle berechtigten An
fprüche betriedigte und jeder Gefchmatk feine 
Rechnung fand. Nach alten, verborgenen Schätzen 
fchürfte er tiefer, aus praktifchen Gründen gönnte 
er der heiteren Mufe um fo lieber breiteren Raum, 
als ihm für diefe Gattung hervorragende Kräfte 
zur Verfügung ftanden. In der zweiten Hälfte 
der Spielzeit bot er noch zwei Uraufführungen. 
Gelegentlich des IOojährigen Gedenktages der 
erfien Aufführung von Goethes "Fauft" vermittelte 
das Schaufpiel alle möglichen dramatifchen Bearbei
tungen der Sage, dabei regte der Intendant die 
Frage an, ob es nicht möglich fei, auch die erfie 
"Fauft"-Oper unferes Landsmanns L. Spohr, die 
C. M. v . Weber 18 I 6 in Prag erfolgreich aus der 
Taufe hob, und die hauptfächlich infolge des 
mangelhaften Textes, der an Goethe vorbei auf 
die Urform des Stoffes zurütkging, von Gounod 
den Todesftoß erhielt, wieder lebensfähig zu 
machen. Der bekannte Praktiker auf diefem Ge
biete Wilhe1m K lee f eid arbeitete zumeift mit 
dem Rotfiift, konnte dadurch natürlich den Titel
helden nicht wie im Drama neue Jugendkraft ver
leihen und ihn der heutigen veränderten Ge
fchmatksrichtung anpallen. Dem von den Führern 
GMD. Klaus Ne t t ft ra e t e rund Oberfpiellei
ter Max H aas erzielten, durch lokalpatriotifche 
Gründe begünftigten lauten Erfolge war nur kurze 
Lebensdauer befchieden. 

Das umgekehrte Verfahren fchlug Willy Me tk
bach ein, der nach Kenntnisnahme der Belebungs
verfuche von Mozarts "Idomeneo" durch R. Strauß 
und A. Rother mit dem Wirt ("Minna von Barn
helm") fagte: "Aller guten Dinge find drei" und 
die Oper durch eine Rahmenhandlung in der 
Weife ergänzte, daß er jedem Akte eine längere 
Inhaltsangabe in Profa vorausfchitkt, aHo auf das 
Melodram in der urfprünglichen Form zurütkging, 
die Rede und Mufik nicht gleichzeitig, fondern ab-

wedlfelnd bot. Damit fordert er alle Einwände 
heraus, die von Plutarch ("über die Mufik", 
Kap. 28) bis auf die Gegenwart gegen den von 
Archilogos um 700 v. Chr. eingeführten mclodra
matifchen Stil gemacht wurden. Weiter berichtet der 
auch heute in mancher Beziehung noch maßgebende 
Arifioteles, daß diefe Kunfi von den Griechen all
gemein als tragifch empfunden, im ,Lul1:fpiel daher 
nie verwendet wurde. Nun hat aber Mozart, der 
durch fein Werk die Münchener Karnevalsfreuden 
erhöhen follte, dem ernfien Stoff manch heitere 
Seite abgewonnen, und Metkbach verlieh demfel
ben ausgefprochen heiteren Einfchlag, ähnlich dem 
der erfien Fallung ("Der Bürger als Edelmann") 
von "Ariadne auf Naxos", die R. Strauß fpäter 
als völlig verfehlt, wieder befeitigte. Der fiete 
Wechfel von Ernft und Scherz, Rede und Mufik, 
fowie der Bühnenbilder verhindert noch mehr 
als in der Spieloper jede einheitliche Stimmung, 
organifchen Aufbau und logifche Folge; deshalb 
wird die "Unabwendbare", die Parze Atropos, 
dem armen Helden wahrfcheinlich den neu ange
knüpften dünnen Lebensfaden bald wieder durm
fchneiden. In einer Konzertaufführung treten die 
Mängel vielleicht weniger hervor. Die in jeder 
Beziehung hervorragende Wiedergabe, von Klaus 
N e t t ft r a e t e rund Max H aas betreut, von 
Hans Fit z n e r s Bühnenbildern gehoben und 
auch in den Nebenrollen von erfien Kräften be
fetzt, trug allen Schaffenden mit dem Bearbeiter 
raufchenden Beifall ein. 

Die Frühjahrsfcfifpiele umfaßten einen Wagner-, 
Mozart- und Lortzing-Zyklus, dem fich bis zum 
Schluß am 30. Juni noch eine Reihe von Verdi
und Puccini-Abenden anfchloß und der Sonne 
gleich, die vor ihrem Untergange die Landfchaft 
noch einmal goldig überftrahlt, den Inhalt der 
Spielzeit in hellftem Lichte zeigt, das Publikum mit 
dankbarer Freude über den ungetrübten Genuß 
und zuverfichtlicher Hoffnung auf das am 15. Aug. 
mit "Lohengrin" beginnende neue Theaterjahr er
füllte. Infolge der verfchärften Sparmaßnahmen 
fcheiden aus: Kapellmeifter Sem I e rund Ballett
meifterin Heidy Rat h k e, für die Erika K ö fi e r
Kiel eintritt, deT Iyrifme Tenor S ale t z k i und 
die erfte Altiltin Melitta A m e r I i n g, die Gufia 

; 
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Harn m e r von der Krolloper zu Berlin erfetzt. 
Wilh. F u r t w ä n gl e r feierte an der Spitze 

des Berliner Philharmonifdlen Ormelters befonders 
mit "Eulenfpiegels lultigen Streimen" von R. Strauß 
an dem Ort der Wirkfamkeit des smelmen und 
mit Beethovens Smickfalsfymphonie Itürmifme 
Triumphe. In den letzten Abonnementskonzerten 
bot Klaus N e t t It r a e t e r immer neue, über
rafmende Steigerungen, im 5. mit G. K u I e n -
kam p f f (Violinkonzert von Glafunow), im 
6. mit unferer jugendlim dramatifmen Sängerin 
Marlene Müller, in der vierten Symphonie von 
Gultav Mahler; im 7. führte fim die rühmlichlt 
bekannte Pianiltin Meta Hagedorn-Cheval
I e y mit zwei Konzerten, dem von Beethoven 
(B-dur) und von Rimsky-Korfakow glänzend hier 
ein. Die Auffa!Tung der grundverfmiedenen Werke, 
die ziemlime Sorgfalt, Energie des Willens und 
Hingabe an die Kunlt, rufen Lifzts Urteil über 
Clara Smumann ins Gedämtnis: "Wenn aum viele 
mehr Lärm mamen, nur wenige geben fo viel 
Mufik". Ein Bruckner-Abcnd (9. Symphonie und 
"Te deum"), an dem fim Solilten der Oper und 
Klaus Nettltraeters "Philharmonifmer Chor" 
hervorragend beteiligten, fmloß die Itolze Reihe 
und trug allen Beteiligten wohlverdiente Ehrun
gen ein. Die L a n des t h e a t e r kap e 11 e bot 
in allen Konzerten mit gehaltvollen älteren und 
neueren Inltrumentalwerken einwandfreie, herrlime 
Leiltungen. Ernlt Stier. 

CHEMNITZ. (0 per.) Aum in der zweiten 
Hälfte der Spielzeit blieb Intendant H art man n 
feinem Programm treu, die abgefpielten Reperrtoire
opern durm moderne Neuinfzenierungn, die mög
limit aus dem Geilte der Mufik heraus gefmaffen 
fein folien, wieder fmmackhaft zu mamen. So fah 
man einen mehr neufamlimen als romantifmen 
"Troubadour", eine "Aida" in packenden monu
mentalen Bildern, zum Mozartgedenktag die "Zau
berflöte" als barocke Märmenoper, den "Wild
fmütz" und die "Verkaufte Braut" in liebenswür
digltem Biedermeierltil. Mit einer fzenifm ganz 
und ga,r unromantifmen, geradezu asketifm kalten 
"Götterdämmerung" wurde die Neueinrimtung des 
"Ringes" abgefmlolfen, gegen die wir fmon im 
vorigen Berimt Itarke Bedenken äußern mußten. 
Diefer "Ring" fand darum aum in den Maifelt
fpielen wenig Gegenliebe, obwohl bedeutende Gälte 
(Soot, Großmann, Bender, Elmendorff) mitwirkten. 

Eine große Neuheit - etwa vom Format der 
"Frau ohne smatten", mit der fein Vorgänger fim 
verabfmiedete - ift der Intendant uns fmuldig 
geblieben. Zwar beluftigte er uns mit Offenbams 
grotesker "Robinfonade" und Benatzkis "Drei Mus
ketiere", - einem Kalfenltück, das man nur als 

notwendiges übel entfmuldigen konnte. Wenn 
man nom Puccinis veriftifmen Einakter "Der Man
tel" und Milhauds keck-witziges Ballett "Salat" 
nennt, find alle Erllaufführungen aufgezählt -
gewiß ein mageres Ergebnis. An diefem mag wohl 
aum das Ver fa gen eines Teiles der neu geworbenen 
Opernkräfte die smuld tragen; fie entfpramen we
der an gefanglimem und darftellerifmem Können 
nom an Beherrfmung eines Repertoires den An
fprümen, die zu ftellen wir gewohnt waren, und 
verließen fmon nam einjährigem Wirken unfere 
Bühne - leider zufammen mit einer Reihe alt
bewährter Kräfte, die jahrelang die zuverlä!Tigen 
Säulen emes zugkräftigen Repertoires gewefen 
waren. 

Mit feiner Lieblingsoper "Figaros Hochzeit" ver
abfmiedete fim auch GMD. 0 sc arM a I a t a. 
Eine echt öfterreichifche Muukantennatur von mehr 
als durmfd1llittlimer Begabung, ein geborener Di
rigent, der voll Ruhe vor feiner Partitur ftand 
und daher feinen Mufikern und Sängern ftets das 
Gefühl der Simerheit einflößte, ein Freund knapp
Iter Dirigiergebärdung, bei dem jeder Einfatz faß. 
hat Malata 22 Jahre im hiefigen Mufikleben an 
verantwortlimfter Stelle geftanden, ohne eine eigent
lime Führerperfönlimkeit zu fein. Nam anfäng
limen Erfolgen fmien er feine Fähigkeiten nicht 
zur vollen Reife zu entwickeln, und fo entglitt 
ihm erll das Konzert-, dann das Opernpublikum. 
Kompetenzftreitigkeiten veranlaßten ihn zu dem 
Entfchluß, vorzeitig in den Ruheftand zu treten. 
An feine Stelle tritt Martin E gel k rau t, ein 
von grunddeutfmem Empfinden befähigter Mufi
ker, der unter Malata zu einem Dirigenten von 
umfang.reicher Repertoirekenntnis und gediegenem 
famte·mnifmen Können herangewamfen ift. Da
neben haben wir in den jungen KapellmeiJtern 
Kitzinger und Tarrafffi verheißungsvollen Nam
wuchs. 

(K 0 n zer t.) Die Symphoniekonzerte der ftäd
tifmen Kapelle wurden weiterhin von Gaftdiri
genten geleitet. Zwei davon dirigierte der Geraer 
Hofkapellmeifter Heinrim Lab e r, der fowohl 
mit der aus tiefem E-rleben gefmöpften Wieder
gabe von Beethovens 7. und Brahms' 2. Symphonie 
als auch mit der bei Atterbergs C-dur-Symphonie 
und ganz befonders bei Pfitzners "Dunklem Reich" 
bewiefener Einfühlfamkeit feine Berufung bekun
dete, die Orchefte,rkultur zu heben und die Mufik
freunde mitzureißen. Er war jedenfalls bei den 
Mufikern, den Konzertbefumern und der gefamten 
Kritik der "Favorit". Das hinde.rte aber die maß
gebenden Stadtväter nicht, um für den Dülfeldor
fer GMD. Hans We i s ba m zu entfmeiden, der 
mit einem Beethoven-Bruckner-Abend fehr gut 
abgefchnitten hatte. Er hat ~reiliffi nur vier Opern, 
Hauskonzerte zu leiten, und dürfte damit kaum 
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Gelegenheit haben, mit der Kapelle fo zu ver
wachfen, wie wir es von einem Dirigenten f ä m t
I ich er Konzerte erwartet hätten. Von hieligen 
Dirigenten leitete Emil Driefen ein Karnevalskon
zert und Willy SteHen einen klaffifchen Abend, 
der uns die wertvolle Bekanntfchaft der Altill:in 
Charlotte Anday vermittelte. Einen glanzvollen 
Abfchluß des Konzertwinters bedeutete der Strauß
abend unter Dr. S zen d r e i, der unfere Il:ädti
fche Kapelle und fein Rundfunk-Orchell:er ver
einigte, um die Alpenfymphonie und das Helden
leben aufzuführen; zwifchendrein fpielte Claudio 
Arrau die Burleske. 

Ein gern gehörter Gall: ill: uns Il:ets die D res d
n e r Phi I h arm 0 nie, deren Konzerte lich in 
jeder Hinlicht durch hohe Qualität auszeichnen. 
GMD S ch ein p f lug vermittelte u. a. Strauß' 
"Till Eulenfpiegel", Tfchaikowskys e-moll-Sympho
nie, Strawinskys "Feuervogel", d'Alberts Cello
konzert (Solill:: Jofef Weißgerber) und Wladige
roHs 2. Klavierkonzert (fehr intereffante Urauf
führung mit dem Komponill:en am Flügel) in her
vorragender Wiedergabe. GMD. S ch u r i ch t fchloß 
die Reihe mit Bruckners 9. Symphonie und dem 
Tedeum (gefungen vom Volkschor) eindrucksvoll 
ab. 

Im Gegenfatz zu den Orchelterkonzerten fah es 
auf dem Gebiet der Kammermulik und der Chor
mulik dürftig aus. Die ltädtifche Kammermulik
vereinigung wagte nur ein Konzert, das als be
fondere DelikateiTe Haydns Divertimento für 
Viola d'amore (Konzertmeifter Falkenberg) und 
als Neuheit F~itz von Bofes wohlklingendes Kla
vierquintett brachte. Der Lehrergefangverein fang 
Pfitzners "Dunkles Reich" und gab unter Erwin 
See b 0 h m 2 volkstümliche Chorliederabende. In 
der Johanniskirche pflegte Kantor J 0 h n alte Mei
fter (Schütz, Bach), in der Pauli-Kirche Kantor 
Geilsdorf neue re Komponiften, in St. Jakobi Prof. 
M a y e rho f f die Motettenkunft Bruckners und 
Georg Schumanns. Mit einer hochwertigen Auf
führung der Johannispaffion fchied diefer bedeu
tende Kirchenmuliker aus dem Amt, nachdem er 
über 40 Jahre das Mulikleben unferer Stadt in der 
vielfeitigften Weife bef~uchtet und gefördert hatte. 
Einen weiteren Verluft erlitt unfer Mulikleben 
durch den Tod des Kirchenmulikdirektors Georg 
S t 0 I z, der lich in den Lukas-Kirchenkonzerten 
befonders für Bach, Draefeke und Reger eingefetzt 
hatte. E. P. 

D UISBURG. Es ift Tradition der Duisburger 
Oper, den Schluß der Saifon nicht in fommerlichen, 
harm- und bedeutungslofen Spielopern und Ope
retten verfanden zu laffen, fondern der Spielzeit 
einen feftlichen Ausklang zu geben. - So erlebte 
in diefem Jahre MufTorgskis "Boris Godunow" 

eine erfolgreiche Erll:aufführung. Die Spielleitung 
hatte Intendant Dr. S a lad inS ch mit t, de!Ten 
großzügige Regiekunft lich befonders in den Maf
fenfzenen der mit Entfaltung großer und Il:ilvoller 
Pracht herausgebrachten Oper auslebte. W i I hel m 
Tri e 10 f f (der mit dem Ende der Spielzeit aus 
dem Enfemble ausfcheidet) zeigte in der Titel
rolle bemerkenswertes gefangliches und darll:elleri
fches Können. Eine vorherige Sonderaufführung 
des "Ring des Nibelungen" wurde der Forderung 
Wagners gerecht, diefes Werk nur im Zufammen
hang und nicht in einzelnen Teilen aufzuführen. 
Die Duisburger Aufführung widerlegte die in letz
ter Zeit von Unberufenen aufgeftellte und von 
nicht Urteilsfähigen nachgefchwatzte Behauptung: 
des Bayreuthers Werk, und vor allem der "Ring" 
fei nicht mehr zeitgemäß, fei veraltet und ver
ftaubt. Es ill: nur nötig, daß man hinter der 
eigentlichen, die fymbolifche Handlung - die den 
Fluch des Goldes dartut - gewahrt: Nie 
erfcheint dann Wagners Werk zeitgemäßer als 
heute. Der mulikalifche Leiter, P au I D ra ch, 
leiltete Hervorragendes! 

Als Erll:aufführung der letzten Zeit ill: noch 
A r r i g 0 P e d rollos "Schuld und Sühne" zu 
verzeichnen. Die Hauptrollen wurden von H ans 
B 0 h n hoff (Raskolnikow) und L y dia M a -
f ch e ck (Sonja) eindrücklich verkörpert. In muli
kalifch neuer Einltudierung kamen "Turandot" 
und "Der Rofenkavalier" heraus. Die mulikalifch 
immerhin noch erträgliche "Lull:ige Witwe" (L e -
ha r) brachte mehrfach ein ausverkauftes Haus. 

Das zehnte Hauptkonzert brachte die "Partita 
über drei Kirchenlieder" von H. W. v. Wal t er s_ 
hau fe n, S p 0 h r s Quartett-Konzert op. 1JI 

und die Sinfonie Nr. 2 von Beethoven. Im elften 
Hauptkonzert fand B rah m s' Violinkonzert durch 
Ge 0 r g Ku I e n kam p f f eine Wiedergabe, de
ren Vorzüge klangliche Hochkultur und geill:ige 
Vertiefung waren. Es folgten R e ger s Hiller
Variationen; Eu gen J 0 eh u m eröffnete durch 
klare Ausdeutung der Kontrapunktik neue Ein
blicke in das barocke Gefüge des Werkes. Eine 
intereffante Gegenüberll:ellung brachte das Pro
gramm des zwölften und letzten Hauptkonzertes ; 
eine Bilanz gewiffermaßen der mulikalifchen Ent
wicklung von fünf Jahrhunderten: Das D-dur
Konzert für Cembalo und Orehell:er von Ph. E. 
Bach und ein "Kleines Konzert nach Lautenfät
zen aus dem 16. Jahrhundert" von C. 0 r f f 
einerfeits, die "Naturlinfonie" von S. v. Hau s -
e g ger andererfeits; Werke von kammermulika
lifcher Feinheit auf der einen, ein gewaltiger Bau 
weitgefpannter klanglicher Expreffion auf der an .. 
deren Seite. (Den Cembalopart fpiehe J ul i a 
Me n z (Köln) Il:illidler und mit ausgeglichener 
Technik.) Paul Klein. 

q 
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FREIBURG i. Br. In den Vordergrund des dies
maligen Berirots muß die gewaltige Leil1:ung einer 
Aufführung der "H 0 h e n Me f f e" von Ba ro 
durro den unter der direktorialen Führung von 
Altll:adtrat K 0 e t tin g und der kün/Herifchen 
Leitung von Chordirektor B i e r l1:ehenden C h 0 r
ver ein gerückt werden. Läßt lich der mulikalifch
architektonifche Aufbau des Werkes mit dem Ge
wölbebau unferes Münl1:ers vergleichen, fo reichen 
die bekennerifroen menfroliroen und glaubenshaf
ten Wurzeln des Werkes vom Protel1:antismus des 
Thomaskantors zurück in Urzeiten der katholifroen 
Kirroenmulik, ruhen auf den Grundlagen der MelIc
fchöpfung, des gregorianifroen Chorals. In Baro's 
Hoher Melle wurde der Urgeill: des Chrill:entums 
zum herzbewegenden Ton. Baro fühlte firo als 
Deutfroer und als Kün/Her zum Wortführer des 
feinem Volke notwendigen Zufammengehörigkeits
gefühls berufen und er hat mit feiner Melle einen 
erfchütternden Weckruf zum Frieden der gemein
farnen Anbetung des Chril1:engotts über die deut
froe Welt gefchickt. Und fo war der kün/Herifroe 
Boden des katholifroen Freiburg, das aber neben 
zwei Drittel katholifroer Bevölkerung in feros 
evangelifchen Pfarreien etwa ein Drittel Evange
lifroe ll:ellt, ein befonders günl1:iger Boden für die 
Aufführung, die die Mühe von etwa 100 Proben 
völlig lohnte. Die Männerl1:immen zeigten eine er
freuliroe Fülle und Kraft mit deshalb, weil zum 
erl1:en Mal jugendliroe und geübte Stimmen der 
S t u den t e n ver bin dun g Wettina und der 
L ehr erb i I dun g san 11: alt mitwirkten. Ne
ben den berufsmäßigen Solifien Hilde We f f e I
man n (Sopran), Barmen, Luife R i ro art z (Alt), 
Frankfurt a. M., Ludwig M a te r n (Tenor), Düf
feldorf, Herrn. A d1 e n b a ro (Baß), Tübingen er
freute unfer bewährtes Chormitglied, Frau Dr. 
S e h I bach durch wa:rme und innige Hingabe und 
Durroführung ihrer Aufgabe. 

Außer dem Chorverein widmeten fich auro un
fere g roß enG e fan g ver ein e großen Chor
und Orroel1:eraufgaben. Die im Oktoberheft 1930 

S. 846 erwähnte Aufführung der "G lock e" von 
Sroiller, in der Vertonung von H. Bruch durro die 
"C 0 neo r dia" erfuhr eine Wiederholung und 
zwar am Tage der 6 o. Re i ro s g r ü n dun g s -
fe i e r am 18. Januar 193I. Und damit wurde in 
eindringlichll:er Weife die innere Verbundenheit 
der Sroillerfroen Dirotung mit unferen Tagen, mit 
unferem ll:aatlichen Wohl und Wehe, z. B. mit der 
Forderung des von Bruro zu fordernder Größe her
ausgehobenen Chors "Heil'ge Ordnung, fegens
reiroe", ihre Zeitgemäßheit in fall: überrafchender 
Weife hervorgehoben. Der andere große "M ä n
ne r g e fan g ver ein" Freiburgs hat ein 
Zeiroen der Zeit und ihrer gel1:ärkten Mufizier
freudigkeit, - firo aus feinen Mitgliedern ein 

e i gen e s 0 r ro e 11: e r gefroaffen, das. mit. einer.n 
finfonifroen Programm (eine Haydn-SlOfoOle, dIe 
Gluck'froe Iphigenien-Ouvertüre, Begleitung eines 
Violin- und eines Klavierkonzerts) mit gutem Ge
lingen vor die Offentlirokeit treten konnte. Beide 
Vereine halten grundfätzlich auf künl1:lerifroe Ein
heit ihrer Vortragsfolgen und verfügen über gut 
geleitete Vereinsblätter, die zu tieferem' Verll:änd
nis der Aufführungen viel beitragen. 

In den Si n fon i e - K 0 n zer t endes Städti
froen Orchel1:ers hält GMD. Bai zer an der bis
herigen Marfroroute fel1:, dem Hörer einer großen 
Provinziall1:adt Gelegenheit zu geben, neben der 
Mufik der Vergangenheit im weitel1:en Sinne des 
Wortes auro der Fülle der Erfroeinungen der Ge
genwart näherzutreten. Das gebietet ja auro froon, 
um nur diefen Gefichtspunkt he,rauszuheben, die 
Verpflirotung, das ihm unterll:ellte Orroel1:er und 
zwar nirot nur das große, fondern auro das Kam
mer-Orchel1:er, fpieltechnifch auf der Höhe zu 
halten. In dies letztere Gebiet gehörte unter den 
fehr zahlreichen Erll:aufführungen das C 0 n cer t 0 

grosso fü,r Streiroorroell:er und Kla
v i e r des fdlweizerifchen Amerikaners Ern e 11: 
Bio ro, das in fehr wirkungsvoller Weife die 
Polyphonie des 16. Jahrhunderts auf moderne Ver
hältnille überträgt und den führenden Klavier
fpieler, in diefem Falle den 0 r ro e 11: e r lei t er, 
mit dankbaren folil1:ifroen Aufgaben betraut. Zu 
den frowierigl1:en Aufgaben des großen Orroell:ers 
und insbefondere feiner Srolaginl1:rumente gehört 
das pianill:ifch vom Komponill:en Bel a Bar t 0 k 
felbll: vertretene K I a v i e r k 0 n zer t , deffen 
geil1:iger Erfallung auro eine vorherige Einführung 
durro den einen Leiter unferes neuen Mufik-Semi
nars Dr. D 0 f lei n zu Hilfe kommen follte. 
Der Erfolg des Abends war der Natur diefes 
ledigliro auf hartnä~ig-eigenfinnigen, uralt bäuer
liro-ungarifroen Rhythmus aufgebauten, gänzlidl 
unmelodifroen und ledigliro konl1:ruktiv empfun
denen, felbll:verfiändliro bravourös gefpielten Kon
zerts entf preroend ein ll:ark bell:rittener. Einen 
unbel1:rittenen und wohlverdienten Erfolg dagegen 
hatte ein modernes Werk der Vollreife, die bei 
knappen Formen durro fprudelnden Erfindungs
reirotum ausgezeironete H a r y J a nos - S u i te 
für Orroell:er eines anderen Ungarn, Z 0 I t an 
K 0 d a I y, die dem an Till Eulenfpiegel gemah
nenden ungarifchen National-Liebling ein ralTiges 
Denkmal fetzt. Ein anderer Abend brarote fogar 
d r eiE r ll: auf f ü h run gen. Neben die finfo
nifroen Skizzen "D a s M e e r" von C lau d e 
D e b u f f y bot GMD. Balzer ein gefromackvolles 
und von neuen frifchen Ideen (namentliro dank
barll:e Aufgaben für die Orroell:er-Solill:en und 
die einzelnen Inll:rumentengruppen) befrurotetes 
K 0 n zer t f ür 0 r ro e ll: e r 0 p. 6 I des Reger-
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und Jof. Haas-SChülers und Kölner Hochfchul
lehrers Her man nUn ger. Einen glanzvollen 
Abfchluß fand dann der Abend in den "P i n i 
diR 0 m a si n fon i c 0" des Direktors des rö
mifchen Liceo di Sa. Cecilia 0 t tor i n 0-

Res pi g h i. Wie bei Debu/Ty fl:and man unter 
dem einheitlichen Eindrud. einer gekonnten und 
machtvoll gefl:alteten Programmufik, zu der übri
gens auch das Infl:rument des eingefangenen fchlueh
zen den Nachtigall-Gefanges herangezogen wird. 
Der Schlußfatz befchwört in einem grandiofen 
Marfch die fl:olzen Erinnerungen römifcher fieg
reicher ,Legionen, die auf der Appifchen Straße 
heranziehen. Eine Freiburger Erfl:aufführung, mit 
der eine alte örtliche Sd1Uld eingelöfl: wurde, war 
die Wiedergabe der 2. Sinfonie (op. 100) 
F -d ur unfres Mufikfeniors Pwf. He in r. Z ö I I
ne r, des Sohnes des bekannten Leipziger Karl 
Zöllner (Leipzig 1800-1860). Das vor etwa 20 
Jahren entfl:andene Werk zeichnet fieh durch jugend
liche Frifche, edreuliche Unabhängigkeit von den 
damals herrfchenden Einflü/Ten Wagners, vollklin
gende Infrrumentation und wirkfarne Verarbei
tung der einprägfarnen Themen aus. Letzte Gaben 
diefer finfonifchen "Spielzeit der Erfl:aufführungcn" 
waren "Mufikalifche Stimmungsbilder: Der I s
la n d f i f ch e r" komponiert unter dem Eindrud. 
des gleichnamigen Romans von Pierre Loti. Der 
anwefende Schweizer Komponifr Pie r reM a u -
1" i c e konnte herzlichfren Dank für feine feinfin
nige mufikalifche Wiedergabe von Meeresnatur und 
Menfchenfchid.fal entgegennehmen; natürlich ifl: 
Debu/Ty für ihn richtunggebend gewefen. Diefer 
Abend, der mit einer M 0 zar t - Ehr u n g be
gonnen hatte - der prachtvolle Frankfurter Pia
nifr Al f r. Ho e h n fchöpfte das edle Klavier
konzert Nr. 24 c-moll in allen feinen Tiefen aus 
- endete mit der rhythmifch pad.enden und auf
reizenden G rot es k e - die Bezeichnung trifft 
den Nagel auf den Kopf - des "B 0 I e r 0" des 
jetzt 65jährigen Mau ,r i ceR ave 1. 

Dr. v. Graevenitz. 

G !ESSEN. Trotz der vielfachen wirtfchaftlichen 
Schwierigkeiten, die fich überall dem Kunfrleben 
hemmend entgegenfrellen, konnte der hiefige K 0 n
zer t ver ein das für den Winter vorgefehene 
Programm ohne Einfchränkung durchführen und fo 
das Mufikleben ungemindert auf der Höhe der letz
ten Jahre erhalten. Das ausgezeichnete Darmfrädter 
Landestheater-Orchefl:er war für drei g,roße Kon
zerte unter der Leitung von Univerfitäts
mufikdirektor Dr. S te fan Te m e s va r y, der 
jedem Stil das ihm Zukommende zu geben ver
mag, verpflichtet worden. Das erfre band die 
Gegenfätzlichkeit von Brahms (Haydn-Variationen) 
und Tfchaikowsky (E-moll-Symphonie); dazwifchen 

fang Eva B ruh n Mahler-Lieder mit Orchefl:er; 
'das zweite WJJr Brud.ner (4. Symphonie) und Ri
chard Wagner (Siegfricd-IdylI, Holländcr-Ouvcr
ture) gewidmet; von dem dritten (Mozart-Gedächt
nisfeier) feien befonders die Solifl:en der konzer
tanten Symphonie Otto Dr u m m (Violine) und 
Rud. S p ren ger (Viola)-Darmfl:adt hervorgeho
ben. - Für den Hochfl:and der Solifl:enkonzerte 
mögen Namen wie Adolf B u feh - S e r kin (So
naten-Abend), Eva Li e ben b erg, Günther R a
mi n (Bach-Abend auf der Orgel der Stadtkirche) 
und Luifa Gm ein e r fprechen. Wen d I i n g
und R 0 f 'e - Quartett (letzteres nicht bei allen 
Werken mit gleicher mufikalifcher Sorgfalt) pfleg
ten bewährte Kammermufikliteratur. - Dr. Te
mesvary brachte mit dem A k ade m i f ch enG e
fan g ver ein HändeIs "Me/Tias" zu einer über
aus eindrud.svollen Aufführung (SoIifl:en u. a. Ria 
Gin fl: e r, Ruth Kif ch - A r nd t). - Ein für 
weite Kreife berechnetes Volkskonzert zeigte, daß 
fich auch mit dem hiefigen Orchefl:er-Verein (Dilet
tanten und ehemalige Militärmufiker), der übrigens 
auch zu feinem Teil zur "Me/Tias"-Aufführung bei
getragen hatte, recht Anerkennenswertes ermögli
chen läßt, wenn ein fo verfierter Mufiker wie 
Dr. Temesvary die Führung übemimmt (Brahms: 
Akad. Fefl:-Ouve.rtüre, Bizet: L' Arlesienne-Suite, 
Chopin: E-moll-Konzert u. a.). Dr. H. Hering. 

HAMBURG. Jene dunkle Wolke, die zu Beginn 
des Mufikwinters am hiefigen Konzerthimmel auf
getaucht war, ifl: glüd.lich vorübergezogen. Allen 
Ernfres fprach man von Auflöfung des Philharmo
nifchen Orchefrers, um dem Hamburgifchen Staat 
die hohen Zufchü/Te zu erfparen. Da Hamburg 
zwei erfl:kla/Tige Ordlefl:er befitzt und fieh auch das 
Rundfunkorchefl:er im Laufe der Jahre zu einem 
künfl:lerifchen Faktor entwid.elt hat, um gelegent
lich mit herangezogen werden zu können, fo -
argumentierte man - mag immerhin eines über
f1ü/Tig fein, um feine Aufgaben an das Stadtheater 
abtreten zu können. - Denn das Stadttheater mit 
ausfchließlichem Opernfpielplan, würde doch die 
Konzertaufgaben nur unter größten beiderfeitigen 
Einfchränkungen erfüllen können, was das Orche
fl:er im Laufe eines Jahres an Volks-, Volkstüm
Iichen-, Schüler-Konzerten u. dgl. zu leifl:en hat, ifl: 
fo viel, daß es die je 12 Philharmonifchen und 
Symphonie-Konzerte mehr als aufwiegt. Da muß
ten denn erfr die Berliner, denen Dr. Mud. feine 
Mannen zu einem Konzert zuführte, uns fagen, 
was wir Hamburger an diefern Orchefl:er und fei
nem genialen Dirigenten haben, auf daß wir mit 
Abbau-Plänen ein für allemal aufräumen mödlten. 
Merkwürdigerweife find hauptfächlich die aller
dings teuren Philharmonifchen Konzerte, abgefehen 
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"on einer verl1:ärkten Abwanderung in die öffent
lidlcn Hauptproben, ltark ins Hintertreffen gera
ten, während fogenannte "EreignilIe", wie man fie 
nicht alle Tage hat, - etwa Furtwängler mit den 
Berlinern, immer noch ein künlHerifch interefTiertes 
Publikum auf die Beine zu bringen vermag. Ein 
foldles Ereignis war infonderheit das Auftreten 
Yehudi Menuhins im Rahmen der "Philharmoni
fehen". Er fpielte das Violinkonzert von Beetho
ven, und er fpielte es mit all den großen Vorzügen 
feiner Kunlt, ohne dabei an RätfeIn herumzudeu
ten oder in Tiefen hinabzulteigen, die zu erfchlief
fen heute auch wohl feine Sache noch nidlt il1:. -
Eine neue, von der Konzertdirektion Böhme an
flelle der Brecher-Konzerte eingerichtete kleine 
Konzertreihe fcheint aum etwas frifmen Wind in 
die Segel unf cres Konzertfmiffes zu bringen, aber
mals ein Beweis, daß das Bedürfnis nadl erl1:klaf
/iger MuGk Gott fei Dank dom noch nimt ganz 
erlofchen ifl. - Das erfle Konzert vereinigte das 
Brüderpaar Bufch, das zweite fah den DüfTeidorfer 
Mufikgewaltigen Weisbam am Pult und Wladimir 
Horowitz mit dem Tfmaikowsky-Konzert am Flü
gel, wobei Weisbam denn wohl einen der flärkflen 
Eindrücke der ganzen bisherigen Mufikzeit be
deutete. 

Ganz auf unproblematifme, in ihren Werten ge
nügend abgeflempelte Mufik find diesmal die Phil
harmonifchen Konzerte abgeflellt. Ein Beethoven
abend mit Edwin Fifcher als Solifl, Bruckners 
"Semfle", Smuberts "Unvollendete", Strauß's "Do
mestica", das "Meiflerfinger"-Vorfpiel und die ewig 
junge "Freifmütz"-Ouvertüre, das alles wurde von 
Dr. Muck in jener Vollendung übermittelt, die 
fehlemtweg hömfles Erlebnis bedeutet, befonders 
namhaltig in der kaum nom etwas zu wünfmen 
übrig lalIenden Aufführung von Mahlers "Lied 
von der Erde" mit Jofe Riavez und Rofette An
day. Nom ifl Albert Spalding zu erwähnen, der 
das alljährlim erfmeinende Violinkonzert von 
Brahms fpielte. Die einzige Neuheit blieb dem der 
Singakademie gehörenden Konzert vorbehalten; es 
war P fit z n e r s neuefles Werk, "D a s dun k I e 
Re im". Anderweitig genug farn befpromen, wäre 
darüber nur zu bemerken, daß aum dies in einzel
nen Teilen fo wunderfchöne Werk nimt die kri
tifche Einflellung zu durmbremen vermomte, der 
hier jeder Pfitzner von vornherein begegnet. Merk
würdigerweife ifl hier oben im Norden der Boden 
für diefen Meifler wenig günflig; aber nebenbei 
kann man aum nimt fagen, daß die Soliflen -
Mia Peltenburg und Alfred Paulus, alfo diefelben 
wie bei der Uraufführung - dem Werk fonder
lim gedient hätten. Pramtvoll waren die Chöre, 
wie denn Eugen P a p ft fein Beftes gab, dem neuen 
Pfitzner zu einem würdigen Erfolg zu verhelfen. 
Aum das letzte Konzert leitete Papft, dom dies-

mal nimt von Amts wegen; aum der Solift, Raeh
maninoff hatte abgefagt; um fo angenehmer aber 
die Entt~ufmung, als Wilhelm Kempff mit dem 
hier lange nimt mehr gehörten Smu~annfchen K!a
vierkonzert einfprang, das denn Wieder all feme 
kölHichen Reize entfaltete und feinen romantifmen 
Bann um die Hörer fmlug. - Das Erfreuliche an 
Papfl's eigenen, den Symphonie-Konzerten ift zu
nächfl ihr jetzt fehr reger Zufpruch. Als Auftakt 
Mahlers zweite Symphonie mit Jenny Sonnenberg 
und Valerie Brohm-Voß; auch ein Bruckner wurde 
gewagt; im übrigen folgten Regers Mozart-Varia
tionen, ein Brandenburgifches Konzert Bachs, das 
Trifhn-Vorfpiel, Beethovens Fünfte und Tfmai
kowskys bewährte "Pathetique", unter den Soliften 
Edi Kilenyi mit Beethovens Es-dur-Konzert. Neu 
war hier Waldemar v. Baußnerns Ormell:erfuite 
"Dem Lande meiner Kindheit". Als Anfmluß an 
die Namromantik bildet fie immerhin eine hübfehe 
Ausnahme in dem gewohnten Leerlauf der moder
nen Mufikexperimente, aum wenn fie fim inhalt
lich nimt immer auf der Höhe bewegt und zum 
Teil mehr durm den melodifmen Fluß und die 
temnifmen Mittel felIelt. Verlorne Liebesmüh 
wurde von einem jungen hiefigen Geiger, Bernhard 
Hamann, mit remt erfreulimem Können für das 
neue Violinkonzert von Trapp aufgewandt; es fehlt 
jeder Auffmwung in lichtere Höhen, um diefer 
erdenfchweren Mufik auch nur einige innere Be
wegung zu verleihen. Daneben wirkten dann Kre
neks 3 kecke, fall: freme luftige Märfme für Blas
ormefter in ihrem unbekümmerten, auf einfamll:e 
Mittel gell:ellten Drauflosmufizieren fo verblüffend 
lebendig, daß fie gar noch einen Sieg davontrugen. 

B. Witt. 

HAMBURG. Die großen EreignilIe pflegen ins
gemein nadl Weihnamten einzutreten. Als da find: 
Fritz Kr eis I e r s gewohntes alljährliches "ein
ziges" - einzig ja aum an fieh - Konzert; das 
prachtvolle Mufizieren des überwiegend weiblimen 
Kölner Kammerorchefters unter A ben d rot h mit 
den ausgezeimneten Soliftinnen Riele Queling und 
Julia Mcnz; und weiter das Erfmeinen der Diri
gentin Antonia B r i c o. Das Ewig-Weiblime tri
umphiert; jedenfalls war es das erftemal, daß ein 
weiblimer Führer an der Spitze unferes Philharmo
nifmen Ormell:ers ftand, und infofern wars immer
hin ein Ereignis. Dom auch künftlerifch wird man 
die junge Amerikanerin, unbefmadet der unwider
leglichen Tatfame, daß abfolute Meifterfmaft der 
mufikalifmen Führung dom immer nur vom Manne 
erreimt wird, durmaus ernft zu nehmen haben, 
denn in der Wiedergabe von Brahms' dritter Sym
phonie und der Begleitung des Beethovenfmen Es
dur-Konzerts bot fie, nachdem ein Mozart aller
dings nom reimlim trocken ferviert worden war, 
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doch eine fehr refpektable Lei/lung. Als foli11ifchen 
Begleiter hatte fie lich den jungen Klaviermei11er 
Wilhe1m Kern p f f gewählt, der mit feinem aus
gezeichneten Spiel fchon unläng11 hier fo außer
ordentlich erfreulich aufgefallen war. In den eng-
11cn Kreis auserwählter Dirigenten aber führten 
uns dann die 2 letzten der 4 Zyklus-Konzerte: 
K lern per e r abfolvierte mit Schnabel ein Beet
hoven-Programm, Bruno Wal te r gell:altete Mo
zarts Es-dur- und Schuberts C-dur-Symphonie zu 
gewaltigen ErlebnilTen. Und mit ihm kam Maria 
Müll e r, der jüng11e Stern Bayreuths, und er
oberte fich mit der Agathen-Arie die Herzen der 
Hamburger im Sturm. Das i11 wieder eine von 
denen, die einen Strom von Glanz über unfer 
Mulikleben ausgießen werden, - eine von den 
ganz Seltenen und ganz Großen. Eine Lei11l1ng 
von unerhörter Vollendung; und das fchlug ein; 
nie hat man die angeblich fo kühlen Hamburger fo 
hingerilTen gefehen. 

Einige recht interelTante Mufik bot die zweite 
Hälfte der Philharmonifchen Konzerte. Re z n i -
ce k s fymphonifche Tänze für großes Orchell:er 
(Tanzfymphonie) erwies fich in jeder Hinlicht als 
überaus felTelnd, desgleichen Alfredo Ca fell a s 
"Scarlattiana", diefe liebenswürdige und feinfinnige 
Verarbeitung Scarlattifcher Themen. Am Klavier 
Cafella felbll:. Zuvor 11and Gerhard v. K e u ß I e r 
am Pult, um fein neues Werk "Die Burg" aufzu
führen, eine vaterländifche Tondichtung, wie er fie 
nennt. Wieder ein echter Keußler von tiefer, mu
fikalifch 11arker Eindruckskraft; aus fchwerflülTi
gern gedanklichen Inhalt, aus volltönenden Verfen, 
aus einem blühenden mufikalifchen Untergrund 
fieghaft aufragend die Wartburg als Wahrzeichen 
der Kraft und Verheißung im dü11er11en Zeiterle
ben. Die Solopartie lag in den bewährten Händen 
Emmy Neiendorffs. - Goldmarks Violin-Konzert 
einmal wieder der VergelTenheit zu entreißen fetzte 
fich die Geigerin Cecilia Ha n fe n mit ihrem fym
pathifchen Können ein; und für Pfitzner warb 
Muck mit den drei fchöncn Palefhina-Vorfpielen. 
Auch ein Bruckner fehlte wieder nicht im übrigen 
Reigen bewährter Mufik, die mit je einem Beet
hoven, Brahms, Mozart, Haydn und Tfchaikowsky 
vertreten war, großzügig befchlolTen mit HändeIs 
"Saui" und Beethovens "Neunter". Und Beetho
vens Anziehungskraft erweill: lieh immer wieder 
als am nachdrücklich11en. Auch die Symphonie
Konzerte profitierten reichlich davon. Befonders 
erfreulich war dabei, hier endlich einmal wieder 
auch der großen Chorphantalie zu begegnen, die 
man felbll: bei den derzeitigen Beethoven-Fe11en 
überall fo gut wie ganz vergelTen hatte; erfreulich 
auch das Erfcheinen der Züricher Geigerin G e y e r, 
die Beethovens Violinkonzert recht ausgezeichnet 

fpielte. Brahms war mit der er11en Symphonie und 
dem B-dur-Klavicrkonzert, das Walter Kauffmann 
f pielte, vertreten, Schumann mit der er11en, Ber
lioz mit der Phanta11ifchen Symphonie, - bei des 
feiten gewordene Gä11e, die doch immer noch hin
reißen. Vivaldis Concerto grosso d-moll wurde 
er11malig gef pielt, um aufs neue von der Mei11cr
fchaft des großen, heute immer lebendiger werden_ 
den Italieners zu zeugen. Dann gab es eine ganze 
Reihe kleiner Neuheiten mehr oder weniger mo
derner Prägung: Hermann Wunfch' hübfche kleine 
LufHpielfuite, Zoltan Kodalys Marosszeker Tänze 
und "Sommerabend", und Arthur Honeggers Con
crrtino für Klavier und Orche11er, dem der wieder 
ausgegrabene gei11reiche "Zauberlehrling" von Paul 
Dukas würdig und überzeugend lebendig gegen
üher11and. Cesar Francks Symphonifche Variatio
nen und Wetzlers Vilionen befchlolTen den Kreis. 

Ein paar neue Soli11en-Erfcheinungen machten 
auch hier bedeutenden Eindruck: die griechifche 
Sängerin Alexandra Trianti und die Violini11in 
Anja Ignatius. Son11 lind u. a. Cafals, Elly Ney, 
Lubka KolelTa, Prihoda zu nennen, der lich um
fonO: bemüht, verlorenen Boden zurückzugewinnen. 
Einen Klavierabend des aus Hamburg 11ammenden 
Leipziger Klaviermeill:ers Walter Nie man n vor 
nur kleinem halb-öffentlichen Kreis muß man be
fonders erwähnen. Niemann, diefer Schöpfer fein-
11er Stimmungsmulik am Klavier, fpiehe aus eige
nen Werken u. a. ein "Bergidyll", die Sonate op. 
88 und "Bali", Bilder aus dem fernen 011en, mit 
fo bedeutendem Erfolg, daß auch das als ein Zei~ 
chen gefunden Mulikempfindens, das lich nun ein
mal nicht wegradikalilieren läßt, bewertet werden 
muß. - Kammermulik war diesmal etwas fpärlich 
vertreten, zumal das Bandler-Quartett, das mit 
Edwin Fifcher mulizierte, feine zwei letzten Abende 
wegen Krankheit abfagen mußte. Das von Eugen 
P a p 11 geleitete Kammerorchell:er feierte mit zwei 
Serenaden Mozarts 175. Geburtstag; fonO: wäre u. 
a. das Bufch-Quartett, das Budape11er Trio und 
das Guarneri-Quartett zu nennen, das mit einem 
Beethoven-Abend aufwartete. Beethoven dominiert 
nun mal; vor allem wäre da auch noch Lamond 
mit einem 6 Abende umfalTenden Beethoven-Mo
numental - Programm zu nennen. Und rafch die 
Konjunktur ausnutzend, fetzte man an den Schlug 
der Spielzeit einen fämtliche Symphonien umfalTen
den Beethoven-Zyklus unter Eugen Pap11s Leitung, 
der im Handumdrehen ausverkauft war. Das fpricht 
mehr als alle Federn hervorzubringen vermögen, 
die lich über die Krife in der Mulik 11umpf fchrei
ben. Das Mulikbedürfnis i11 größer als man denkt, 
es wird lich nur niemals feine "Richtung" vor-
fchreiben lalTen. Bertha Witt. 
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KARLSRUHE. Allzuviele erhebende Momente 
gab es in Oper und Konzert des Bad. Landestheater 
zum Befchluß der Winterfpielzeit nicht. Verfehlt 
war die Aufnahme von Puccinis "Mantel" und 
"Schweller Angelica" in einen Drei-Einakterabend, 
der nur durch "Gianni Schicchi" einen Wert erhielt. 
E; war vorauszufehen, daß auch Karlsruhe diefe 
unglüddidle Verbindung der qualitativ ungleichen 
Einakter nicht mehr retten könnte! Eine Carmen
Aufführung muß nur darum erwähnt werden, weil 
Ellen W i n t e r, ein jugendliches, doch fchon öfters 
in kleinen Rollen fympathifch tätiges Opernmit
glied, rafch als Carmen einfprang und der Gellalt 
tatfächlich ganz eigenartiges Gepräge verlieh: völ
lig frei von Dirnenwefen und doch äußer!l: reizvoll. 
Die Aufführung i!l: für Karlsruhe feither Ereignis 

·geworden. Nach einem Sinfoniekonzert, das durch 
Programm und nicht fonderlich liebevolle Wieder
gabe der Jupitedinfonie unter freudlofem Stern 
!l:and, verfprach man fich von einem Ga!l:fpiel Paul 
Hindemiths glücklichen Abfchluß der Konzerte im 
Landestheater. Aber auch hier blieb eine kleine 
Enttäufchung nicht erfpart, denn Hindemith, doch 
wohl der authentifche Interpret eigner Kompofi
tionen, fpielte fein Bratfchenkonzert (Kammermufik 
Nr. 5) nidlt eigentlich gewinnend: vielmehr mit 
höchll nüchterner Sachlichkeit, als gelte es einem 
mathematifchen oder mechanifchen Problem. Die 
rafchen Sätze hörten fich durchaus wie Bratfchen
etüden an. Man blieb kalt, ehrte aber die An
wefenheit des Komponi!l:en durch entfchiedenes 
Abwehrklatfdlen gegen einige mißfällige Pfeif
fignale. Beethovens VII. Sinfonie, vom lLandes
orche!l:er unter Jofef Krips befchwingt gefpielt, gab 
den Winterkonzerten die richtige Krönung. 

Die "K a r I s ruh e r C h 0 r ver ein i gun g", 
eine !l:ädtifehe, kaum er!l: gefefiigte Gründung und 
Verbindung von "Lehrergefangverein" mit "Frauen
chor", übernahm unter Dr. Heinz K nöl I, dem 
bewährten Chordirigenten, die "Matthäuspaffion" 
im großen Saale der Fe!l:halle. Dr. Knöll lei!l:ete 
mit dem gut vorgefchulten und vorzüglich difzipli
nierten Stimmaterial präzife, eindringende Arbeit; 
die Chöre kamen zu machtvoller Entfaltung, Or
che!l:er (Landestheater) und Soli!l:en hielten fich auf 
einer kün!l:lerifchen Höhe, die namentlich im zwei
ten Teil befriedigte. Von jeher war die "Matthäus
palTion" für Karlsruhe ein mufikalifches Ereignis, 
das die Fe!l:halle füllte: in diefern Jahr fah man 
im vordern Teil des Saales Lücken, die am hohen 
Stand der jetzigen Mufikkultur bedenklich zweifeln 
laffen. Wenn dazu vom drohenden Abbau der 
"Chorvereinigung" die Rede i!l:, fo fiärkt das Ge
rücht folche Zweifel. Es wäre fehr bedauerlich, 
follte Karlsruhe aus Geldgründen die einzig größere 
Singvereinigung eingehen laffen. Unklug erfchien 

die Stadtpolitik, die den Referenten auswärtiger 
Organe gerade zu fo kritifcher Zeit für die "Mat
thäuspaffion" den freien Befuch verfagte - zumal 
es an Raum wahrhaftig nicht fehlte! 

Auf erfreulicher Stufe des Mufik!l:udiums !l:an
den auch jetzt wieder die - feit neue!l:em prak
tifch auf Voro!l:ern verlegten - Schlußkonzerte 
der Bad. Hochfchule für Mufik, die unter Franz 
Philipps tatkräftiger Leitung immer mehr gedeiht. 
Sachlicher Ern!l:, gediegene Schulung und kün!l:1e
rifcher Antrieb waren die Bafis diefer Aufführun
gen, die auf den hohlen Schein von Parade läng!l: 
verzichtet und dafür die ehrlichen ErgebnilTe eines 
gefunden, nicht forcierten Studiums gefetzt haben. 
So kam man in den Genuß wirklicher, kün!l:1erifch 
beliebter Konzerte kleinen und größeren Ausmaßes, 
die Lehrern wie Schülern Ehre machen. 

Dr. K. Preifendanz. 

KOBLENZ. Nach dem Abbau der Oper 
hier, mit Ende der vorigen Spielzeit, i!l: weder die 
Oper nom die Mufik überhaupt in der Rhein- und 
Mofel!l:adt ge!l:orben, fondern man könnte beinahe 
von einem gewiffen "Aufbau" fpreehen, wenn 
man die Sache zahlenmäßig anfieht. Natürlich i!l: 
der Ausdruck "Aufbau" in den jetzigen Zeiten 
n;cht am Platze, wirtfchaftlim betrachtet. Im 
Stadttheater ga!l:iert nun hier und da die Mai n -
zer 0 per und 0 per e t t e (Intendant Edgar 
K I i t f ch) und bietet hochwertige Vor!l:ellungen, 
dann aber auch hat fich das .von der Stadt abge
baute vorzügliche und hier durch Jahre hindurch 
gcfchätzte Orche!l:er, das fich jetzt philharmonifches 
nennt, mit einer Reihe von abgebautem Opernper
fonal zu einer Notgemeinfchaft zufammengefchlof
fen, die in dem völlig renovierten und fich wohl 
eignenden Saale des Kolpingshaufes (Kath. Gefel
Ienhaus) auftritt. Diefe "Ve r ein i gun geh e
rn a I i ger T h e a t e r- und 0 r m e fi e r m i t
gl i e der der S t a d t K 0 b I e n z" !l:eht nun
mehr unter der Oberleitung des Intendanten Martin 
U I r i m (Godesberg), der aum neben dem Spiel
leiter Herbert P 0 r t z infzeniert. Die mufika
lifche Leitung hat der ebenfo rührige Kapellmeifier 
Wolfgang Helmut K 0 eh. Die Vorführungen, be
kannte Repertoireopern, finden das allgemein!l:e Ge
fallen und haben fich ihre Beliebtheit von vorn
herein gefichert. Operetten im Stadttheater, von 
anderem Perfonal und auch unter Zuhilfenahme 
"des Smaufpielperfonals, das "fingen" follte, und 
es auch tat (0 weh!), hat man inzwifchen fallen 
laffen. Von der Rührigkeit des Orche!l:ers und fei
nes wackeren Dirigenten Kom zeugt aum der Um
fiand, daß man fich mit Erfolg entfchloß, aum 
Si n fon i e k 0 n zer t e im Kolpingfaal zu ver
an!l:alten, von denen bereits eine Reihe inzwifmen 
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fl-attfanden. Unter Hinzuziehung guter Soliften 
von auswärts haben lie lieh im beften künf1:lerifchen 
Lichte gezeigt. 

Immer erftkiallige und qualitativ ganz hoeh
ftehende Konzertabende erlebt man in dem jahre
lang unermüdlichen Ver ein der M u f i k -
fr e und e, der auch in diefem Winter wieder 
auswärtige Trios, Quartette und namhafte Vokal
und Inftrumentalfoliften zu gewinnen und feinen 
Hörern dadurch jedesmal befondere KunftgenülIe 
zu verfchaffen weiß. Dann haben wir hier noch 
eine ganze Reihe von S 0 n d e r- und P r i v a t
ver a n ft alt u n gen. So gab inzwifchen wieder 
der hier bekannte Organifl: und Muliklehrer Adolf 
H ein e man n, der hier auf eine nun 25 jährige 
erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken kann, mehrere 
Konzerte, u. a. ein Jubiläumskonzert in der reno
vierten Evang. Florianskirche, die nun eine neue 
Orgel hat. In der Jefuitenkirche, deren neue Or
gel ganz neuerdings noch einige Änderungen er
fahren hat, wirkt der feinlinnige und raf1:lofe Or
ganift und Mulikhiftoriker Jofef B u f ch man n 
mit feinem exquiliten gemifchten Chor, der fich 
längft in der Stadt emen Namen gemacht hat. 

Dr. W. J. Becker. 

KONIGSBERG. (M u f i k 1 e ben.) Die mu
fikalifchen Aufgaben, die die Provinzialhauptftadt 
Oftpreußens hat, find wichtigere als die anderer 
Großftädte des Reiches. Denn Königsberg ift in 
einem weiten Umkreife einzige mufikalifche Oafe 
inmitten künftlerifch nur fchwach gefegneten Od
landes. Einer folchen Stadt müßten Staat und 
Reich jede Förderung angedeihen lallen. Aber auch 
fie felbft müßte den ernften Willen zur einheit
lichen Zufammenfallung aller ihrer mufikalifchen 
Kräfte haben. Leider ift weder das eine noch das 
andere der Fall. Ein Dutzend öffentlicher Sin
foniekonzerte, ein paar Künf1:lerkonzerte mit den 
üblichen Allerweltsfoliften, einige wenige Jugend
konzerte, kaum noch ein Klavier- oder Liederabend 
eines heimifchen Soliften, zwei, drei größere Chor
aufführungen von Vereinen, die fich noch ein Or
chefter leiften können, außerdem eine im Dafein 
bedrohte, im Spielplan unfichere Oper, ein vom 
mufikalifchen Abbau bedrohter Rundfunk - das 
ift alles. Im nächften Jahre, wenn das Rundfunk
Orchefter abgebaut und die Oper verkleinert fein 
wird, wenn Staat und Stadt die ZufchülIe verringert 
haben, wird es noch weniger fein. Wo bleibt die 
tätige Ofthilfe? 

Her man n S ch e r ch e n, für den es in Königs
berg bald kein richtiges Arbeitsfeld mehr geben 
wird, brachte in feinen öffentlichen Sinfonie-Kon
zerten vor allem Meifterwerke der deutfchen Sin
fonik und begegnete fich darin mit dem Geschmack 

einer Hörerfchaft, die von dem zeitgenölTifchcn 
mulikalifchcn Schaffen nicht berührt wird. Um [0 

dankbarer muß man dem Oftmarkcn-Rundfunk 
fein, daß er - wieder unter Scherchens Führung _ 
breite Hörerkreife an das mufikalifche Heute 
heranbrachte. Die Königsberger Chorvereine trei
ben noch immer zuviel Mulikpolitik auf eigene 
Fauft, ftatt lich finnvoll zufammenzufch!ieilen. Auf 
Woyrfchs "Totentanz", eine mulikalifche Kau!
bachiade, verwandte der Leht·ergefangverein viel 
Mühe und Arbeit. H u g 0 H art u n g, der Sing
akademie und Sängerverein leitet, befcherte uns 
einen genußreiehen Abend mit alter Chormulik. 
S eh e r ch e n wiederholte in der Mulikalifchen Aka
demie Otto Befchs Advents-Kantate, die beim TOll
künf1:lerfeft des A. D. M. V. den Haupterfolg er
rungen hatte. 

Die K ö n i g s b erg e r 0 per nahm vor zwei
einhalb Jahren einen neuen Anlauf zu ernfter 
künfl:Ierifcher Arbeit. Es blieb beim Anlauf. Schon 
beginnt fich der alte Schlendrian wieder zu zeigen. 
Statt künfl:Icrifcher Gefinnung fpürt man Kompro
mißlertum. Nieten in der Oper ("Herzog Wild
fang", "Das Mädchen aus dem goldenen Weften"), 
Nieten in der Operette; ihnen gegenüber ein ma
geres Plus: Bufonis "Turandot' in einer zeitgemäß 
aufgemachten Aufführung, weiterhin eine fzenifch 
grobe, aber wenigftens mufikalifch gelungene Wie
dergabe von Strawinskys "Gefchichte vom Sol
daten", eine von Ladwig mulikdramatifch glück
lich gefteigerte Aufführung von Beethovens "Fi
delio" und als Uraufführung eine artige Spielerei: 
Kempffs einaktige allegorifche Opernburleske "Kö
nig Midas", die mit kompofitorifch leider nicht 
ganz ausreichenden Mitteln den Kampf zwifchen 
tonaler und atonaler Mufik heiter verfinnbildlicht. 
Intendant Dr. S eh ü I e r s Neuinfzenierungen 
ftehen ftark unter dem Einflulle Klemperers und 
find konftruktiv überfpitzt und von des Gedankens 
BläfIe angekränkelt. Der Mut, wirklich Neues zu 
bringen, fcheint Dr. Schüler abhanden gekommen 
zu fein. Aber auch ohne diefes Neue hätte fein 
Spielplan eine geradere Linie einhalten können. 

Erwin Kroll. 

L üB ECK. Trotz der drückenden Wirtfchaftslage 
unferer alten Hanfeftadt und des damit verbunde
nen Rückzuges der finanziell immer bedrohlicher 
gefchwächten kulturbewußten Kreife ifl: in der 
dieswinterlichen Spielzeit in unferm Mulikleben 
ein frifcher, kraftvoller Impuls zu fpüren, der allen 
Zeitnöten zum Trotz Kunftleiftungen von beach
tenswertem Format zu erreichen bemüht ift. Das 
gilt inbefondere für die neue mulikalifche Kra un
feres Stadttheaters, in dem Intendant Dr. Otto 
Li e b f ch e rein arbeitsfreudiges und von künft
lerifchem Ernft befedtes Opernenfemble verfam-

9 
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melt hat. Es ill: eine aufrichtige Freude zu verfol
gen, wie die neu verpflichteten Kräfte des edlen 
Kapellmeifrers Ludwig Let e f ch i tz k y und des 
Spielleiters Walter Jak 0 b zufammen mit ausge
zeidmeten Solokräften in ruhig zielbewußter Ar
beit den fich fpürbar anbahnenden Wiederauffrieg 
unferer Oper bewerkfrelligen helfen. Vom "Trou
badour" bis zur "Baskifchen Venus" reicht zunächfr 
diefer künfrlerifche Aktionsradius. Jede Opernauf
führung erfuhr trotz der verkürzten Etatmittel und 
des eingefchränkten Perfonalbefrandes (Chor, Or
chefrer) eine von gewilTenhaftem Ernfr und künftle
rifcher Sorgfalt befrrittene Vorbereitung - ein 
Arbeitsprinzip, das dem Theater regeres InterelTe 
in der öffentlichkeit einbrachte. Nachdem "Madame 
Butterfly" unvermindert ihre Zugkraft bewiefen 
hatte, war es auch bei uns keine geringe über
rafchung, als fich zur ,Lady "Martha" recht ge
fchwifierlich die "F a t m e" aus dem Morgenland 
gefellte. Diefe verfchollcne Opernköfrlichkeit des 
wackern alten Freiherrn erzielte auch hier einen 
durchfchlagenden Erfolg. Flotows duftig gewebte, 
von neckichem Humor fprühende Partitur, die ihre 
Schulung an der graziöfen, pikanten Melodik der 
franzöfifchen Spieloper nicht verleugnet, erfuhr 
vom Bearbeiter Dr. Bardi - unter Zutat eigener 
Kompofitionen - eine unaufdringliche moderni
fierte Infirumentation. Als Ausklang des Abends 
ward uns Pergolefis immer wieder belufrigende 
Buffo-Oper "La Serva Padrona" in einem witzi
gen parodifrifchen Gewande befchert. Umf1:ritten 
blieb das Wagnis der Aufführung von Hinaemiths 
"Cardillac" (Regie Dr. Liebfcher): diefes frock
eigenwillige Werk in feiner Rückkehr zur alten 
Nummernoper, in feiner kontrapunktifchen Selbfr
herrlichkeit, in der Monotonie der Häufung grel
ler Akzente und in feiner Zwiefpältigkeit zwifchen 
der im Romantifchen wurzelnden Texthandlung 
und der an ein Il:arres Stiliilerungsprinzip gebunde
nen Tonfprache ifr nur als Eintagsexperiment zu 
werten. Einen weiteren Gipfel künfrlerifcher Lei
frungsfähigkeit erreichte unfere Oper mit Hermann 
Hans Wetzlers mufikdramatifchem Erfrlingswerk 
"Die baskifche Venus". Vom Ethos der Melodie 
ausgehend und von der Stimmungsbafis des impul
fiven EriebnilTes der baskifchen Landfeh.aft her be
fruchtet, zeigt Wetzlers in berückender Glanz
praeh.t der Farben erf1:rahlende Partitur das Ge
präge eines dureh.aus eigenfchöpferifeh.en, innerlichfr 
mit dem Stoff verbundenen Kunfrwillens. Unfchwer 
wird der an das Werk herangeführte Hörer am 
Farbenreieh.tum der orchefrralen Klangkomplexe, an 
der mühelos frrömenden Fülle melodifeh.er Erfin
dung, an der Wucht dramatifcher Gefraltungsgabe 
und an den fchönheitsgefättigten Stimmungsbildern 
fieh. von einem tiefwirkenden künfrlerifchen Erleb-

nis gepackt fühlen. Als Eröffnungswerk unferer 
jetzt auch der Oper zugänglich gemach.ten Kamm~r
fpieibühne grüßte uns aus .Bied:rmelertagen Dlt
tersdorfs liebenswürdiges SlIlgf Plel "Doktor und 
Apotheker" in drolligem parodifrifchem Gewande. 
Auf diefer Kleinkunfrbühne erfeh.ien auch Igor Stra
winfkys "Gefeh.ichte vom Soldaten": diefer neue 
Typus des Opernf piels von abfichtlich überfreiger
ter Primitivität der Mittel braucht nunmehr nur 
noch in aller Seelenruhe aus dem Gefichtswinkel 
des Hifrorifchen betrachtet zu werden. "Eitel 
Ohrengefchinder, gar nichts dahinter!" 

Der Ver ein der M u f i k f r e und e mußte 
zwar die Zahl feiner Sinfoniekonzerte auf vier be
fchränken, hat aber fonfr nichts von feiner Initiativ
kraft eingebüßt und darf immer noch als die füh
rende und einflußreichfre mufikalifeh.e Organifation 
'unferes Stadtll:aates angefprochen werden. Die bisher 
fiattgehabten erfren bei den Sinfoniekonzerte, deren 
Leitung Kapellmeifrer Letefeh.itzky anvertraut ifr, 
brachte u. a. Lifzts Dante-Sinfonie und Jofeph 
Haydns Symphonie Concertante op. 84 für vier 
Soloinf1:rumente. Als Solifren hörten wir den mit 
fenfationellem Erfolge mufizierenden Rudolf Se r
kin (Beethovens Klavierkonzert in c-moll und 
Chopin) und Hermann S eh. e y, der Lieder Beet
hovens und Schuberts in technifeh. mufrergültiger 
und gemütserwärmender Gefangskultur vortrug. 
Das Sonderkonzert des Berliner Philharmonifchen 
Orchefrers unter Leitung Wilhelm F u r t w ä n g -
I e r s fand trotz der Ungunfr der Zeiten jenen Zu
fpruch, wie er für den Seltenheitswert diefes herr
lichen Orchefrers und die Perfönlichkeit feines Füh
rers eine Selbfrverfrändlichkeit bedeutet (Beethovens 
Achte, Brahms' Vierte. Solifrin Rile Q u e I i n g, die 
das Brahmsfche Violinkonzert mit fafzinierender 
Klanggebung und fouveräner Virtuofität fpielte). 
Der Kammermufikabend des K r e f eid e r P e -
te r qua r t e t t s fefrigte mit Werken der klalTi
fehen Epoeh.e aufs neue delTen weitreichenden Ruf. 
Conrad Ha n f e n s Klavierabend offenbarte die 
erfraunliche Fortentwicklung diefes am Vorbild 
feines Lehrers Edwin Fifcher gefchulten Spielers 
an aufhellenden Seh.öpfungen der pianifrifehen ,Lite
ratur. Das Lübecker Streichquartett (unter Füh
rung von Hans Mi 1l i e s) befrreitet die von der 
Deutfchen Bühnengemeinde unternommenen kam
mermufikalieh.en V eranfral tungen (DvoHks Kla
vierquintett mit Marie Mo t h - Nie n fr e d;t, 
Werke der jungrufTifchen Komponifrenfchule). Für 
ihre volkstümlichen mufikalifchen Feierfrunden hat 
fich die Lübecker Volkshochfchule die Mitwirkung 
der Lübecker Kammermufikvereinigung gefichert 
(DvoHk- und Tfchaikowsky-Abend). Die kürzlich 
ins Leben gerufene "Vereinigung für Neue Mufik" 
zeigte in einem Klavierabend Herrn. Pi 11 n e y s 
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an zahm ausgewählten Werken Stilrichtung, Aus
drucks willen und -mittel der zeitgenölTifchen Mufik. 
Proben aus dem Schaffenskreis moderner Liedkunfl: 
(z. B. Schön bergs op. 15:15 Gedichte aus Georges 
"Buch der hängenden Gärten") lieh Margot H i n
n e b e r g- iL e f e b res ihre bewunderungswürdige 
Interpretationskunfl:. In dem Jubiläumskonzert der 
Liedertafel des Gewerkvereins (75 jähriges Befl:ehen) 
wartete Hermann Fey mit einer Vortragsfolge auf, 
die aus flacher Sentimentalität und berüchtigter 
Liedertafelei aufrüttelnden Anfchluß an neue Auf
gaben und Ideale des Männerchorwefens fucht. 
Der Leipziger Lehrergefangverein (Leitung Günther 
Ra m i n) erwies fich bei einem Gafl:fpielkonzert 
in St. Marien mit einer erlefenen Vortragsfolge als 
ein Chorkörper, der inbezug auf geifl:ige Difziplin, 
dynamifche Abf!:ufung der Klanggebung und 
rhythmifche Prägnanz eine vorbildliche mufika
lifche Kultur be fitzt. Neben den traditionellen 
Abendmufiken in St. Marien, deren Programme 
Walter Kraft jeweilig hifl:orifch umgrenzte und fl:i1i
f!:ifch einheitlich regelte (Frühbarock bis zur Gegen
wart), ifl: das Gafl:konzert der Hamburgifchen 
Volksmufikfchule unter Leitung unferes Marien
ol'ganifl:en zu erwähnen, das Einblick in das Mufik
fchaffen mittelalterlicher Meifl:er gewährte. 

Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. Die Konzertfaifon der Me i -
ni n ger La n des kap e 11 e ifl: vorüber. Ein 
kurzer Rückblick läßt auf der ganzen Linie erken
nen, daß das mufikalifche Leben im verflolTenen 
Winter nicht auf der gleichen Höhe fl:and, wie in 
den Vorjahren. So fielen die fonf!: fo hoch ge
fchätzten Kam m e r m u f i k a ben d e der Mit
glieder der Meininger Landeskapelle aus; ebenfo
wenig war es möglich, ein größeres Chorwerk mit 
der Landeskapelle zur Aufführung zu bringen. 
"Der Rofe Pilgerfahrt" von Robert Schumann war 
die einzige Chordarbietung der Saifon. Sie wurde 
von dem ausgezeichnet gefchulten Chor der Her
zogin Charlotte-Schule mit vorzüglicher folifl:ifdler 
Befetzung befonders in den Frauenfl:immen (So
pran: Fr!. Anna Judersleben; Alt: Fr!. Mag
dalene G ü n t z e I) in Verbindung mit der Reichs
wehrkapelle unter Leitung von 0 t tom a r 
G ü n t z e I meifl:erhaft herausgebracht. - Die fechs 
Abonnementskonzerte berückfichtigten in der grof
fen Hauptfache unfere KlalTiker und ließen wenig 
Raum für neuere Mufik. Außer P. Graener (Co
medietta), L Thuille (Romantifche Suite), H. Zil
cher (Konzert für 2 Violinen und Orchef!:er in d
moll) und Jaromir Weinberger (Polka und Fuge 
a. d. Oper "Schwan da, der Dudelfackpfeifer") ver
mißte man jede Darbietung modemen Schaffens. 
- Dankbarf!: wurden die auswärtigen folifl:ifchen 
Kräfte in den Abonnements-Konzerten begrüßt: 

Prof. Max S t r u baus Berlin mit dem Violin
konzert von Joh. Brahms, Frieda K w a fl: - H 0 _ 

da pp mit dem Klavierkonzert Nr. 1 in d-mol! 
von Joh. Brahms, Gertrud He p paus Berlin (Alt) 
mit den Kinder-Totenliedern von G. Mahler unel 
Paula Hai den fl: ein aus Gotha mit zwei Arie'n 
von Beethoven und Mozart. Auch die einhcimi
fchen Solifl:en unferer Landeskapelle, Konzertmei
fl:er A. R eich e I und R. Bub (Doppelkonzelt 
für zwei Violinen von J. S. Bach und Konzert 
für zwei Violinen und Orchefl:er in d-moll von 
H. Zilcher) boten willkommene Abwechfelung und 
reime Kunfl:. Als Gäfl:e dirigierten Max Von 
Schi 11 i n g s feine "Mona Lisa" und ProfelTor 
Richard We t z feine Sinfonie in A-Dur, - ein 
im großen und ganzen prächtiges Werk - mit 
einem beifpiellofen Erfolg. - An Opern bot die 
Intendanz "Siegfried" von Rich. Wagner, "Mona 
Lisa" von Max von Schillings als Gafl:fpiel der 
Gura-Oper (Berlin) unter perfönlicher Leitung von 
Hermann Gur a und "Der Freifchütz" von C. 
M. von Weber. Als Operetten hörte man "Meine 
Schwefl:er und ich", "Der Zigeunerbaron" und "Die 
Förfl:erchrifl:l". Die Rollenbefetzung der Haupt
partien wurde in den Opern und Operetten von 
auswärtigen Kräften aus den verfchiedenen Städten 
Deutfchlands befl:ritten. Obwohl derartig zu fam
mengefetzte Vorfl:ellungen immelf ein Experiment 
find, kamen doch im allgemeinen gute und ge
fchlolTene Aufführungen heraus. Das Hauptver
dienfl: an dem guten Gelingen hat Intendant 
W. L 0 ehr, der mit feinem Stilgefühl und hohem 
künfl:lerifchen Können folche Aufführungen zu fam
menfchweißt. - Für die reiferen Schüler der höhe
ren Lehranfl:alten fanden 2 Jugendkonzerte fratt, 
eine Einrichtung, die feit zwei Jahren mit fehr 
gutem Erfolg durchgeführt wird und die Gewähr 
bietet, daß ein mit größerem InterelTe an den 
Konzerten und tieferem Verfl:ändnis für große 
Kunfl:werke ausgerüfl:etes Publikum herangezogen 
wird (abfeits von Grammophon- und Radio-Mu
fik!). - Außerdem brachten eine Gedenkfeier für 
Wilhe1m Be r ger, ehemaliger Hofkapellmeifl:er 
der Meininger Hofkapelle, als Clffl:es Rundfunk
konzert, ein volkstümliches Konzert zu Mozarts 
I75. Geburtstag und ein Thüringer Komponifl:en
Abend angenehme Abwechfelung in den üblichen 
Turnus. - Die Meininger Landeskapelle fl:and in 
der verflolTenen Saifon e1rfrmalig unter der Leitung 
von H ans Tri n i u s. Leider hat er die in ihn 
gefetzten Erwartungen nach verfchiedenen Richtun
gen hin nicht erfüllt, fodaß die Thüringifche Re
gierung den Vertifag für die kommende Saifon mit 
ihm nicht erneuern wird. Hoffentlich befchert uns 
die Neubefetzung den Mann, der für die Wahrung 
und Mehrung der großen T,radition der "Meinin-
ger" der rechte ifl:. O. G. 
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M.-GLADBACH. Bedauerlicherweife mehren lich 
die Anzeimen des allmählichen Abfrerbens unferes 
Muliklebens. Die Zahl der Konzerte wurde vc:r-
ringert, das Orchefier verkleinert, dem Theate:, Im 
Juli noch eine Gnadenfrifr von 7 Monaten gewa~r~. 
Ebenfalls gefährdet ifr das Fortbefrehen der Cacl
lia-Konzerte, denen frädtifmerfeits die bisher üb
liche Unter/lützung entzogen wurde, nachdem be
reits zwei Konzerte /lattgefunden hatten. Viel 
verfprechenden Anfang nahmen diefe mit Pfitzners 
mmantifcher Kantate "Von deutfcher Seele", deren 
vielgefraltige orchefrrale, chorifche und foli/lifche 
Aufgaben durch GMD. Gel b k e s beherrfchende 
Ge/le prachtvoll herausgearbeitet wurde und durch 
treffliche Solifren : Helene F a h r n i-Köln, Inga 
Tor s hof f - Effen, Erne/l Bau e r - Genf, Fred 
D r i f f e n - Berlin unter/lützt wurde. Im 2. Cäci
lia-Konzert fiand außer Elly Ne y und Mahlers 
I. Sinfonie die Erfiaufführung von Hindemiths 
Ouvertüre zu "Neues vom Tage" im Vordergrund 
des Intereffes, durch welche der Komponifi erneu
ten Beweis von feiner beäng/ligend zunehmenden 
Routine gibt. Im Rahmen der frädtifchen Sinfonie
Konzerte vermittelte Gelbke die Bekanntfchaft mit 
Vier kurzen Orchefrerfiücken von Maria Her z, 
deren klare Verarbeitung und felbfrändige Aus
drucksweife einnehmend wirkten. Ebenfo wie diefe 
mehr dem Intellekt als dem Gefühl verdankt auch 
die dreifätzige Partita für zwei Streichorche/ler 
von Paul H ö f f e r ihr Entfrehen, die von jeder 
Effekthafcherei freies, kraftvolles Können auf for
malem und linearem Gebiet erkennen läßt. Als 
immer wieder gern entgegen genommene Glanz
nummern aus Gelbkes Repertoi,re tauchten auf: 
Regers geniales Variationen-Werk über Mozarts 
A -dur-Thema und Bruckners Vierte. Weniger oft 
aber de/lo freudiger begrüßt erfcheint Debuffy's 
zartfarbenes Stimmungsbild "L' Apres-midi d'un 
Faune", weiterhin feien erwähnt Schuberts "Unvol
lendete" und Ballett-Mulik, fowie eine Suite von 
Bam, von Reger für Orchefrer bearbeitet. Unter 
den Soli/len ifr an erfrer Stelle zu nennen Elly 
Ne y, die auf höchfrer Stufe ausgereifter Künmer
fchaft /lehend das Es-Dur-Konzert von Beethoven 
grandios gefraltete. Paul E g ger t - Berlin frellte 
durch die Wiedergabe von Tfchaikowskys b-moll
Konzert hauptfächlich in technifcher Hinlicht zu
frieden. Durm die urmulikantifche Geigerkunfr 
Max S t r u b s wurde die weichliche Chromatik 
des liebten Konzertes von Spohr gleimfam geadelt. 
Weniger als früher gefiel Irmgard R e i man n -
R ü h I e (Berlin) durch die überfmnclle und dem 
Gefühlsgehalt wenig Raum laffende Wiedergabe 
einiger Brahms'fcher Gefänge in der Infrrumenta
tion Regers. Einige junge einheimifche KJräfte ka
men in den Volkskonzerten zu Wort: Gerta 

J 0 n a s, deren wohlgefchulter Mezzofopran mit 
befeeltem Vortrag vier Orche/lergefänge von Hugo 
Wolf zu g~ößter Wirkung brachte, - ILilly J U n g, 
deren fchöne A!tfrimme bei einigen Sdmbert-Lie
dern technifche Vervollkommnung noch radam 
fcheinen ließ, - und Alo N e f ch c n, Organi/l der 
Münfrer-Ki,rche, der lich im g-moll-Orgelkonzert 
von Händel befonders im Rhythmifchen recht fat
telfe/l zeigte. Auch ein im Rahmen der 31. Jah
restagung evang. Kirchenmuliker Rheinlands und 
We/lfalens frattfindendes Konzert zeitgenöffifcher 
Kirchenmulik unter Leitung von Augufi H e ,r ch e t 
wurde von einhcimifmen Kräften be/lritten: H. 
J. Me r t e n s (Orgel), Ida S ch ü r man n - Her -
ch e t Ellen F 0 r /l (Gefang). Das intereffante 
P,rog:amm brachte Chorwerke von Hm. Spitta, 
Walter Rein, Franz Philipp, Kurt Thomas, Gu
fiav Beckmann, Heinrim Kaminski und Max Reger 
(Choralkantate). Als Unikum eines Solifren-Abends 
bleibt ein Bach-Abend von Willy H ü I f e r zu 
erwähnen, der als enorme Leifrung des Gedächt
niffes und der Technik höch/le Anerkennung ver
dient. Durch die Gunfr der Umfrände wurde trotz 
der Eingemeindung dem Rheydter-Singverein -
im Gegenfatz zum Oldenkirchener Kunfrverein -
fein Fortbe/lehen ermöglimt; unter Leitung von 
Franz 0 u dill e erlebte der "Meffias" eine Auf
führung von zuminde/l ungewöhnlicher Biegfam
keit der Tempi; als Solifren fanden lich befrens 
hinein Hilde We f f e I man n - Wuppertal, Eva 
J ü r gen s - Wuppertal, Walter S t u r mund Otto 
G ö bel - Münmen. 

Seit der Eröffnung der neuen Stadthalle in 
Rheydt fällt dem Stadttheater die Aufgabe zu, 
trotz des verkleinerten Perfonals zwei Häufer zu 
befpielen, erfchwert noch durch einen Wechfel der 
Intendanz, die in die Hände des vom Rheinifchen 
Städtebundtheater beftens bekannten Fritz Kr a n z 
überging. Mit bewundernswerter Arbeitskraft und 
höchfiem künmerifmen Verantwortungsgefühl be
wältigt Operndi~ektor Adolf Wach nach wie vor 
ein übermaß an Arbeit, ohne durch einen zweiten 
Kapellmeifter entlafiet zu werden. Zu Beginn der 
Spielzeit brachte Wach mit gefchmackvoller Ver
haltenheit Puccini's "Boheme" heraus, zur Ein
weihung des neuen Theaters den mit liebevoller 
Sorgfalt und feinlinniger Anmut herausgearbeiteten 
"Freifmütz". Einen echten Genuß bereitete die 
fiilvolle und von wahrem klafIifdlen Geifr getra
gene Aufführung der Gluck'fmen "Iphigenie auf 
Tauris"; zu Weihnachten erfreute Pfitzner's lieb
reizendes Märchen, das "Chrifrelflein"; weite~hin 
erfchienen Neueinfiudierungen von "Tiefland", 
"Troubadour" und "Aida". Jofef Ho r be r t, un
fer zuverläffiger Chorkapellmeifier, brachte in fein 
ausgefeilter und durch die außergewöhnlich ge-
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fchickte Regie des talentierten Erich Bor man n 
famos unted1:ützte Aufführung den "Poil:illon von 
Lonjumeau" heraus. Die Operette hält lich an 
die in Mode gekommenen und allerwärts erklin
genden Novitäten: "Land des LächeIns", "ViktOria 
und ihr Hufar", "Mit Dir allein auf einer cinfa
rnen Infel" und als relativ Beil:es "Meine Schweil:er 
und ich", denen allen Willibald K i e ß I i n g am 
Pult den e,rdenklichen Schwung zu geben wußte. 

B. 

P ADERBORN. Mit Mozarts Es-dur-Sinfonie und 
der H. von Brahms begann verheißungsvoll unfer 
diesjähriges Mulikleben. Das 2. Konzert brachte 
uns einen Sie g 1- Abend. OttO Siegi, unfer il:äd
tifcher Mulikdirektor, machte uns mit feinem 
neuen Oratorium, dem "Großen Halleluja" nach 
Texten von Claudius bekannt. Das Werk zeigt 
uns den Komponiil:en Siegl als einen großen und 
tiefen KönnN; die Aufführung felbil: war glän
zend, der Komponiil: war feinem Werke als Diri
gent zugleich der beil:e Ausleger. An Kammer
mufik hörten wir in vorbildlidler Weife vom 
Wen d I i n g - Streichqu<1Jrtett Werke von Schu
bert, Hindemith und Dvorak. 

Der Siegl'fche Madrigalchor erfreute in einem 
intimen Konzerte mit Werken neuerer Meiil:er, von 
denen wir befonders zwei Motetten unferes einhei
mifchen Komponiil:en Humpert erwähnen. Hinde-
mith's Werke lind überragend und fail: von der 
linearen Ausdrucksgewalt des &regorianifchen Sti
les. Fr!. B i r k e n il: 0 ck (Sopran) fang Lieder 
von Schubert, Haas und Trunk, von Siegl fein
linnig am Ibach begleitet. - In den Tagen der 
Erhebung des Bistums Paderborn zum Erzbistum 
fand in unferer Stadt die 24. Generalverfammlung 
der Cäcilien-Vereine des Erzbistums Paderborn 
il:att. ProfefIor S ch a u er t e, unfer Domchor
direktor fprach über: "Einil:ellung zur modernen 
Kirchenmufik", während Domkapellmeiil:er Reh
man n - Aachen beredte Worte fand über das 
Thema: "Kirchenmulik als Dienil: und Aufgabe 
im Reidle Gottes". Eine kirchenmufikalifche An
dacht im Dom ließ unfern Domdlor im hellil:en 
Lidlte erfcheinen. Wir hörten in vollendeter Weife 
Werke von: Lifzt, Othegraven, Desderi (Turin), 
Aichinger und anderen. - An dramatifcher Kunil: 
gibt es bei uns feiten etwas. Dafür war die Mozart
fehe "Entführung", geboten vom Berliner Kammer
Enfemble, geradezu eine Ideal-Aufführung; Soli
il:en, Dirigent und Orcheil:er wetteiferten um die 
Palme des Gelingens. Der M.-G.-V. "Liederkranz" 
erf,reute in feinem Herbil:konzert mit alten und 
neuen Werken. Das Klavierquartett Gefchwiil:er 
Peters-Lüdenfcheid erhöhte den Genuß des Abends 
durch Solis und fauber gefpielte Quartette. 

Franz Vieflues. 

R UDOLST ADT. Zur letztjährigen Spielzeit ifi 
das Soloperfonal des hiefigen S eh war z bur g i -
f dl e n La n des t h e a t e r s (mit einer einzigen 
Ausnahme, die den bewährten Opernfpielleiter und 
Baßbuffo Kar! Kam p e betrifft) vollil:ändig er
neuert worden. Intendant Oskar Fra n z iil: es 
geglückt, brauchbare Kräfte zu gewinnen, obgleich 
die ZufchüfIe verringert worden waren. Und mit 
wahrem Bienenfleiß wird hier gearbeitet. Das ha
ben fdlon die Aufführungen der Opern "Da flie-
gende Holländer", "Die Hochzeit des Figaro", 
"Hoffmanns Erzählungen" und "Der \\7affm
fchmied" bewiefen. Lobenswert lind die Leiil:un
gen des gut difziplinierten Chores. Von den Ope
rettenaufführungen find befonders die von "D.1' 
Land des Lädlelns" von L e h a rund "Viktoria 
und ihr Hufar" von P. Ab rah a m zu KalTen
ftücken geworden. MD. Jofef T rau neck wahrte 
feinen Ruf als gefchätzter Orcheil:erleiter. Als be
fähigter mufikalifcher Führer erwies fich auch KM. 
Herbert We i s k 0 p f. Auch der noch im Anfange 
feiner Laufbahn il:ehende KM. Dr. Hans Kuh I -
man n leitete feine Aufführungen recht gefchickt. 
- Die Spielfolge der Sinfoniekonzerte (Trauneck) 
betonte die deutfche Kunil:. Als erfolgreiche Soli
il:en wirkten hier mit der Tenor Eugen T r ans k y 
und der Pianiil: Rudolf Se r kin. GMD. Erich 
Bö h I k e, in den Spielzeiten von 1924/26 Kapell
meiil:er an unferm Landestheater, leitete als Gail: 
das dritte Konzert und brachte mit der trefflichen 
:Landeskapelle die ,,2. Leonoren-Ouvertüre" und 
z w e i Snfonien in einer Weife zur Wiedergabe, 
die den Abend zum mulikalifchen Erlebnis geil:al
tete. "Unfer Böhlke", diefer wundervolle Beherr
fdler des Orcheil:erapparates, wurde mit nidlt 
endenwollenden Huldigungen geehrt. - Die Mu
fikgemeinde hat - wie im Vorjahre - zu ihren 
Abenden in der Hauptfache Träger großer Namen 
herangezogen. Erwähnenswert iil: eine Aufführung 
des "Weihnachtsoratoriums" von S dl ü t z, das die 
S t ä d ti f ch e Si n g a k ade m i e unter der Lei
tung von MD. Ernil: Woll 0 n g herausgebradlt 
hat. H, Beyersdorf. 

U LM a. D. (K 0 n zer t e.) Trotz Auflöfung 
des Konzertbundes war der vergangene Winter 
fehr ertragreich, ertragreidler als mancher feiner 
Vorgänger. Die Verantwortung für das einhei
mifche Mufikleben lag wieder ganz bei der Lieder
tafel und lie war lich ihrer Verantwortung bewußt. 
Mit dem Orcheil:er des Vereins vermittelte uns 
Fritz Ha y n das Erlebnis von Badls "Kunil: der 
Fuge" in der Bearbeitung von Wolfgang Gräfer. 
Auch moderne Komponiil:en wurden berücklidl
tigt: Reutter, Siegl und Gräner. In einem Gail:
konzert des Stuttgarter Landestheater-Orchefters 

i 
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fpiehe Willy K 1 e e man n das fehwierige Violin
konzert von DvoHk mit gutem Gelingen, earl 
L e 0 n h a r d t befeherte eine erG:aunlieh lebendige 
Wiedergabe der "Siebten" von Sehubert. Von den 
kammermulikalifehen EreigniITen lind ein Abend 
des G u a r n e r i-Quartetts und ein Sonatenabend 
von B u f eh und Se r kin unvergeßlieh. Die So
praniilin Adelheid Arm hol d wünfehen wir ?ald 
wieder zu hören. - Der Verein für klaITlfche 
Kirchenmulik brachte unter H a y n erG:malig das 
erfchütternde Requiem von Verdi und die dick
flülTige Reformationskantate von Karl HalTe; fer
ner Kantaten von Bach und das Deutfehe Requiem 
von Brahms. - Das StadttheateroreheG:er ver
fuchte lich auf eigene FauG: in zwei Sinfoniekon
zerten. Unter Leitung von Herbert Kar a j a n 
und Otto S ch u I man n wurde fehwungvoll mu
fiziert. Nur follten die Programme gefehmackvoller 
werden. - 0 per: Es fcheint, daß einige Serien
fchlager in der Operette dem Intendanten Erwin 
Die t e r ich ermöglichten, lich noch mehr als bis
her um die Oper zu bemühen. Die LeiG:ungen 
waren zum Teil erG:aunlich gut, befonders zu nen
nen lind die ErG:aufführungen von Straußens 
"Ariadne", RolTinis "Angelina" und Donizettis 
"Don Pasquale". Vorbedingungen dafür waren 
die Energie des Intendanten als RegifIeur, fo gute 
Solokräfte wie Senta Z ö b i f ch und Julius K a -
ton a und das große Können der Opernkapell
meiG:er v. Kar a j a n, S ch u I man n und K 0 -

jet ins k y. F. W. 

WEIMAR. Das erG:e Wort in unferem Halb
jahresbericht fei dem Freunde und Kollegen ge
widmet, den eine heimtückifehe Krankheit in der 
Mittagslinie feines Lebens aus unferer Mitte riß: 
Friedrich M art i n, StadtorganiG: und Lehrer an 
der Staat!. Hochfchule für Mulik. Seine Tätigkeit 
als Mulikpädagoge, KomponiG: und SchriftG:eller 
lichert ihm ein dauerndes ehrenvolles Gedenken 
aller, die ihn kannten. Auch diefes Blatt hat vor 
mir feine Befprechungen enthalten; fachlich, wür
dig und d e u t f ch in feinem Wefen hat er die 
breiten Pfade gemieden und iG: eigene Wege ge
wandelt. Er ruhe in Frieden! -

Eine der eind,rucksvollfl:en V eranG:al tungen war 
die Bach - Feier der Staat!. Hochfchule für Mu
fik, bei weiCher "Das Mulikalifche Opfer" von 
den Schülern aufgeführt wurde. Prof. Hin z e -
R ein hol d als Leiter der Kammermulik, Prof. 
We tz mit einem Vortrag zur Einführung in das 
Werk und GMD. Pr a e tor i u s als Dirigent der 
mächtigen Schlußfuge für Orchefl:er und Orgel 
brachten mit begabten Schülern eine Aufführung 
zufl:ande, die lieh in jeder Hinlicht fehen und 
hören laITen konnte. Vortrefflich war auch das 

IV. OreheG:er-Konzert diefer AnG:alt, in welchem 
Erich G re ll als Pianill: mit Mozarts c-moll
Konzert einen fehr vorteilhaften Eindruck machte. 
Die OG:erwoche brachte - wie jedes Jahr - im 
Deutfchen Nationaltheater neben Goethes "Faull:" 
die Aufführung des "Parfifai" u. a. m. Am erll:en 
Feiertag fpielte das R ei tz - Quartett unter Mit
wirkung von Frau Elsbeth Be r g man n - R e i tz 
die "Ma,rien-Lieder" von Hermann Zilcher. Von 
Reitz-Quartett und dem Trio Hinze-Reinhold -
BaITermann - Schulz (Weimarifches Trio) ill: im
mer wieder zu fa gen, daß man lich an diefen 
Abenden wirklich e rho I t. Befonders hervorhe
ben möchten wir den vorletzten und den letzten 
Abend des Reitz-Quartetts. Maurice Ra v e I (f
dur) und T f ch a i k 0 w s k y (f-dur), fowie die 
drei Beethoven-Quartette cis-moll (131), a-dur 
(18/5) und f-dur (135) erwiefen aufs neue die 
künG:1erifche Höhe diefer Spielvereinigung. Auch 
Hans Ba f f e r man n mit feinem eigenen Vio
linabend mit Hinze-Reinhold als erfahrenen Be
gleiter erntete reiche Lorbeeren der Kunll:. Ein 
Re ger - Abend des Freundfchafts-Sängerbundes 
unter Leitung von Kapellmeifl:er Karl F i f ch e r 
überrafchte durch die einwandfreie Beherrfchung 
des fchwierigen Stoffes und lichere Wiedergabe 
feitens des gut difziplinierten gemifchten Chores. 
Das fechG:e Symphonie-Konzert unferer Staats
kapelle brachte Spohrs unG:erbliches Violinkonzert 
Nr. 15 (e-moll), von Pmf. Re i t z meifl:erhaft 
gefpielt und die vierte Symphonie von Joh. 
Brahms unter der Stabführung von Dr. Praeto
rius: ein voller Erfolg für die Kapelle und für 
ihn! Es ill: bedauerlich, daß die politifchen Ver
hältnilTe bei uns durchaus noch nicht in ruhigere 
Bahnen laufen wollen. Ohne Zweifel haben wir 
in Deutfchland an unferer Kunll: und Kultur fo 
manche "faule Stelle" zu befeitigen, und es muß 
daher von den verantwortlichen Führern erwartet 
werden, daß lie dem "bodenG:ändigen" und "volks
eigenen" me h r Raum geben, als dem, das uns 
ferner liegt. Eine Kunll: k a n n nur gedeihen, 
wenn lie im Volke felbll: wurzelt. Fremder Kunfl: 
die nötige Achtung - der d e u t f eh e n aber den 
Vor r a n g ! E. A. Molnar. 

WIESBADEN. Ein kleines Häuflein Zuhörer, 
ein Häuflein "Freibeuter" und ein großer Haufen 
leerer Plätze - das iG: die Signatur unferer Kon
zertfäle. Konzerte auf eigene FauG: zu geben, ill: 
nur den "Kanonen" vergönnt: ein S eh I u s n u s 
bringt da noch volle Säle zu Stande: aber er ifl: 
ja in feiner Schönll:immigkeit, Kunll:fertigkeit und 
Sangesfreudigkeit einzig in feiner Art; er wurde 
zu Anfang unfere,r Winterfaifon wieder namenlos 
gefeiert. Sehr lebhaft akklamiert wurde auch der 
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italienifche Baßbariton Augusto Gar ave 11 0 -

hier fchon von früher bekannt -, der italienifche 
und deutfche Opern-Arien bei gleich tadellofer 
Sprachbeherrfchung mit dramatifcher Verve vor
trug. Daß die beliebte Pianiltin Grete Alt lt a d t 
als Begleiterin am Klavier waltete und auch Werke 
von Brahms und Chopin mit virtuofem Schwung 
zu Gehör brachte, mehrte das Intereffe an diefem 
Abend. Auch die frühere "Jugendlich-Dramatifche" 
unferer Oper: Gertrude Ge y e 'r s bach und die 
allbeliebte Altiltin der Oper: Lilly Ha a s hatten 
- dank auch ihrer feinunnig zufammengeltellten 
Programms von neueren Liedern - unfere muu
kalifchen Kreife in lebhafte Bewegung verfetzt. -
Vornehme Kunltgenüffe bot wie immer der "Ve
r ein der K ü n lt 1 e run d K u n lt f r e und e" : 
er hat - allerdings bei herabgefetzten Preifen -
feinen felten Stamm von Mitgliedern. Stürmifch 
gefeiert wurde hier die intelligente Klaviervirtuo
un Lubka K oIe f f a; als Neuerfcheinung begrüßt 
- die graziöfe amerikanifche Geigerin Viola Mi t
ch eIl, und eine Sängerin, die fchnell alle Sym
pathien gewann: Adelheid Arm hol d - ein 
vollkommenes prächtiges Talent! Wie "von Zei
chen und Wundern umgeben" waren "Künlller 
und Kunltfreunde" beim Auftreten des Wiener 
"K 0 I i f ch - Qua r te t t"; ein Unicum in feiner 
Art: diefer Primarius, der als "Linkshänder" fpielt 
ohne daß man 's gewahr wird; dies Enfemble, das 
Alles auswendig fpielt, und das nach Mozart, 
Schubert (a-moll) und Beethoven (op. 132!) noch 
nach f ,r eie m Wunfch der Zuhörer einige Quar
tette zugibt! ... In den T h e at e r k 0 n zer te n 
unter Erich B ö h 1 k e bekamen wir in trefflicher 
Wiedergabe als Hauptltücke zu hören: Bruckners 
zweite und Mahlers VII. Sinfonie, und als Novi
tät eine Sinfonie von H. Her r man n, die einlt
weilen noch zwiefpältige Empfindung auslölte; 
Alma M 00 die erfreute umfomehr durch Pfitz
ners Violinkonzert. Den größten Zufpruch finden 
die Sinfonie-Konzerte unter Kar! S ch u r i ch t ' s 
Leitung im Kur hau s. Feltabende waren es, als 
Elly Ne y das Brahms'fche d-moll-Konzert fpielte 
und Bruckners 9. Sinfonie erklang; oder als der 
"Cäcilien-Verein" Bruckners F-moll-MefIe wieder
holte! Der vorletzte Abend gehörte - nächlt 
Haydn (D-dur-Sinfonie) und Mozart (das G-dur
Violinkonzert von Hub er man n vorgetragen) 
- den Franzofen: von ChaufIon fpielte Huber
mann das Konzertltück "Poeme", von Debuffy 
wurden die berühmten "Nocturnes" ("Wolken", 
"Felt" und "Sirenen" - diefe mit den vokali
fierenden Frauenltimmen) - aufgeführt, und den 
Schluß machte Ravels jetzt fo viel gefpielter Or
cheß:erwitz "Bolero"! Und das letzte "Zykluskon
zert" brachte eine famofe Aufführung der "Beet
hoven-V3!riationen" von M. Reger. Carl S ch u -

r i ch t und fein 0 r ch e lt e r wurden jederzeit 
fl:ürmifch gefeiert. Prof. Otto Dorn. 

WüRZBURG. Es ilt eine auffallende Tatfache: 
das Würzburg früherer Jahrhunderte zeitigte eine 
Blüte der bildenden Künlte, im Befonderen der 
Plafl:ik und der Architektur. Heute ringen die 
Würzburger Bildhauer, Maler, Architekten fchwer 
um tiefergehende Wirkung ihres Schaffens, dafür 
triumphiert die Muuk über alle anderen künlt
lerifchcn Strebungen. Mit Recht mag manche Groß
ltadt voll Neid fehen auf die Vielfalt und Fülle 
des mufikalifchen Gefchehens in Würzburg und 
auf das Echo, das Mufik hier findet. Nur das 
Wefentlichfl:e foll in diefem bis September 1930 
reichenden Rückblick davon umgrenzt werden. Als 
ein GradmefIer für die Lebendigkeit des mufika
lifchen Intereffes mag wohl gelten: Art und Um
fang der Pflege des Chorgefanges. Diefer blühte 
hier in den letzten Jahren ltark auf. Die Zahl dru
Gefangvereine ilt fchon falt zu groß zu nennen, 
ein Zufammenfchluß da und dort wäre wohl bef
fer. Die öffentlichen Vereins konzerte zeigen durch
wegs beachtliche Schulung; nicht nur altes Liedgut 
wird gepflegt, auch für neue Chorwerke wird ge
legentlich ein Einfatz gewagt. Befonderer Erwäh
nung bedarf die wertvolle Kulturarbeit, die der 
feinfinnige Carl S ch ade w i t z mit dem "Würz
burger Sängerverein" leiltet, der jetzt auch über 
einen Jugendchor und ein eigenes Orchelter ver
fügt. (Letzteres hat jünglt in einem Orchelterabend 
fehr achtbare Proben feines Könnens gegeben, auch 
mit der Begleitung des Bruch-Violinkonzertes, das 
Willy S ch a 11 e r technifch und mufikalifch über
legen geltaltete. - Sehr ltimmungsvolle geillliche 
Konzerte veranltaltete der bekannte hiefige Orgel
meilter Hanns Sch i n die r, der fich mit feiner 
"Würzburger Madrigalvereinigung" einen a-cap
pella-Chor gefchaffen hat, der fchwieriglte Aufga
ben alter und neuer Literatur in fubtillter Weife 
zu löfen vermag. Soliltifch traten u. a. die bei den 
ausgezeichneten Sopraniltinnen Sophie H ö p f e 1 
und Lina G r i m m hervor. Die Altiltin Maria 
G roß hau fe r überrafchte durch die Fortentwick
lung ihrer vollklingenden Stimme, mit der fie in 
der vom Stadttheater veranltalteten Armin Knab
Feier zum 50. Geburtstag des Komponilten die 
urweltlich-großen Mombertlieder fo herrlich geltal
tete. - Die weitgehendlten Anregungen gingen 
von den bisher fechs Orchelter- und Kammermuuk
konzerten des Staatskonfervatoriums aus. Neben 
klaffifchen Werken wie Haydns Cellokonzert (Chri
fl:ia K oIe f f a), Beethovens "Eroika" und Es-dur
Klavierkonzert (Dr. Joh. Hob 0 h m), Schuberts 
;,Unvollendete", Schumanns 4. Symphonie u. a. m. 
hörte man eine Reihe zeitgenöffifcher Werke: Mah-
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lers 2. Symphonie (in der L. My f z - Gm ein e r 
voll Innerlichkeit das "Urlicht" fang), Paul Hin
dcmiths "Konzertmufik für Klavier, Blechbläfer 
und Harfen" (E. L ü b b e cl> e - Job), die eine 
Abkehr von der reinen Motorik zeigt, überhaupt 
manches, was aufhorchen läßt; Paul Dukas "Der 
'Zauberlehrling", Sinigaglias Ouvertüre zu "La 
Baruffe Chiozotte", Siegfried Wagners Zwifchen
fpiel "Glaube" aus der Oper "Der Heidenkönig" 
(in einer kurzen Anfprache gedachte der Direktor 
des ILebenswerkes Siegfried Wagners, der übrigens 
genau fechs Jahre zuvor an der Spitze des Kon
fervatoriums-Orchefters geftanden hatte), Georg 
Schumanns etwas äußerliche Variationen "Geftern 
Abend war Vetter Michel da", endlich Gottfried 
'Rüdingers "Schwäbifche Mufik", die durch ihre 
klanglich aparten Einfälle und die ausgezeichnet 
gearbeitete burleske Schlußfuge eine fehr freund
liche Aufnahme fand. In der Kammermulik gab 
es ein St.reichquartett von Georg Göhler (Schiering
Quartett), das am meiilen in feinem zwingend 
gefl:alteten I. Satz überzeugte, vier entzücl>ende 
"Intermezzi" des Schweizers Jof. Lauber, voll 
feinen Humors von Mitgliedern des Würzburger 
Bläferquintetts dargeboten und eine "Schwedifche 
Phantafie", Präludium, Variationen und Fuge op. 
34 für Orgel und vier Blechbläfer von Hanns 
Schi n dIe r, vom Komponil1:en felbfl: gefpielt. 
Ein Werk voll tiefen Ernl1:es, mit dem Nachklang 
dül1:erer nordifcher Landfchaftsbilder. - Wohl das 
tiefl1:e Erlebnis ging aus von dem letzten Orchel1:er
konzert, in dem Her man n Z i I ch e r s H ö I -
der I i n - Z y k I u s für Singfl:imme und Orchefl:er 
und die 8. Symphonie von Brucl>ner hier erfl:mals 
aufgeführt wurden. In feinem Werk 28, das noch 
in die Zeit der "LiebesmelIe" fällt, fetzte fich 
Zilcher nicht etwa die Aufgabe, Gedichte von Höl
derlin zu "komponieren", er fchuf vielmehr ein 
Lebensbild Hölderlins, die unerhörte Tragödie die
fes Einfarnen, indem er elf Gedichte, die dem Auf
und Abl1:ieg des Dichters in locl>eren UmrilIen 
folgen, zu einer Einheit verfchmolz. Daraus fol
gerte die fymphonifche Gefchloffenheit des the
matifchen Baues, der übrigens fo kunfl:voll ift daß 
e~ fich erfl: eingehender Verfenkung in den' Kla
vierauszug voll zu erfchließen vermag. Der Myftik 
des Wortes bei Hölderlin fleht bei Zilcher d' 
Myftik feines Klanges gegenüber. Es kann ruh:; 
g:.fagt werden: di~ Zeit ift nicht mehr ferne, wo 
fl:arker noch als bisher empfunden wird, von wel
chem Ebenmaß der Form, von welcher Tiefe diefes 
.Werk Zilchers ift, über das die ganze Stille der 
Schönheit" ~uszugieß~n dem Komponift:~ gegeben 
ward .. In fel~er Gattm Margret Zilcher-Kiefekamp 
fl:and Ihm eme Interpretin ungewöhnlichen For
mates zur Seite, die die Schwierigkeiten fcheinbar 

mühelos meifl:erte. Die zufammenfaffende Kraft, 
mit der Zilcher als Dirigent über der EinzelfdJ.ön
heit die großen Linien aufzeigte, fchuf dann mit 
Brucl>ners "Achter" das andere fl:arke Erlebnis des 
Abends. Daß das Konfervatoriumsorchefl:er, in dem 
doch außer den ProfelIoren an den erften Pulten 
noch in der Ausbildung begriffene Mufiker fitzen, 
Werke von folcher Schwierigkeit klanglidJ. und 
geiflig in folcher Ausführung herauszubringen ver
mag, ift das unfchätzbare Verdienft Z i I ch er s, 
in feiner Eigenfchaft als Orcheftererzieher und als 
begeifternder Dirigent. - Die Freunde alter Mufik 
verfammelte Dr. Oskar Kau I in zwei überaus 
anregenden Abenden des "Collegium musicum". In 
dem J. S. Bach-Abend, an dem auch der Meifter 
der Viola da Gamba Chrifl:ian D ö b e r ein e r 
mitwirkte, wurde die bedeutende Trauerode der 
unverdienten Vergeiienheit entrilIen. - Sehr viel
fältig war die Reihe der Soloahende: das ZildJ.er
Trio fetzte fidJ. mit feinem elementaren Mu!izie
ren für Regers geniales Trio e-moll op. I02 ein, 
Heinz K n e t tel, der jetzt für das Konfervato
rium gewonnen wurde, erwies fich in feinem erften 
Klavierabend als Pianift gefehliHenfl:er Prägung, 
klanglich befonders für imprelIioniftifche Klavier
mulik begabt. Der opferbereiten Konzertdirektion 
o e r tel dankte man vier Meifterkonzerte: Edwin 
Fifcher, Emmy Krüger-Knote-Zilcher, Julius Pat
zak, Marteau-Zilcher. An Berühmtheiten hörte man 
fo~ft noch: Lamond, EHy Ney, Myfz-Gmeiner, 
Fntz WoIH, Földefy und Prihoda. - Auf dem 
Gebiet der ~per. und Operette war man infolge 
der Kurzfichtlgkelt der Stadträte auf eine Anzahl 
G~fl:fpiele der Münchener Mufikbühne (ProfelIor 
F ~ f ch e r) befchränkt. Die foliftifch fl:ets ausge
zeichnet befetzten Aufführungen im Hutten-Saal 
waren meift ausverkauft! Nunmehr befann !ich 
die Stadt doch eines beiieren und befchloß im 
nächfl:en Spiel jahr wieder kleinere Opern und Ope
retten in den Spielplan aufzunehmen. 

Bert F riedel. 

AUSLAND. 

~.ARIS.. Der Saifonanfang war impofant: volle 
Haufer 10 den zehn hier allwöchentlich ftattfin
den den Symphoniekonzerten! Die Parifer Preiie 
konftatiert, daß die deutfche Mulik eine herr
fchende Stell.ung einnimmt: "B e e t h 0 v e n, W a g_ 
ne rund Rlch. S t rau ß !ind Götter des Tages!" 
- .. Auch B rah m s gewinnt ftändig an Wert
fchatzung. Bereits im Oktober find f ä m t I . dJ. 
Sy h' d' f b I e mp ~men le. es, is vor einigen Jahren, hier 
n<:ch Viel umftnttenen Meil1:ers, wirkungsvoll ge
f Plelt :,"orden. - Den Konzertreigen eröffnete 
das fem abgeftimmte Pas deI 0 u p - Orehefter. 
In g hel b r e eh t verftand, als fenlibler, kulti-
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vierter Orchefierführer bei Beethovens "Achter" 
die dionYllfche Heiterkeit und befonders bei 
DebufTy's "Meer" die klangdichterifchen Ablichten 
einzigartig hervorzuheben: er trug einen fchönen 
Erfolg davon. Später fiellte lich Inghelbrecht auch 
als Komponift einer beifällig aufgenommenen, 
kurzen "Kammerfymphonie" vor. - Alb. Wo I f f, 
der a la Toseanini buchftäblich Alles, auch die 
allerneueften Werke, auswendig dirigiert, machte 
uns bei La m 0 ure u x mit einer von frifcher 
Lebendigkeit erfüllten Suite von R 0 ge r-D u e a s, 
einem Komponiften neuer, jedoch bewußter Hal
tung, bekannt. Bei der grandiofen Aufführung des 
"Requiems" von Be r I i 0 z beging diefer Dirigent 
leider einen erftaunlichen Stilfehler: er ließ zuerft 
den "Römifchen Karneval" ertönen!! - Das 50-
jährige Beftehen der L a m 0 ure u x - K 0 n zer t e 
wurde durch 4 Fefiabende mit ausfchließlich fran
zöfifcher Vortragsfolge gekennzeichnet. Es kamen 
2 I Werke zu Gehör und zwar nur von Kompo
niften gemäßigter Richtung: Lazzari, Bachelet, 
Kopartz, Chausson, Chabrier, Dukas, Magnard, 
Lalo, d'Indy, Dupare, Debussy, Bruneau, Pierne, 
Charpentier, Rabaud, Hue, Faurt~, Schmitt, R 0 u 5-

seI und R ave I, von denen die beiden letzt
genannten entfchieden diejenigen find, die lich von 
W a g n e rund Rich. S t rau ß am meiften ent
fernt haben. Bei vielen Anderen merkt man immer 
noch diefen Einfluß und die ImprelIioniften lind 
auch ohne einen Mus s 0 r g s k y undenkbar. So 
bleibt eigentlich, bis auf einen gewilIen klang
linnlichen Reiz, wenig von echt franzölifcher Art 
übrig. - Ver lai n e fagte einmal: "de la mu
sique avant toute chose" (vor allen Dingen muß 
es Mulik fein!) ~ diefcs Prinzip hat fcheinbar 
der Leiter des La m 0 ure u x - Orchefters, Albert 
,W 0 I f f, verfolgt, als er die Wahl der Werke 
traf. Man hörte zweifelsohne Mulik, wenn auch 
verfchiedener Qualität: die Extremiften waren doch 
dem Programm ferngehalten! Das klangprächtige 
Orchefter bot über 10 Stunden Mulik - eine 
anftrengende Arbeit, die fchöne Refultate zeigte. 
Eine befondere Anziehungskraft übte das Erfchei
nen des bekannten Schriftftellers Paul Val e r y 
und des ex-Minifters Eduard Her rio t am Red
nerpult aus, die den Gründer des Konzertunter
nehmens Charles L a m 0 ure u x auch als den 
Vorkämpfer des "Wagnerismus in Frankreich" und 
den Interpreten ausländifcher Komponiften prie
fen. Der g.roße Mufikfreund Her rio t, dem die 
deutfche Mulik am Herzen liegt, fprach fehr ein
drucksvoll. - Der Gaftdirigent des Pas deI 0 u p
Orchefters Ren e - Bat 0 n machte fich um die 
'Wiedergabe der Cesar Fra n ck Symphonie d-moll 
verdient, ein Werk, das in Deutfchland kaum ge
fpielt wird, obwohl es neben der "Fantaftifchen" 
von Be r I i 0 z, zu den wenigen franzöfifchen 

bezw. belgifchcn Schöpfungen von unftreitig dau
erndem Wert gehört. Nach dem erften Satz, der 
im klalIifchen Stil mit einer gewifTen B rah m s -
Vorahnung gehalten ift, weift der Zweite eine 
mehr ,gefällige epigonenhafte Form auf. Das Fi
nale ift dagegen grandios und in der thematifchen 
Bearbeitung der etwas herben Melodik, ganz C. 
Fra n ck! - Nun ift Richard S t rau ß in der 
Großen Oper vom internationalen Publikum be
jubelt worden, als er den "Rofenkavalier" und 
die "Salome" dirigierte. Anläßlich des Parifer 
Befuches diefes hier allfeitig gefchätzten Kompo
niften, hatten wir gehofft, wenigftens eine feine 
fpäteren Opern, z. B. "Ariadne auf Naxos", neu
einftudiert zu hören und auch in dem von Ridl. 
Strauß im "Champs-Elysees"-Theater geleiteten 
Orchefterkonzert, anftatt der bereits viel gefpicl
ten Werke ("Tod und Verklärung", "Don Juan" 
ete.) feiner "Alpenfymphonie" zu begegnen -
leider vergebens! Wer Rich. Strauß vor einem 
Vierteljahrhundert in Leipzig, als feurigen, raf
figen Dirigenten erlebt hat, würde ihn heute nicht 
wik:dererkennen. Er verHielt lich dem Parifer 
Orchefter gegenüber ziemlich referviert, änderte 
wenig an der hier herrfchenden StraußauffafTung, 
ein diplomatifcher Zug, der von der Kritik mit 
dem Urteil: "das Orchefter und der Kapellmeifter 
waren miteinander fehr zufrieden" quittiert wurde. 
An einer offiziellen Strauß-Feier nahm im Kreife 
deutfcher Diplomaten auch der franzöfifche Un
terrichtsminifter teil. Im Verlauf diefer gratulierte 
er Richard Strauß zu feiner neuen hohen Aus
zeichnung als "Commandeur de la Legion d'Hon
neur". - Die "D r e i g r 0 f ch e n 0 per" von 
B rech t und W e i 11, die zur Wiedereröffnung 
des in der Peripherie des Künftlerviertels von 
Paris liegenden Mon t par n ass e - Theaters ge
geben wurde, i ft von Par i f ern a 11 gern ein 
ab gel e h n t wo r den. Man fragte fich, was 
eigentlich von der alten englifchen Oper bei diefer 
"gefchmacklofen" Bearbeitung noch übrig geblie
ben ift und warum das Werk nun "Oper" heißt, 
wo die "Mufik als Jazz" dort eine untergeord
nete Rolle fpielt. Trotz der effektvollen Infze
nierung von G. Bat y, konnte man keinen rech
ten Eindruck gewinnen, da die Parifer Auffüh
rung eine PolIe daraus machte und jeden tieferen 
Sinn der Urdichtung, wie etwa die Verherrlichung 
der Armut, gänzlich verkannte. -

Die neuefte "Vierte Symphonie" op. 47 von 
P Il" 0 k 0 f i e f f, einer der markanteften Perfön
lichkeit der modernen rufIifchen Mufik, entbehrt 
die frühere originelle Phyliognomie des Kompo
niften, der jetzt beftrebt war, einfacher zu fchrei
ben. Es entftand daher ein epifodenhaftes Werk 
ohne große Linie, jedoch mit Neigung zum Lyris
mus und gefuchter Harmonie. Bedeutender find 
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Prokofieff's neuefte Verfionen feiner frifmen Ou
verture op. 16 und des zweiten, fehr dankbaren 
Klavierkonzertes op. 42, das 1928 nach Skizzen 
rekonftruiert worden ift, da das bei der Abreife 
des Autors aus Rußland (19 18) dort vergefTene 
Manufkript von der Sowjetregierung als "Natio
naleigentum" befmlagnahmt wurde. (Ji.hnlim er
ging es auch Sm a I i a p i n, der neulich hömit 
erftaunt war, in der Vitrine einer Parifer Buch
handlung eigene "Memoiren" ausgeftellt zu fehen 
- nach überfetzten Aufzeimnungen, die der große 
"Volksfänger" einem Freunde in Moskau anver
traut hat und die, aum aus obigem Grunde, vom 
Staate veröffentlimt wurden.) - Eine Senfation 
rief im vor. Herbft nur ein Werk: "Concerto 
g r 0 s s 0" eines homo novus, der ftarke Beamtung 
verdient, M a r k e w i t f ch "Igor des Zweiten" 
hervor. Seine Sdlaffenstemnik, die nimt an Stra
winsky, fondern eher an Hindemith erinnert, je dom 
noch mehr in's Koloriftifche und Potentielle ge
fteigert ift, erregte Staunen und wenn folmes der 
Anfang der Philofophie fein foll, fo ift hier ent
fmieden die Erfchließung einer neuen Welt, in 
der die junge Generation fich wohl fühlt und wo 
die älteren Mufiker nicht lange verweilen mömten. 
Man kann nur bedauern, daß ein fo ftarkes Ta
lent wie der blutjunge Markewitfm fieh mit der 
atonal-zeitgebundenen Mufik derartig abgibt, an
ftatt feine wirklich empfindungsreiche Rhythmik 
in den Dienft der wahren Kunft zu ftellen. -
Eine vorzügliche Aufführung der fchönen "Ro
mantifchen Suite" von Max R e g: e r, die wir 
Hermann S ch e r eh e n verdankten, ließ mich eine 
andere, allgemein gelobte Novität: "La Cella Az
zura" des jungen Italienes R 0 C c a verfäumen. 
- Alban B erg' s "Lyrifche Suite" ift eine rhyth
mifm äußerft varierte, unter gefchickter Ausnut
zung aller möglimen Streichquartetteffekte mit 
DifTonanzen durchfetzte Klangkonftruktion, die 
jedoch jeder Lyrik entbehrt, bis auf ... das 
"Triftanmotiv", welches der Komponift zum Schluß 
als Beweis dafür, daß "Wagner aum fchon atonal 
komponierte" anwendete!?! Sic! - Anton von 
Web ern Streichquartett op. 5 hat den einzigen 
Vorzug, äußerft kurz zu fein. Diefe aus Nichts 
gefchaffene "Tonkunft" wirkte nach dem trivialen 
"M i I hau d Nr. i' wie ein Buch mit fieben 
Siegeln. Das ausgezeimnete Wie n e r - K 0 I i f m -
Qua r t e t t beging wieder, wie im vorigen Jahre, 
denfelben Fehler, folche rein mentale Kreationen 
zwifchen den KlafTikern auf's Programm zu fetzen. 
Das Refultat: kaum 100 Zuhörer im Saale! -
Das D res d n e r S t r eich qua r t e tt fpielte 
dagegen nur B e e t h 0 v e n, zwar fehr fmön und 
ausdrucksvoll, aber etwas gemütskühl. Das 
belgifche "Pro Arte"-Quartett hat viele Vorzüge 
des Enfemblefpieles, die man früher bei Ca pet 

bewunderte nur befitzt der Primgeiger nimt deffen 
vergeiftigte~ Strim. Zwei Abende mit klaffifchem 
und impreffioniftifmem Programm lock~en eine 
kleine aber auserlefene Kammermufikgememde her
bei. - Als Meteor erfmien aum das "internatio
nale" Quartett Rot h, das zwifmen Budapeft und 
New-York pendelt. Es war eine Freude Ha y d n 
op. 76 und B e e t h 0 v e n op. 10 in vorzüglicher 
Ausführung zu genießen. Man ift eigentlidt in 
kammermufikalifcher Hinfidtt in Paris nidtt ver
wöhnt - das befte hiefige Quartett Ca I v e t 
fpielt nur in gefchloffenen Vereinsabenden und 
feit dem Tode von Ca pet trägt kein Parifer 
Quartett den Ruhm nadt auswärts. - Dem Füh
rer der mufikalifmen "A va nt-Garde" G a i ll a r d 
gehört das zweifelhafte Verdienft manche halb
vergeffene Werke, z. B. des Vertreters des franzö
fifmen Mufikhumors, Erik S a t i e, auszugraben. 
Sonft hör te man nom die Vierte S y m p h 0 nie 
von Darius M i I hau d, ein Werk, das eher Suite 
genannt werden müßte, ferner fein neues P a u -
k e n - K 0 n zer t, in dem die Sdtlaginftrumente 
nur äußerlidt in den Vordergrund des Ordtefters 
treten. Der Komponift ftrebt von jeher nadt melo
difcher Linienführung, befonders im zweiten Satz, 
wo er die Pofaune ein fangbares Thema in hebrä
ifeher Klageart fpielen läßt. - Im übrigen ift 
augenblicklidt die mufikalifche Moderne die un
rentabelfte Sache der Welt. Mangelhaftes Inter
effe, auch feitens der Befucher der "Avant-Garde
Konzerte" macht fich bemerkbar: während der 
Vorträge werden im Publikum Bücher gelefen, 
eine Befchäftigung, die bei manchem "Kontrapunkt 
für's Auge',' entfchieden vorzuziehen iit. (Bei der 
Befprechung der "Chatte" von San g u e t be
dauerte der Kritiker vom "Menestrel", daß es 
"keine mufikalifdlen Tierfchutzvereine gibt!") -
Mit der Hochkonjunktur des Jazzes ift es audt 
vorbei. Bei der Aufführung des "Franco-amerika
nifchen Jazz-Konzertes" wurde fogar zwifdten den 
Sätzen gepfiffen, ungeachtet deffen, daß der Kom
ponifr Jean Wie n e r felbfr ausgezeichnet Klavier 
f pielte. Ji.hnlich erging es D a j 0 s - Bell a trotz 
des äußerlichen Erfolges. Man war enttäufdlt, fo 
wenig Wiener Walzer von ihm zu hören, anftelle 
der vorgefetzten "Mufik", im Vergleich zu welcher 
Off e n bach mit feiner "Orpheus-Ouvertüre" 
noch als Klaffiker erfchien. Das Orchefrer wies 
viele Klangqualitäten auf, ftand aber in der Prä
zifion des Spieles unter dem Niveau von Jak Hil
ton und Whitemann. - Jetzt zu den Solifren! 
Heinrich S dt I u s n u s fang einen ganzen Abend 
mit einer perfekt gefchulten, jedoch etwas rauhen 
Stimme. Ein durchaus ernfter Sänger! Auch fein 
Begleiter Ru p p gefiel hier außerordentlich und 
zeigte, was aus einer "Begleitung" werden kann, 
wenn am Klavier ein Vollblutmufiker fitzt. - Lotte 
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L e h man n bezauberte die Parifer wieder, die 
lic als "ideale Sängerin" klaffiert haben und ihre 
Liederabende fl:ürmen. S dt u b e r t liegt ihr, in 
feinen tiefgründigen Gefängen am befl:en - man 
bewunderte die freie Stimme ohne jede Forcierung, 
eine Gefangsart, die von der hieligen Kritik den 
franzölifdten Sängerinnen anempfohlen wurde. -
Frau 0 I f dt e w s k a (Wien) fiel durdt ihre um
fangreidten Stimmitteln auf. Sie trug bei Co
lonne das italienifche Frömmigkeit -atmende "Sta
bat Mater" fehr fchön vor, das Roffini 1829 nadt 
dem anfänglidt geringen Erfolg des "Wilh. Tell" 
aus Verzweiflung komponierte. In den Brahms
fchen Liedern wurde die pradttvolle Ausdeutung 
der Altifl:in von dem Begleiter, D 0 yen, leider 
gar nicht unterfl:ützt .. - Die Koloraturfängerinnen 
waren in überzahl. Maria I v 0 g ü n begeifl:erte 
das Publikum mit dem höehfl:en Raffinement ihrer 
Vokaltechnik, ließ es jedoch mit ihrer Liederinter
pretation kalt. - Tot i dei Mon te entzückte 
nicht nur dank der fefl:fitzenden Koloratur, fon
dem audt durch ihr klangreiches Organ. - Maria 
Kur e n k 0 war man für das prädttige Lied 
op. 129 von S dt u be r t: "Der Hirte auf dem 
Felfen" (mit Klarinettenbegleitung!), fowie für das 
als Zugabe gefpendete "Maria's Wiegenlied" von 
Max R e ger dankbar. - Alle erwähnten Sänger
innen übertrifft an Frifche der Stimme Maria 
G u i II e met t i, die ein vorbildliches, aus alten 
italienifdten Meifl:ern, von denen der jüngfl:e an 
dem Abend R 0 f f i n i war, zufammengefetztes 
Programm kolorifl:ifdt vortrug. Auch Lina Fa I k 
(Brüffel) entfaltete in gei[l:Jidten Liedern ihre fdtön 
ausgeglichene Aldl:imme und bewies wiederum, daß 
fie zu den beften Oratorienfängerinnen gehört. -
In der Philharmonifchen Gefellfchaft hatte man die 
Freude Elena Ger h a r d t zum erften Male in 
Paris zu hören und lie als wahre Meifterin des 
Liedgefanges fchätzen zu lernen. Befonders gut ge
langen ihr Hugo W 0 I f 's Lieder, audt dank der 
Kunft ihres vortrefflichen Klavierpartners, Koenrad 
v. B 0 0 s. 

Von den Pianiften intereffierte am meiften der 
Deutfchamerikaner Walter Rum m e I durdt eigene 
übertragungen verfchiedener Bach'fcher Choräle. 
- Der Klavierabend von Elly Ne y ("internatio
nale Pianiftin", wie es annonziert wurde!) litt 
unter einer auffallend gewollten Originalität der 
Vortragsfolge: zuerft Li f z t's "Benediction" (un
erklärlidterweife zur Hälfte gekürzt) und Me
phifto-Walzer - zum Schluß Bach 'fche "Chro
matifche"!! Der Höhepunkt des Konzertes war 
op. I I I von B e e t h 0 v e n, in folcher gewaltigen 
Ausführung, wie man es in Paris kaum je vorher 
zu hören bekam. Mozart war dagegen zu gefudtt 
einfadt und nüancenarm. (In der Mozartauffaf
fung müffen wir dem Parifer Robert Ca fad e f u s 

den Vorzug geben, der äußerft gefdtmackvoll und 
ungekünftelt das A-dur Konzert neulich fpielte). 
Man bedauerte von einer fo bedeutenden Brahms
fpielerin wie Elly Ney, das zuerft bei Pasdeloup 
angefetzte B-dur-Klavierkonzert nicht zu hören, 
anftelle des Beethoven'fdten G-dur, das audt viele 
Franzofen höchft anftändig fpielen, wie z. B. der 
junge Jean D 0 yen, der im letzten Moment für 
den leider erkrankten Edwin F i f ch e r bei Colonne 
einfprang. (Künftier, die aus Deutfdtland kommen, 
begehen oft in Paris die Unvorfichtigkeit, zu be
kannte Werke vorzutragen. So auch der talent
volle Jafcha Ho ren ft ein (Düffeldorf), der 
anftatt des hier von Vielen erfehnten Bruckner, 
zum 7ten Male in diefer Saifon Beethoven's 
"Siebente" ertönen ließ.) Ein Kün[l:Jername 
darf nidtt vergeffen werden: Maria Pan t h e s 
(Genf), eine fpontane Perfönlidtkeit, die midt in 
ihrem Spiel an Reifenauer erinnerte. Wenn Li f z t 
(H-moll) und Be e t h 0 v e n (Appassionata) noch 
manchen Wunfch offen ließen, fo fchuf die nahe
zu vollkommene Wiedergabe der bei den C h 0 -

p in' fdten Sonaten einen fo warmen Kontakt 
zwifchen Podium und Auditorium, wie man es 
in Klavierabenden nur felten erlebte. -

Wer S eh a I j a pi n auf der Bühne nidtt ge
fehen hat, kann fidt keine Vorftellung von der 
Genialität der TypendarfteIlung diefes großen 
Kün[l:Jers machen. Spiel, Gefang, Maske - alles 
wird zum einheitlichen, prägnant geformten Gan
zen, das aus dem Leben gegriffen ift. Sdtaliapin 
fang in Paris im "Fürft Igor" von Bor 0 d i n, 
zum erften Male während feiner kün[l:Jerifchen 
Laufbahn, außer der Partie von Galizky, an 
demfelben Abend auch den Khan Rontfchak und 
fchuf eine dämonifche Geftalt, die den ganzen 
aliatifchen Geift in lich verkörperte - eine un
vergeßliche Leiftung, die den ungünfl:igen Eindruck 
feines vorjährigen Konzertes gänzlidt aufhob. Im 

Boris Godunow" übertraf lich Schaliapin. Die 
Mus s 0 r g s k y 'fche Schöpfung wuchs durch ihn 
zu einer kongenialen, ergreifend tragifchen Ge
ftaltung, die an Shakefpeare heranreichte. Auch 
fein Müller in der alten ruffifchen, mozartifch 
angehauchten Oper "Russalka" (Najade) von 
Dar g 0 m i j s k y ift ein prächtiger Volkstyp. 
Jetzt erwartet man noch mit Spannung Mussorg
sky's "Jahrmarkt von Sorotfchin", den der ener
gievolle Direktor der Parifer RufIifchen Oper, 
Fürft Zer e tell i, noch diefen Winter geben 
will. Mit der ausgezeichneten Infzenierung von 
R i m s k y - Kor s a k 0 f f ' s "Sadko" und "Za
renbraut" geftaltete fidt diefes Unternehmen zum 
Ereignis der Opernfaifon, das alle fonftigen Thea
terdarbietungen in den Schatten ftellte. 

Anatol v. Roessel. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Neue Chormufik 1931 in Mann

he i m. Vom 2. bis 4. Oktober findet in Mann
heim die Tagung "Neue Chormufik 19J1'.' ft~tt. 
Die Veranftaltung foll dem in fchwerer Knfe nn
genden Chorwefen neue Wege weifen und frifchen 
Impuls geben. Veranftalter find die "Gefellfch~ft 
für Neue Mufik", die Volkshochfchule Mannhelm 
und der Ausfd1uß für Volksmufikpflege. Als Dar
bietende find der Mannheimer Kammerchor, der 
Kammerchor der Liedertafel, der Arbeiter-Sänger
Chor der Bachverein Heidelberg, der Beethoven
chor 'Ludwigshafen und der Cäcilienverein Wein
heim gewonnen. Alle Formen moderner Chormufik 
werden vorgeführt werden und eine gro~e ~nz~hl 
namhafter moderner Chorkomponiften wird In dle
fen Tagen, zum Teil mit Uraufführungen, zu 
Wort kommen; fo: J. H ~ a s, D r i e f eh, We l
I e s z, Hin dem i t h, H. Her man n, 0 r f f, 
S t r a w ins k y, L end v a i, D e f fa u, G r a b
ne r, P. G roß, A. Me n dei s f 0 h n, K a-
m ins k i und Karl M a r x. K. Stenge!. 

In den Tagen vom 24. bis 27. Juli ds. Js. fand 
in B ern I Schweiz das I 9. Eid gen ö f f i f ch e 
M u f i k fe ft mit einer Beteiligung von 200 Ka
pellen, ca. 6000 Bläfern in der glanzvollften Weife 
ftatt. Es war ein Mufik-Nationalfeft der Schwei
zer Mufikvereine. Der Eidgenöffifme Mufikverein 
befteht aus 1000 Sektionen mit ca. 30000 Mit
gliedern unter der Präfidentenfmaft von Profeffor 
L 0 m b r i f e r, Freiburg (Schweiz) und Redakteur 
Prof. J. E tl i n, ILuzern. Der Feftzug mit den 
200 Kapellen und der Feftakt mit anfmließendem 
Maffenmor von 6000 Mufikern auf dem Bundes
Palaftplatz waren unvergeßlime Erlebniffe, u. a. 
die Weihe der neuen Bundesfahne, die Preisvertei
lung in Anwefenheit der Schweizer Bundesregie
rung boten den Höhepunkt diefes National- und 

'Volksmufikfeftes. - Das Preisgericht beltand aus 
15 Fachmännern und Autoritäten der internatio
nalen Mufikwelt, u. a. betätigten fim als Kampf
richter der Komponilt Franz von Bio n, Prof. 
G i I fon, Brüffel, Prof. Fe r n a n d, Paris, der 
Chef des Mufikkorps der republik. Garde Major 
Du mon t, Paris, Prof. o. R an a II i, Bologna 
(Italien), Prof. K ü h n e, Nürnberg, Deutfcher 
Heeresmufik-Infpizient Hermann Sm m i d t, Ber
lin, Mufikdirektor F. B 0 d e t, Genf, Kapellmeifter 
Zirn m e r, Berlin, Obermufikmeifter B ern h a _ 
gen, Konftanz, Obermufikmeifter Sau t e r, 
Würz burg, Obermufikmeilter S ch u man n, Tü
bingen, Mufikdirektor He i m i g, Bienne, Mufik
direktor R u d 0 I p h, Karlsruhe, Kammermufiker 
a. D. Theo R ü d i ger, Weimar. Den I. Preis 
errang mit 147 Punkten das Philharm. Ormefter 

Lugano, Mufikverein Wädenswil, Stadtmufik L~
zern und die Stadtmufik Arbon. Das Wettfplel 
fand in 5 Klaffen ftatt und bewies die aufftrebende 
hohe Leiftungsfähigkeit fämtlieher fehweizerifcher 
Mufikvereinskapellen. 

Rimard-Wagner-Feier in Trieb
f ch e n. In Triebfchen fand kürzlich eine Wagner
Feier ftatt, die der Wagnerinterpret und Freund 
des Haufes Wahnfried Dr. U. J 0 a ch i m veran
ftaltet hatte. Er hielt die Gedächtnisrede; daneben 
wurde jene denkwürdige edle Aufführung des 
"Siegfried"-Idyll, das Wagner als Gefchenk für 
Cofima und den zweijährigen Siegfried gefmrie
ben hatte, durm Alexander Krannhals mit dem 
Luzerner Kurfaalorchefter rekonftruiert. Auch dies
mal machte die Mufik wieder tiefen Eindrucl;. auf 
die zahlreim erfchienenen Hörer. 

Zur Erinnerung an den Aufenthalt Richard 
Wagners auf Sizilien in der Zeit vom ~oyember 
1881 bis zum April 1882, dem man die Vollen
dung feines "ParfifaI" verdankt, werden i n P ~ -
I e r m 0 R i m. - W a g n e r - F eie r n geplant, In 

deren Mittelpunkte Feftaufführungen des "P ar -
f i f a I" ftehen. Noch heute wird im Hotel Des 
Palmes, wo Wagner abgeltiegen war, ein Harmo
nium gezeigt, auf dem der deutfche Meifter ge
fpielt hat; die zu Anfang des Weltkrieges ver
fchwundene Marmortafel am Eingange des Gaft
hofes foll erneuert werden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Tagungsplan der 5 8. Ver fa m m I u n g 

deutfcher Philologen und Schulmän
ne r vom 28. September bis 2. Oktober 1931 in 
Tri e r fieht folgende mufikalifche Vorträge vor: 
M u f i k g e f chi m te: Univ.-Prof. Dr. Ludwig 
Sm i e der mai r, Bonn; Studienrat Edmund 
W ans leb e n, Trier; Privatdozent Dr. Rudolf 
S t e g I im, Erlangen: Zum Problem der Grund
bewegung im zeitgenöffifchen Mufizieren; Univ.
Prof. Dr. Georg Sm ü n e man n: Mufikalifche 
Eignungsprüfungen; Univ.-Prof. Dr. Be cl;. i n g : 
Goethe und Schubert; Dr. H. Leb e d e: Schall
platte im Mufikunterrimt; Privatdozent Dr. Kar! 
Guftav Fell e r e r, Münlter i. W.: Mufik und 
Mufiktheorie in der Humaniftenfmule; Univ.-Prof. 
Dr. Jofeph Müll er - BI at tau, Königsberg: 
Goethes Kantatendichtungen in ihrer mufikalifmen 
Zielfetzung; Univ.-Prof. Dr. Arnold S ch mit z, 
Breslau: über den Begriff der Romantik in der 
deutfchen Mufik des 19. Jahrhund.; Privatdozent 
Dr. Jofeph S ch m i d t - Gör g, Bonn: Probleme 
der Klangfarbenforfchung; Prof. Dr. Felix 0 be r
bor b e cl;., Hochfchule für Mufik, Köln: Ift eine 
Erziehung zum Mufikverftändnis durch KlafIen-
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unterricht in der Schule möglich?; Studienrat Dr. 
Paul M i e s, Köln: Mufik und deutfcher Auffatz. 

Dr. Wilhe1m Hit z i g, Archivar des Leipziger 
Verlagshaufes Breitkopf & Härtel und Herausgeber 
des bekannten Jahrbuchs "Der Bär", hielt in der 
Leipziger Ortsgruppe der D e u t f ch e n M u f i k _ 
ge fell f ch a f t einen Vortrag über "Johann 
Gottlob Imanuel Breitkopfs mufikgefchichtlicl1e Be
deutung". Er machte die Hörer mit einer der 
vielfeitigl1:en und felTelndfl:en Erfcheinungen der 
Verlagsgefehichte bekannt; J. G. I. Breitkopf, 
durchaus kein bloßer "Gefchäftsmann", hat zwi
fchen Barock und KlalTik auf die Schickfale der 
Mufik den fl:ärkfl:en Einfluß gehabt und durch die 
Vervollkommnung des No~en-Typendrucks wie 
auch durch den Verfuch, das Verlagsrecht auf neuen 
Boden zu fl:ellen, Verdienl1:e fogar um unfere Ge
genwart fich erworben. 

Ein "Ver ein der Fr e und e der K roll -
o per" wurde in Berlin ins Leben gerufen. Seine 
Gründer find Max R ein h a r d t, Hans P ö I z i g 
und Walter von Molo. Bei der Grundungsvel'
fammlung waren u. a. anwefend: Geheimrat Ju
l1:us, der Direktor der Nationalgalerie; Reichs
kunfl:wart Dr. Redslob; Funkintendant Flefch; 
Reichsminil1:er a. D. Koch-Wefer und Vizepräfi
dent der BühnengenolTenfchaft Hans Otto. Zweck 
des Vereins ifl:, die Kroll-Oper, die als fl:aatliches 
Infl:itut in der vergangenen Woche zu exil1:ieren 
aufgehört hat, in dem bisherigen künl1:lerifchen 
Geifl: auf neuer organifatorifcher Grundlage wei
terzuführen. Der Vorfl:and fetzt fich zufammen 
aus Prof. Arthur Schnabel, Klaus Pringsheim, Alfr. 
Fled1theim und Eckard von Naso. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Pianohaus Rück, Nürnberg, hat den fechs 
befl:en Abfolventen des Nürnberger Konfervato
riums je eine Fr ei kar te zu den die s jäh
r i gen Ba y r e u t her Fe fl: f pie I e n gefpen
det und kommt auch für die Fahrtauslagen diefer 
Fel1:f pielreifen auf. Diefes ebenfo kunl1:freundliche 
wie pädagogifche Vorgehen verdient öffentliches 
Lob. 

An der Berliner Univerfität werden im näch
fl:en Winterfemel1:er Prof. Dr. Arnold S ch er i n g 
über "Bach und der deutfche Geifl:" und Prof. Dr. 
Johannes Wo I f über "Das deutfche Singfpiel" 
lefen. 

Das Schlefifche Konfervatorium - Breslau -
eröffnet ab 13. Oktober eine Abteilung für Schau
fpiel, Sprech- und Tonfilm unter Leitung von Fr. 
BühnenregilTeurin Heide-Matzdorff. 

Im November 1905 ifl: das "C 0 II e gi um 
mus i cu m", das heutige MufikwilTenfchaftliche 

Inl1:itut der Univerfität Lei p z i g, von Hugo 
Riemann begründet worden. Aus diefem Anlaß 
beging das Inl1:itut eine fchlichte 25-Jahr-Feier, in 
der Prof. Dr. Theodor Kl'o y e 1', der jetzige Di
rektor des Infl:ituts, die Gedenkrede hielt. Seitdem 
die Ausbildung der Mufik-Studienräte Sachfens zu 
ihrem wefentlichen Teil dem Inl1:itut anvertraut 
i 11:, und feitdem die Inl1:rumentenfammlung Wil
helm Heyers in Köln vom fächfifchen Staat für 
das Inl1:itut erworben wurde, il1: delTen Bedeutung, 
zu der Hugo Riemann und nach ihm Hermann 
Abert den Grund gelegt haben, um ein Vielfaches 
gewachfen; der fichtbare Ausdruck dafür il1: die 
überfiedelung in den Nordflügel des neuen Leip
ziger GralTimufeums. 

Mit Beginn des Sommerfemefl:ers wurde der 
W ü r t t. H 0 eh f ch u I e für M u f i k in Stutt
gart eine Abt eil u n g für kat hol i f ch e 
Kir ch e n m u f i k angegliedert. Dadurch hat 
Stuttgart als dritte deutfche Mufikhochfchule (ne
ben Berlin und Köln) fowohl protefl:antifche wie 
katholifche Kirchenmufik im Lehr- und Arbeits
plan vertreten. Als neue Kräfte für die katholifche 
Abteilung (,Leitung: Prof. Dr. H. KeIl e r) wur
den gewonnen: P. Fidelis Böfer O.S.B., Subprior 
der Erzabtei Beuron (Gregorianifcher Choral und 
Liturgie), Prof. Gutmann (Kirchenlatein) und Dr. 
A. Krießmann (Gefchichte und Aefl:hetik der katho
lifchen Kirchenmufik). Aufnahmeprüfung zu Beginn 
des Winterfemefl:ers (lI. September). Profpekte 
mit Lehrplan und Prufungsbefl:immungen find durch 
das Sekretariat der Hochfchule, Stuttgart, Urbans
platz l, erhältlich. 

Die SeminarklalTe des K 0 n f e r v at 0 r i ums 
zu H eid e I b erg veranl1:altete kürzlich einen der 
Entwicklung des Klaviers gewidmeten Abend: nach 
einem ausführlichen Referat über diefes Thema 
brachten Schüler der Anl1:alt Proben der Klavier
literatur aus dem 16.-18. Jahrhundert in chrono
logifch geordneter Reihenfolge. 

Als Abfchluß des Sommerfemefl:ers gaben 80 
Schüler des Jen a e r K 0 n f e r v a tor i ums 
der M u f i k in fünf Abenden einen weitge
fpannten überblick über die Arbeit des Infl:ituts, 
die fich auf folil1:ifche und kammermufikalifche Ge
biete, auf Orchel1:er- und Chor darbietungen er
I1:reckt. Die VorbereitungskialTen fpiehen vorzugs
weife zeitgenölTifche Literatur, während die Aus
bildungsklalTen befonders altklalTifche Werke zum 
Vortrag brachten. Großen Anklang fand ein 
Volksliederabend unter Leitung von Prof. Georg 
Brieger, der als neue Lehrkraft für Theorie und 
Mufikerziehung gewonnen wurde. 

Der 96. Vortragsabend des Jen a e r K 0 n f e r
v a tor i ums der Mufik (Leiter ProfelTor Willy 
Eickemeyer) am 15. Juli brachte infofern eine 
Neuerung im Rahmen dief er Veranfl:altungen, als 

q 
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ein neugegründeter Frauenmor zum erfrenmal öf
fentlim hervortrat. Chöre a eappella und foldle 
mit Infrrumentalbegleitung kamen zum Vortrag. 
Die Leitung diefes Chores liegt in den Händen 
von ProfelTor Georg Brieger. 

Die S t a a t I i m e A k ade m i e für Kir
m e n- und Sm u I m u f i k in Berlin veranfral
tete im Sommerfemell:er I9JI in ihrer Aula einen 
Dietrim Buxtehude-Abcnd, an dem der Kopen
hagener Domorganill: N. O. Raa ll: e d einen Vor
trag über den "Nordifmen Ton in Buxtehudes 
Sm affen" hielt und Orgelwerke des Meill:ers 
fpielte. Als Gefangsfolifr wirkte der Direktor 
Prof. D. Dr. Mo f e r mit, als ILeiter des Collegium 
musieum instrumentale Prof. D. Dr. Sei f f e r t. 
Ferner fanden Vortragsabende fratt: der Gefangs
klafTen Ludwig Ruge und Prof. Hertha Dehmlow, 
der KlavierklalTe Lydia Lenz, die neben Klavier
werkcn älterer Meifrer folme von Reger und Haas 
bramte, der KlavierklafTe Elfe C. Kraus mit vier
händigen Werken von Smubert und SdlUmann, 
fowie Kinderll:ücken und Variationen, von Studie
renden der KompotitionsklalTc R. Hernried. Für 
den Ausländerkurs des Zentralinfrituts für Er
ziehung und Unterrimt veranll:altete die Akademie 
im Vorgarten des Charlottenburger SmlolTes eine 
Mozart-Serenade, ausgeführt vom Collegium musi
eum instrumentale unter Leitung von Hermann 
Diener. 

Die diesjährige Ho m fm u I w 0 m e der K Ö 1-
ner Smulmufikll:udierenden auf der 
F r e u s bur g bram te eine Reihe von Vorträgen, 
u. a. von Mimael Alt (Aamen) und Dr. 
Ha n fm k e (Koblenz) fowie eine Reihe von Auf
führungen neuer Mufik. Wolfgang F 0 r t n er s 
Sehulfpiel "Creß ertrinkt" fand alserll:e well:
deutfme Aufführung fratt, außerdem kamen H i n
dem i t h s "Frau Mufika" und andere neuzeit
lime Werke zum Vortrag. Eine öffentlime Auf
führung fand im Smloßhof für die Bevölkerung 
des Siegerlandes fratt, deren Leitung in den Hän
den von Prof. Dr. 0 b erb 0 r b eck und Dr. 
Wilhe!m H aas lag. Es fand eine Reihe von Ar
beitsgemeinfmaften fratt, fo von E. Jof. Müll e r 
(Rhythmifme Gymnall:ik), Hilde R 0 b e r t -
W u ll: hof f (Gymnall:ik), Karl H. K rum m 
(Blockflötenfpie! und Volkstanz). 

Das M u f i kin ll: i tut der Uni ver fit ä t 
T ü bin gen trat im vergangenen Sommerfeme
ll:er mit einer Reihe von Veranll:altungen hervor. 
Zu Semell:er-Anfang dirigierte der Leiter des In
frituts, Prof. Dr. Kar! H a f f e anläßlidl der Ein
weihung des Fell:faales der neuen Univertität ein 
Symphoniekonzert des Philharmonifmen Ormefters 
Stuttgart, fodann bildete im Juni das von der 
Deutfehen Max Reger-Gefellfmaft und dem Mufik-

infritut der Univerfität unter Beteiligung von Prof. 
Dr. Ha f f e veranfraltete k lei n e d e u t f dl e 
R e ger f e fr den Höhepunkt des diesfommer!im~n 
Tübinger Mutiklebens. Einen Einführungsabend 111 

Bruckners Werk, insbefondere in feine VI. Sym
phonie bot fodann Dr. Kar! G run s k y (Stutt
gart), der über Bruckner fpram und zufammen 
mit Prof. HalTe die VI. Symphonie auf zwei Kla
vieren fpielte. Von den in den Seminarübungen 
des Inftituts in der letzten Zeit ge!eill:eten Arbei
ten auf mutikgefmimtlimem Gebiet und der Se
mell:erarbeit des Akademifmen Streimormefrers 
und des Kammermors des Mutikinfrituts legte fo
dann das Smlußkonzert Zeugnis ab, bei dem erfr
malig bisher unbekannte württembergifme Meifter 
des I6. Jahrhunderts, Sigmund Hemme! und Bal
duin Hoyoul, zu Worte kamen und zwar unter 
Berücktimtigung des neuefren Standes der For
fmung über die Aufführungspraxis des 16. Jahr
hunderts mit weitgehender Heranziehung von In
frrumenten (Po faunen, Trompete, Flöten, Violinen, 
Celli und Orgel), in Abwemflung und Zufammen
wirken mit dem Chor. Außerdem fpielte das aka
demifme Streimormell:er unter Leitung von Prof. 
HafTe Händels eoneerto grosso in C-moll und 
Bams FlÖtenfuite in H-moll. Zu Semefterende 
konnte Pwf. HalTe in einem großzügig angelegten 
Vortrag über "Die neuere Orgelbewegung" im 
Feftfaal der Univerfität auf die Bedeutung der 
neuen Tübinger Univerfitätsorgel (nam Angaben 
von Pwf. HalTe von der Firma Friedr. Weigle 
in Emterdingen erbaut) hin~eifen und führte auf 
ihr Werke vorbamifmer Meifrer vor. 

Folgende Einzelheiten entnehmen wir dem Jah
resberimt I930/3I des Heidelberger Städt. 
K 0 n fe r v a tor i ums (Leitung Otto See I i g): 

Die Anfralt, die fim im Laufe der letzten Jahre 
immer mehr zu einer F a dl - und B e ruf f m u I e 
entwickelt hat, wurde im vergangenen Schuljahre 
von 188 Smülern hefudlt, von denen 148 in Hei
delberg, 40 auswärts anfäßig find. Seit Gründung 
der Anfralt im Jahre 1894 ifr fie von 2600 Schü
lern und Smülerinnen befumt worden. -

Im Laufe diefes Schuljahres wurden elf öffent
lime Smüleraufführungen veranfraltet, in welmen 
fo ziemlim a 11 e Smüler von den Vorbereitungs
kIalTen bis zu den OberklalTen aufzutreten Ge
legenheit fanden. Von den Aufführungs-Program
men feien befonders hervorgehoben: Eine Mozart
Gedenkfeier (175. Geburtstag) am 19. 2., eine hi
ll:orifme Aufführung der Klavier-SeminarklalTen 
"Die Quellen des Klavierfpiels bis Joh. Seb. Bam" 
am I6. 6., ein Singabend der ChorklafIe Dr. Leib 
am 10. 7., ein Kammermufikabend der KlalTen 
Stolz am 23. 7. und ein Chor- und Ormefrer
Abend am 24. 7. 

6 
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Die Mulikabteilung des Zentralinflituts für Er
ziehung und Unterricht veranltaltet vom 5.- 10. 
Oktober 19JI in Be rl i n die IX. Re ichs -
f ch u I m u f i k w 0 ch e. Inmitten einer wirtfchaft
lich aufs Außerfte gefpannten Lage foll durch diefe 
Tagung das öffentliche Gewillen für die Sorge 
mulikkultureller Aufgaben geweckt werden. Der 
Gefahr einer Vernachlälligung mulikerzieherifcher 
Arbeiten feitens der Organifationen und einer 
Relignation feitens der in der Praxis Itehenden 
Mufiklehrer muß vorgebeugt werden. Rückbefin
nung auf die Grundlagen, auf das Wefentliche 
heißt der Leitgedanke der IX. Reichsfchulmulik
woche, die im einzelnen folgende Themenkreife 
behandeln w~rd: Die Kulturlage, Mulikpädagogik 
und allgemeine Pädagogik, Pfychologie, Ausbil
dung des fchulmulikalifchen Nachwuchfes, Erwach
fenenbildung. Hauptreferate haben bisher über
nommen: Prof. Dr. H. Be f f eIe r, Prof. Fritz 
J öde, Prof. Dr. Hans M e ~ s man n, Prof. Dr. 
Hans Joachim Mo fe r, Studienrat Dr. Rudolf 
Sch ä f k e, Prof. Dr. Arnold S ch er i n g, Prof. 
Dr. Georg S ch ü n e man n, Studienrätin Sufanne 
T rau t w ein. An den Nachmittagen werden 
praktifche Ausbildungsfragen erörtert werden von 
Studienrat Dr. M ü n n ich, Studienrat La n g -
ne r, Prof. M art e n s; fe,rner Mulik und <Leibes
übung, Mulik und Technik (Schulfunk, Studienrat 
B i e d C<r; Schallplatte, Siegfried G ü n t her). 
Vorgefehen ilt die Uraufführung von 
z w ein e u e n S ch u 10 per n: der "Jobliade" 
von Wolf gang J a c 0 b i, der Schuloper "Der 
Reifekamerad" von H. J. Mo f er; ferner eine 
Mulizierltunde unter Leitung von Profellor Paul 
Hin dem i t h; Feftkonzert, Feftoper. Die Teil
nehmergebühr beträgt 8.- RM. Anmeldungen bis 
zum 15. September an die Mulikabteilung des 
Zentralinftituts für Erziehung und Unterricht (Poft
fcheckkonto Berlin 138501). Die Mulikabteilung 
übernimmt die Vermittlung von billigen Unter
kunftsmöglichkeiten. Alle Anfragen lind an die 
Mulikabteilung des Zentralinftituts für Erziehung 
und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamerftraße 120 
zu richten. 

Staatliche Privatmufiklehrerprü
fun g: Von unterrichteter Seite wird uns mit
geteilt, daß folgende Plrivatmuliklehrerprüfungen 
demnächft abgehalten werden: a) in M ü n ft e r 
am 14. Oktober 1931 und folgende Tage, b) in 
D 0 r t m und am 24. Oktober 1931 und folgende 
Tage. Meldungen zur Prüfung lind dem Provin
zialfchulkollegium Münfter, Schloßplatz 7 unter 
Beifügung der in §§ 3 und 4 de.r Prüfungsordnung 
bezeichneten Papiere bis zum 10. September 1931 
einzureichen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Organift W i I hel m Ku n z e veranltaltetc m:c 

den Mitgliedern des evangelifchen Kirchenchores 
und dem Stadtorchelter in der Kreuzkirche zu 
Lau ban eine kirchliche Abendmufik, 111 der 
Werke von Joh. Seb. Bach, Johannes Brahms und 
Max Reger zum Vortrag gelangten. 

Os k ar Re b I i n g, der Organift der Haupt 
kirche zu Halle a. S., brachte kürzlich feine 200. 

Orgelfeierftunde mit Werken von Paul Hofmaier, 
Michael Praetorius, Joh. Ulrich Steigleder, J. S. 
Bach und Max Reger. Ein Rückblick auf das in 
diefen Abenden Gebotene zeigt, daß Oskar Reb
ling in feinen nunmehr feit dem 13. April 1921 
in regelmäßigen Abfländen ftattfindenden Feier
ftunden durch das Schaffen der Orgelmeilter aller 
Zeiten geführt hat. - Gleichzeitig kündet er für die 
dies jährige \Tortragsreihe einen überblick über die 
Zeit von 1480 bis 1930 in 18 Abendfeiern an. 

Das Winterhalbjahr des neugegründeten Evan
gclifchen Kirchenmufikalifchen Inftitutes der Ba
difchen Landeskirche zu H eid e 1 b erg beginnt 
am 15. September. Für die vollftändige Ausbil
dung von Organiften und Chor/eitern find unter 
Direktion von Prof. Dr. Pop p e n als Lehrkräfte 
verpflichtet die Herren Wolfgang F 0 r t n e Ir, 
Dr. IL e i b, Herbert Ha a g, Oskar E r h a r d t. 
Die Schüler erhalten Hörberechtigung an der Uni
verfität. 

Am I. Auguft find es 25 Jahre her, daß Prof. Hans 
Hof man n vom Senat der Univerfität Leipzig 
zum Kantor an der Univerfitätskirche zu St. Pauli 
gewählt wurde. In Verbindung mit den dama
ligen Univerfitätspredigern Geheimrat Rietfchel 
und Ihmels gründete Hofmann am 10. November 
1906 den Uni ver fit ä t ski r ch e n ch 0 r, der 
noch am Totenfonntag desfelben Jahres feine erlte 
Kirchenmulik in der Univerlitätskirche fang. Der 
Univerfitätskirchenchor hat fich unter Leitung von 
Prof. Hans Hof man n eine beachtliche Stellung 
im Leipziger Mufikleben erworben. 

Die bekannte Mühlhaufener Organiil:in Frieda 
Mi ck e I - S u ck hat für den 30. Auguft einen 
Richard - We t z - Abend vorgefehen mit zum Teil 
unbekannten Werken und wi,rd am Reformations
tage Bachs dritten Teil der Klavierübung als 
deutfche OrgelmeIle mit Choralgefängen vor den 
einzelnen Choralvorfpielen unter Leitung von Er
hard Kr i e ger zur Aufführung bringen. 

Der bekannte Kölner Komponift Auguft von 
o t he g r ave n, über dellen Schaffen unfer heuti
ger Leitauffatz berichtet, hat die Altersgrenze über
fchritten und fcheidet nunmehr aus dem Lehrer
kollegium der Staatlichen Hochfchule für Mufik in 
Köln. 
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PanI Kletzki 
Konzert in d-moll 
für Klavier und Orchester, op. 22 

Ausgabe für Klavier mit untergelegtem zweitem 
Kla vier anstelle des Orchesters, bearbeitet vom 
Komponisten. Edition Breitkopf 5506 RM 9·-

Ein Klavierkonzert reinsten Stils; pianistisch ergiebig und in jeder Beziehung geglättet und 
wohlklingend. Der erste Satz, Allegro ma non troppo, deutet mit seinen Hauptthemen und 
der rhythmischen Struktur auf Brahms'sche Einflüsse hin; die eingefügte, vollständig notierte 
Kadenz gibt dem Spieler Gelegenheit, sein pianistisches Können voll zur Geltung zu bringen. 
Konzentrierte Form läßt den zweiten Satz, Andante sostenuto, besonders hervortreten; es ist 
ein idyllisches Intermezzo von außerordentlichem Reiz. Ein Allegro agitato, durch energische 
Rhythmik ausgezeichnet, bildet das kräftige Finale des Konzerts, das den Pianisten in jeder 
Weise vor neue, dankbare Aufgaben stellt. 

Quartett in d-moll, op. 23 
für 2 Violinen, Viola und Violoncell 
Taschenpartimr . . . . . . . 
Stimmen: Edition Breitkopf 5561 

.. RM 4.

.. RM 7.50 

Das Werk beginnt mit einem Allegro non tanto; es folgt ein gespenstisch dahinhuschender 
Scherzosatz, dem klanglich überaus reizvolle Pizzikato-Folgen eingeschaltet sind. Ein breit 
angelegtes Andante leitet über zu dem geschäftigen Getriebe des abschließenden Allegro agi
tato. Die interessante Schöpfung wurde vom Berliner Bentz-Quartett zur Uraufführung 
angenommen. 

JnUns Klengel 
Drei Stücke für zwei Violoncelle und 
Klavier oder Orgel, op. 62 

Larghetto - Andante - Andantino 

Edition Breitkopf 5503 . . . . . . RM 3.-

Chaconne g-moll für Violoncell allein, 
op. 63. Edition Breitkopf 5504 .. RM 2.-

D~e oben genannten Stücke sind die neuesten Schöpfungen des Meisters, vom Cellisten für 
sem Instrument geschrieben. Besonders die Chaconne op. 63 zeigt, daß das Violoncell als 
selbständiges Instrument durchaus lebensfähig ist, es ist ein Beitrag zu der so überaus dank
baren Gattung der virtuosen Violoncell-Musik. 

VerIaQ von Breitkopf Il. Härtel in LeipziQ 

6* 
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PERSöNLICHES 
Der neugefchaffene ordentliche Lehdl:uhl für 

MulikwilTenfchaft an der Univerlität K ö I n wurde 
Prof. Dr. Theodor K r 0 y e r, dem Direktor des 
MulikwilTenfchaftlidlen Infl:ituts und Infl:rumenten
mufeums der Univerlität Lei p z i g, angeboten. 
Ob der Gelehrte dem Ruf Folge leifl:en wird, ifl: 
noch nicht entfchieden. - Die Leipziger Studenten
fchaft richtete an Dr. Kroyer die dringende Bitte, 
fein Arbeitsgebiet in Leipzig nicht aufzugeben. 

Der erfl:e Solotänzer der Berliner Staatsoper, 
Wal t e r J unk, wurde als Ballettmeifl:er an 
das Stadttheater zu Duisburg verpflichtet und 
bringt mit dem neu zufammengefl:ellten Perfonal 
in der kommenden Spielzeit eine Reihe neuer 
Ballette. 

H ein r i eh Lab e r wurde als Gafl:dirigent für 
nächfl:en Winter eingeladen nach M ü n eh e n, 
(Brucknerzyklus der Theatergemeinde 2 Sympho
nien des Meifl:ers); mehrere Konzerte in L e n i n -
g rad, M 0 s kau und C h a r k 0 w; Operngafl:
fpiel am Stadttheater R 0 fl: 0 ck; 3 Konzerte in 
C h e mn i t z, Bühnenvolksbund, u. a. Urauffüh
rung von Trapp; zum 4. Male nam S pan i e Il. 

Nachdem fünf Kapellmeifl:er zur Probe dirigiert 
hatten, ifl: der Pofl:en des Operndirektors am 
S t a d t t h e a t e ,r in Hag e n i. W., der durm 
das Ausfcheiden Fritz Volkmanns frei wird, VOll 

der nächfl:en Spielzeit ab dem bisherigen erfl:en 
Kapellmeifl:er in Dortmund Siegfried Me i k über
tragen worden. 

Für das nämfl:jährige rulTifche Operngafl:fpiel in 
London, das wiederum von dem englifchen Diri
genten Thomas Be e ch a m arrangiert wird, lind 
Verhandlungen mit Tos c a n i ni aufgenommen 
worden. Beecham beablimtigt, im nächfl:en Jahre 
weiter Wagner-Fefl:fpiele in London, in deren Mit
telpunkt eine "Ring"-Aufführung fl:ehen foll, ab
zuhalten. Beemam hofft, auch für diefe Veranfl:al
tung Toseanini gewinnen zu können. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r erhielt den Antrag 
von Commendatore Passibli, dem Vorfl:and der zu
fammengefmlolTenen bedeutendfl:en Konzertvereini
gung Italiens, der lim zur Zeit gerade mit Tos
eanini in Bayreuth befindet, mit dem B e r I i n e r 
Phi I h arm 0 n i fehe n 0 reh e fl: e r auf der 
nächfl:en Frühjahrstournee zehn bis zwölf Konzerte 
in I tal i e n zu geben. Furtwängler hat den 
Antrag angenommen. 

Der Rücktritt des Kölner Intendanten ProfelTor 
Hof müll e r von der Leitung des Teatro Colon 
in Buenos Aires gefmah nicht allein aus gefund
heitliehen Gründen, fondern - nam einer direkten 
Mitteilung einer Berliner Zeitung - aum info ge 
der Widedl:ände, die der in feiner Initiative ge
hemmte Theaterleiter feitens der vorhandenen 
TheaterkommilTion und ande,rer Perfönlimkeiten 
gefunden hat. Anfcheinend fmeitert jeder Verfum 

einer groGzügigen Opernorganifation an den Ver
lültnilTen des dortigen Theaterbet,riebes. 

Bruno S ch ö n fe I d, fl:ellvertretender Intendant 
des Bonner Stadttheaters, gebürtig in Leipzig und 
Sohn eines bekannten Bühnenkünfl:lers, wurde zum 
Intendanten des Stadttheaters in Koblenz gewählt. 

Kammerfänger Julius Pu t t li t z von der Dres
dcner Staatsoper konnte auf eine fünfundzwanzig
jährige Tätigkeit an diefer Bühne zurückblicken. 

Der Münmener BalTifl: Guido Die m e r wurde 
für die kommende Spielzeit an das Stadttheater 
Hamburg verpflichtet. 

Eine Reihe von Künfl:lern begeht in diefem Jahre 
das Jubiläum langjähriger Mitwirkung bei den Bay
reuther Fefl:fpielen. So Kammerfängerin Re u ß
Bel c e, die erfl:malig vor 35 Jahren als Walküre 
und Norne in Bayreuth fang und feit 1908 die 
dramatifme AlTifl:enz leitet, Kammerfänger Karl 
B rau n, der vor 25 Jahren mit dem Fafner de
bütierte, den er aum bei den diesjährigen Fefl:
fpielen fang, ferner Eduard Hab i eh, feit zwan
zig Jahren der anerkannt befl:e Alberich in Bay
reuth, fowie verfchiedene Mitglieder des Chors und 
Orchefl:ers. 

Adolf Wa m, der Operndirektor des Stadtthea
ters Gladbam-Rheydt, wurde zum mulikalifchen 
rLeiter der fl:ädtifmen Bühnen in Rofl:ock berufen. 

GMD. Heinz Bon gar t z wurde als Oberlei
ter an das Landestheater in Go t ha (Thüringen) 
verpflichtet. 

Geburtstage: 

Der verdienfl:volle Kapellmeifl:er des Kölner 
Domes, ProfelTor Johannes M ö I der s, der der
zeitige Generalpräfes des Allgemeinen Cäcilien
vereins für Deutfd1land, tJfl:erreieh und die 
Schweiz, beging die Feier feines 50. Geburtstages. 

Der bekannte Komponifl:, Mulikfchriftfl:eller und 
Dirigent ProfelTor Hans S 0 n der bur g in Kiel 
wurde am 18. Augufl: 60 Jahre alt. 

Todesfälle: 
t R 0 be r t B u t z, der feinlinnige Iyrifche Tenor 
der Württembergifchen Landestheater in Stuttgart, 
der erfl: vor wenigen \Vomen zum Württember
gifchen Kammerfänger ernannt worden war, im 
Wihelminenhofpital in Stuttgart an den Folgen 
einer Nierenoperation. Roben Butz kam nach 
erfolgreimer Tätigkeit am Stadttheater in Regens
burg ans Nürnberger Opernhaus, von wo aus ihn 
GMD. Ferdinand Wagner mit ans Landestheater 
in Karlsruhe nahm. 
t in F I o,r e n z der ausgezeichnete Geiger Prof. 
Fanfulla L a r i, der Begründer des Florentiner 
Streimquartetts und des Sienefer Streichtrios, im 
Alter von 55 Jahren. Er war der Lieblingsfmüler 
des berühmten Geigers Fra n e i und nur durm 
ein angeborenes körperliches Gebremen daran ge
hindert, einen Namen von Weltruf zu erlangen. 

f. r. 

q 
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Soeben erschienen: 

A. V. Otheeraven 
Drei Volkslieder 

für Männerchor a capp. 

Nr. 1. Heute noch 
Nr. 2. Weib mir ein Blümlein 
Nr. 3. Wer geht mit, juchhe, über See 

(NlederUind. MetrosenUed. 17. Jehrh.) 

Preise: 

Jede Parlilur M. -.60 
Jede Einzelstimme jedes EInzeIchores M. -.20 

Ein neuer Olhesraven Ist Immer eine wertvolle 

Berelmeruns der ChorUleralur 

Anslch/ssendung gern zu Diensten. 

P. J. TONGER / KÖLN A. RH. 
Am Hof 30/36 

=.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.!: 

VON DEUTSCHER MUSIK 

Band 43 

Friedrich Klüse 

BAYREUTH 
Eindrücke und Erlebnisse 

Geheftet M. 1.-, blau Ballonleinen M. 2.-

Der Komponist von "nsebill", "Der Sonne
Geist" ,der D-moll Messe und anderer wert
voller Werke gibt uns hier einen Ausschnitt 
aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An
ton Brudrner und sein "Bayreuth" -Erlebnis. 
So bringt das klein. Bändmen über den R ah
men einer Erinnerungsschrift hinaus manch 
wertvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton 

Bruckners und Rimard Wagners! 

Zu beziehen durm jede gute Bum- u. Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag IRegensburg 

~1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1rnllllllll~ 
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Eulenburgs 
Kleine Pa rtitur- Ausgabe 

Neuerscheinuneen 1931 
No. BACH M. 

Kantaten. (A. Sd!ering Ret·.-Vw.) 
1025 No. 46. Srnauet dorn und sehet . . . . 1.20 

1021 No. 55. Im armer rvlensch, im Sündenknecht -.80 

102.4 No. 182. Himmelskönig, sei willkommen . 1.20 

BOIELDIEU 
1105 Der Callf von Bagdad, Ouverture 

(M. Caud!ie Rev.). . . . . . . 1.-

DVORAK 
873 Scherzo capriccioso, 01'. 66 . . 2.-

HAYDN 
517 Symphonie No. 48 C dur (Maria Theresia). uo 
pS Symphonie No. 55 Edur(DerSmulmeister). 

Nadl den Stimmen zusammengestellt und re-
vidiert von W. Altmann . • . • . . . 1.20 

LALO 
1104 Le Rol d'Ys, Ouvert. (M. Caudue Rev.-Vu·.) !.j0 

MOZART 
918 Don Glovannl (ital.-deutsm) Nam d. Auto

graphherausg. u.mitVorw. vers. v. A. Einstein 12.

Dasselbe in Leinen gebunden. . . . . . . 14--
1022 Motette: Exsultate, jubilate 

(A. Einstein Rev.-V w.). . -.80 

J,STRAUSS 
875 WlenerBlut,op. 354(V.Keldorfer Rev.-Vw.) 1.20 

1106 Zllieunerbaron, Ouvert. (Keldorfer Rev.) 1.20 

TRAPP 
519 Symphonie No. 4, B moll, op. 24 3.-
876 Divertlmento für kleines Orchester, op. 27. 1.50 

VIVALDI 
758 Concerto Ddur f. Flöte m.StreidlOnh., ap. 10, 

No. 3- Rev. u. m. Vorw. verseh. v. A. Einstein -.80 

WAGNER 
903a Tannhäuser (deutsm-franz.) Neue Ausgabe, 

mit sämtl. Varianten der Pariser Bearbeitg. u. 
m. Vorw. verseh. v. M. Hochkofler. Hauptfass. 13.-

903b - Varianten der Pariser Bearbeitung. . . . 3.
Dasselbe, vollständige Ausgabe, in Leinen geb. 18.-

WUNSCH 
874 Kleine Lustspiel-Suite, 0p. 37 1.50 

Verlangen Sie ein vollst. Verzeichnis der Sammlung von 
Ihrer Musikalienhandlung oder vom Verlag 

Ernst Eulenburg, Leipzig C. 1 

Soeben erschienen: 

CARL SCHROEDER 
Lieder-Suite 
für gemischten Chor 0 capella 

Tanzspuk 
Mitternächtlicher Reigen für Orch. 

Praeger & Meier, Bremen 
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t in Leipzig der frühere fächlifche Hofopernfän
ger Ern 11: Wach te r, ein ausgezeichneter Baffi11:. 
Er war 19 Jahre lang Mitglied der Dresdner Oper 
und hat lich namentlich als Wagnerfänger hervor
getan. In Bayreuth hat er durch acht Fe11:fpiel
jahre mit großem Erfolge den Gurnemanz gefun
gen. Wachter war zuletzt als Gefangsmei11:er tätig. 
t A n n a D vor a k, geb. Cermak, die Witwe 
des Komponiften Anton Dvofak, in dem kleinen 
Orte Wyfoka bei Pribram in Böhmen. Anna Dvo
fak, die ihren Mann um 27 Jahre überlebt hat, 
war vor ihrer Verheiratung Opernfängerin. 
t in Berlin der Domorgani11: und Profeffor an der 
Staatl. Hochfchule für Mulik Walter F i feh e r, 
59 Jahre alt. Er hatte lich durch Er11:aufführungen 
Regerfcher Werke den Ruf eines Förderers der 
neuzeitlichen Orgelkompolition erworben. Auch als 
Pädagoge hat er lich hervorragend bewährt. Zu 
feinen begabte11:en Schülern zählte die mit Orgel
konzerten wiederholt erfolgreich hervorgetretene 
Traute Wagner-Berlin. 
t i11: Augu11: Emanuel Ve i t, durch nahezu zwan
zig Jahre er11:er Kapellmei11:er der deutfchen Oper 
in Brünn, Sohn des bekannten deutfchböhmifchen 
Komponi11:en Wenzel Heinrich Veit, im 8r. Le
bensjahre. 
t i11: Mulikdirektor Heinrich Max S t i I I e r, Prä
lident des Deutfchen Mulikdirektoren- und Kapell
meifterverbandes. 
t i11: Mulikdirektor K 0 I I man n in Stargard 
(Pommern), der durch Konzertaufführungen in der 
Vorkriegszeit weit über Pommern hinaus bekannt 
geworden i11:. 
t i11: Kapellmeifter Fe i n f in ger (Kroll-Oper, 
Berlin), von einer Bergtour im Karwendelgebirge 
nicht zurückgekehrt. 

BOHNE. 
Die k ö n i g I i ch e 0 per i n Rom will ihre 

Bühneneinrichtung modernilieren und als er11:e 
Bühne in Italien mit einer Drehbühne aufwarten, 
die bei der Aufführung von Debuffys "Pelleas 
und Melifande" zum er11:enmal in Tätigkeit treten 
foll; als Saifon-Novität foll dort Ca fe I las 
Oper: "D i e Schi a n g e: Fra u" in Szene gehen. 

Das Stadttheate~ W ü r z bur g, das im vergan
genen Jahre feine Oper abbaute, wird in der 
kommenden Spielzeit mit neu engagierten Kräften 
zunäch11: Spielopern und Operetten wieder in den 
Spielplan mit aufnehmen. 

Die Städtifche Oper in G r a z wird in der kom
menden Spielzeit die komifche Oper "Die drei ge
rechten Kammacher" (nach dem Text von Gott
fried Keller) von Ca firn i r von Pas z t h 0 r y 
zur Uraufführung bringen. 

Das M e ck I e n bur g i f ch e L a n des t h e a -
te r zu Neuftrelitz fieht vor der Schließung, da 

ihm von der Stadt die notwendigen ZufchüfIe 
nicht bewilligt werden. 

Das B rem e 'r S t a d t t h e a t e r plant für die 
kommende Saifon folgende Neuheiten: Bufonis 
"Doktor Fau11:", Puccinis "Der Mantel", Verdis 
"Don Carlos", Roffini-Roehrs "Angclina", Rez
niceks "Ritter Blaubart", Strauß' "Agyptifche He
lena"; Spielbeginn Anfang September mit "Lohen
grin". 

Die B u d a p e 11: e r 0 p e ,r wird in Chicago 
1933 ein Gaftfpiel aus Anlaß der dort ftattfinden
den Weltaus11:ellung abfolvieren. 

Auch die 0 per i n Kat t 0 w i t z foll nach 
Mitteilung des Vereins polnifcher Theaterfreunde 
gefchloffen werden. Auch die Stadtverordneten
verfammlung in Po f e n hat die Auflöfung der 
Pofener Oper ab 1. September befchloffen. 

Die Erwartung des Tri e r e r T h e a t e rau s
f ch u f fes, dem Spiel betrieb Oper und Operette 
erhalten zu können, ift nicht eingetroffen. Dem 
Theaterausfchuß wurde von der Stadtverwaltung 
Kenntnis gegeben von der Herabfetzung des Zu
fchuffes, der vom Reich und dem Staat Preußen 
für das Stadttheater zu erwarten fei. Der Aus
fchuß befchloß, daß Voranfchläge für einen Spiel
plan ohne Oper oder Operette ausgearbeitet wer
den follen. 

Die Grenz11:adt T i I fit lieht lich vor die Frage 
geftellt, ihre Oper für die nächfte Spielzeit .zu 
fchließen falls nicht noch im letzten AugenblIck 
namhaft~re Unterftützungen durch die Preußifche 
Landesbühne und andere Stellen zu erwarten lind. 
Die Folgen der Schließung wären in k~ltureIle.r 
und wirtfchaftlicher, aber auch in natlOnalpoh
tifcher Hinlicht nicht auszudenken, da die Litauer 
Propaganda in Tillit und Umgegend ~erade in 
letzter Zeit einen großen Auffchwung mmmt. 

Der Große Senat der Landesuniverlität Tübin
gen hat in einer einftimmig angenom.menen Ent
fchließung lich nachdrücklichft für die E r hai -
tun g der 0 per an den württembergifchen Lan
destheatern eingefetzt in der überzeugung, daß der 
Kunft eine gleich hohe und gleich wichtige Aufgabe 
im Leben eines Volkes zukommt wie der Wiffen
fchaft und daß deswegen die Gefahr der Schlie
ßung der Oper von der Wiffenfchaft als eigene 
Angelegenheit anzufehen i11:. 

Der Spielplan der Dresdener Oper 
i n der n ä ch ft e n S pie I z e i t. Die neue Spiel
zeit der Staatsoper beginnt am 23. Augu11: mit 
einer Aufführung von Richard Wagners "Tann
häufer" unter der mulikalifchen Leitung von Fritz 
Bufch mit Tino Pattiera in der Titelpartie. Die 
er11:e Neuinfzenierung bringt Glucks "Orphc.us" 
unter der Regie des neuverpflichteten Oberfp,el
leiters Dr. Schum. Die mulikalifche Leitung hat 
Fritz Bufch; die choreographifche Leitung EI~en 
von Cleve - Petz. Als klafIifche Operette Wird 

; 
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OTTO SIEGL 
op.73 

"Eines Menschen Lied" 
Kantate 

auf nachgelassene Gedichte von 

ERNST GOLL 

fOr Sopran- und BarItonsolo. gem. Chor. 
Orchester und Orgel ad IIb. 

Dauer: Etwa t SluDd~ 

Preise: 
KiavlerauS&ug 10.-. Chorstimmen je -.80 

Orchestermaterial nach Vereinbarung 

Siehe Bespremungln dieser Nummer I 

Verlangen Sie den Sonderprospekillratis und den 
Klavierauszug zur Anslchll 

P. J. TONGER I KÖLN A. RH. 
Am Hof 30/36 
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ALBERT AHN 
Verlagsbuchhandlung 

KOLN· RHEIN 

A. v.Otheeraven 
Das mamt der dllftllle Jasmin (Kalbeck). Singstimme 

mit Klavierbcgleitung. 5 S. 4°· 
Gute Namt, mein Herz (Geibel). Singstimme mit Kla

vierbcgleitung. 5 S. 4°· 
HeimUm (Slovakism). Singstimme mit Klavierbegleitung. 

3 S. ,,0. 
HomzeUsUed Im Malen (Wette). Singstimme mit Kla

vierbegleitung. 7 S. 4°· 
Jumlnsfraum (Rückert). Singstimme mit Klavierbegleitg. 

3 S·4°· 
Im Volkston (Storm). Singstimme mit Klavierbegleitung. 

3 S. ,,0. 
Im Vorl1beqehen (Pesmkau). Singstimme mit Klavier

begleitung. 3 S. 4°· 
Neu'rlemlsme Liebe-Skolien (Goerhe). Singstimme 

mit Klavierbegleitung. 5 S. 4°· 
Smlaßos (StOrm). Singstimme mit Klavierbegleitg. 5 S. 4°. 

Prelsle 80 Pfg. 

Allelnl,e Auslieferung durm L. A. Klffler, 
Leipzig, K6nl,dr. 8. 

NEUERSCHEINUNGEN. 
Orchefier: 

GLUCK-EMMEL: Orpheus-Dionysos 
Tanzdramatisme Handlung in 4 Akten. 

E. P. 4365 Klavierauszug. . .. •..... M. 5.-
Partitur u. Orm. Stimm. Preis nam ühereinkunft 

HA YDN: Klavierkonzert D dur 
E. P. 4356 Ormester-Partitur . . . •.•... M.5.-

Mit neugeftodtenen Orcnesterstimmen erschienen: 

HAYDN: Symphonie Nr. 101 (4) Ddur 
E. P. 1027e (Die Uhr) Partitur . . . . . . . . . M. 3.-

HAYDN: Symphonie Nr. 103 (1) Es dur 
E. P. 1027 c (Paukenwirbel) Partitur . . . . . . . M. 3.-

HAYDN: Symphonie Nr. 104 (2) Ddur 
HAYDN: Symphonie Nr. 64 Adur E. P. 1027d(Londoner) Partitur ........ M.3.-

Erste Neuausgabe für den praktIsmen Gebraum NIEMANN : Vier alte Tanzstücke 
Eingerimtet vo;>n Ludwig Landshoff •. p. 4357 fürStreimormester(I.Entree. 2.Sarabande. 

E. P. 4360 Ormester-Parutur ...•...• M. 4.- 3.Menuett, 4- Pavane) Partitur M·3·-

Chorwerke: 
GESUALDO: 8 fünfstimmige Madrigale HAYDN: Nelson-Messe (Messe in D) 
E. P. 4363 (Weismann) Partitur komplett M. 2.50 E. P. 4372 Ormester-Partitur . M. 15,-

HAYDN: E. P. 435' Klavier-Auszug .......... M.2.-
E. P. 2965 a 24 2-8 stimm. Kanons (Weismanr.) . . M.-.~o 

T asmenausgabe 

Die Kanons bringen u. a. : "Die zehn Gebote" (2. unter .. 
legter Text: Die zehn Gebote der Kunst) mit dem 
bisher unbekannten Originaltext Haydns. 

HA YDEN: Sieben Worte 
E. P. 4373 Ormester-Partitur. • . . . • . . . M. 15,
E. P. 1371 Klavier-Auszug . . . . . . . . . . M. 1.50 

Zu sämtlimen Werken ist vollständiges Aufführungsmaterial käuflim lieferbar 
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P . Methufalem" mit der Originalmulik " nnz 
von Johann Strauß, in einer textlichen N~ubear-
beitung, in den Spielplan aufgenommen. DIe Edl:
aufführung ill: für Oktober vorgefehen. An neuen 
Werken lind vorgefehen: "Die fchalkhafte Witwe" 
von Wolf-Ferrari, fowie "Jenufa" von Janacek. 
über die Uraufführung einer deutfchen Oper 
fchweben augenblicklich Verhandlungen. Für den 
Mozartzyklus wird "Figaros Hochzeit" neueinll:u
diert, fowie "Idomeneo" in der Bearbeitung von 
Richard Strauß aufgenommen werden. Zur Ver
vollll:ändigung des .Wagnerzyklus wird "Rienzi" 
wieder neueinll:udiert im Spielplan erfcheinen. Fer
ner wird zu Of1:ern r 9 32 "Parlifal" in teilweifer 
fzenifcher Neugef1:altung und in mulikalifcher Ein
Il:udierung (Fritz Bufch) zur Aufführung kommen. 
An Neuinfzenierungen lind ferner vorgefehen: 
"Ariadne auf Naxos" von Richard Strauß, fowie 
"Rigoletto" von Verdi. "Eugen Onegin" von 
Tfchaikowfky, "At da" von Verdi, "Turandot" 
von Puccini, "Die ägyptifche Helena" von Richard 
Strauß werden mit teilweifer Neubefetzung wie
der im Spielplan erfcheinen. 

Intendant Erich P a b Il:, der neue Leiter des 
A u g s bur ger Stadttheaters hat die "Schlacht 
von Legnano", eine Iyrifche Tragödie in 4 Akten 
von Salvadore Cammarano, ein Frühwerk Gui
feppe Ver dis, das feine Uraufführung r849 in 
Rom am Teatro Argentino erlebt hat und feitdem 
fall: ganz in Vergeffenheit geraten war, zur deut
fchen Uraufführung im Laufe der kommenden 
Spielzeit angenommen. Die neue Bearbeitung 
f1:ammt von Oberfpielleiter Dr. Franz Xaver 
B a y e r I , der auch die Infzenierung beforgen 
wird. Die mulikalifche Leitung wird der neuver
pflichtete erll:e Kapellmeif1:er Ewald Li n d e -
man n (bisher Frankfurt am Main) übernehmen. 

Mn. 

KONZERTPODIUM. 
Lei p z i g, das Ge w a n d hau s, mit feiner 

Eingabe an den fächlifchen Landtag, wie beinahe 
zu erwarten, abfchlägig befchieden, hat bei der 
Stadt nun doch foviel Entgegenkommen gefunden, 
daß es nädlaen Winter feine Konzerte, wenn auch 
beträchtlich vermindert (r6 Konzerte f1:att 20), 
fortzufiihren in der Lage fein wird, fo es von der 
mulikalifchen Bevölkerung tatkräftig unteraützt 
wird. Das wird hoffentlich gefchehen. Ungemein 
erfreulich if1: vor allem, daß aus der Verbindung 
des Gewandhaufes mit dem hieligen Rundfunk 
nichts geworden ia; es wäre dies der Anfang vom 
Ende gewefen, da fo grundfätzlich verfchiedene 
Einrichtungen lich nicht miteinander vertragen. -
Hausdirigent wird auch im kommenden Winter, 
der durch das I50 Jahr-Jubiläum des Inaituts 
befondere Bedeutung erhält, B run 0 Wal te r 
fein; er leitet im Ganzen elf Konzerte. Die zwei 

Chorkonzerte Il:ehen unter Kar! S t rau b e, zwei 
Orchell:erkonzerte leitet H. A ben d rot h und eines 
mit feinem eigenen Kammerorchell:er, E. F i feh c r. 

In einem Jubiläumskonzert des E f f e n e r 0 r

eh e Il: e r ver ein s kam das neuell:e Werk Max 
Fiedlers "Serenade" zur Uraufführung. 

Der K 0 n zer t ver ein s - C h 0 r zu M a r -
bur g - Lahn hat unter der Leitung von Prof. 
Dr. Herrn. S t e p h a n i im letzten "/. Jahr zur 
Aufführung gebracht: J. H. Schein, Seligpreifun
gen; J. S. Bach, Matthäus-PafIion; Händel, Jephta; 
Mozart, Requiem; Lifzt, Heilige Elifabeth, und 
zwar jedes diefer Werke in doppelter Aufführung, 
dazu noch in KafIel: Bruckner, Te Deum. 

Das Co ll e g i u m mus i c um der Univerlität 
Lei p z i g, das lich die Ausnutzung der im In
arumentenmufeum der Univerfität, der vormaligen 
Heyer'fchen Sammlung, vorhandenen Schätze be
fonders angelegen fein läßt, hat auf Einladung im 
Brühl'fchen Saal der Kunf1:gewerbe-Akademie zu 
D res den ein hif1:orifches Konzert gegeben. Das 
Programm brachte Werke aus der fächlifchen Ba
rockzeit, darunter ein faf1: unbekanntes Violin
konzert von Pifendel und eine ungemein fchwung
volle Opernouvertüre von J. A. HafIe; die Befet
zung des Orchef1:ers war durchaus f1:ilecht, und die 
eingef1:reuten Solof1:ücke für Cembalo, Clavichord 
und Orgel wurden ebenfalls in Originalgef1:alt auf 
Inf1:rumenten des r 8. Jahrhunderts vorgeführt. Der 
Beifall war fehr lebhaft und herzlich. - Das 
Pro~ramm if1: daraufhin mit einigen Änderungen 
auch in Leipzig vor einem Kreife von Univeditäts
freunden zu Gehör gebracht worden. 

Die H ein r i eh S ch Ü t z - G e fell f ch a f t, 

e. V., Sitz Dresden, veranf1:altete am 25. Juli einen 
mufikalifchen Tee, bei welcher Gelegenheit eine 
Reihe von Seltenheiten: Philipp Stolle "Ihr himm
lifcher Schein", Andreas Hammerfchmiedt "Melan
choly" und "Die Kunf1: des Küffens" und Thomas 
Seile Wohlauf ihr Mufikanten" aus dem Manu
fkript "zum Vortrag kamen. Man hörte hier zum 
erf1:en Male Konzertfängerin Ulla Pet 'r i, die 
Tochter Egon Petris. 

Wilhe1m F u r t w ä n g I e r plant im Rahmen 
der kommenden Berliner Philharmonifchen Kon
zerte die Brf1:aufführungen von "Petrufchka" und 
Scherzo fantastico" (Strawinsky), fowie der drei 

Nocturnes von Debuff)' in einer nachgeiafIenen 
Faffung. 

Prof. Franz S ch r e k e r beablichtigt, in der 
kommenden Saifon mit dem Berliner Philharmo
nifchen Chor Sir 0 las a cappella - Oratorium 
"Cyrill und Methodius", fowie ein neues Chor
werk von Wladimir V 0 gel zur Aufführung zu 
bringen. 

Die Städtifchen Konzerte in B 0 ch u m beginnen 
am 1. Oktober und bieten u. a. folgende größere 
Werke: das "Deutfche Requiem", die "Missa so-

; 
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Herbert Hiebsch 

Das göttliche Finale 
Ein Buch vom Erleben Bruckners 
192 Seiten. Brosch. RM 4.-, Lein. RM 5·

Anton Bruckner ist heute Mittelpunkt des musikalichen In
teresses. Der .,einfältige", vormals "uninteressante" Bau~rn
stämmling aus Oberösterreich wird, ins grellbele~dltete Bh~
feld einer ganz anders gearteten Zelt gezogen. DIeses Buch 1st 
mit Liebe geschrieben. Es ist von jener goldenen Zuversidu 
erfüllt, die Wagner in die unvergeßlidlen Worte gegossen hat: 
"Uns bliebe gleich die heilige deutsdle Kunst". 

Annemarie Schwarzenbach 

Freunde 
um Bernhard 

Erzählung 

192 Seiten. Brosch. RM 4.-, Lein. RM 5.50 

,,5 tut t garte r Tag b I a t t": Buch ~iner)unf?en A~torin, die 
damit erstmals vor die große OffenthdlkelC tntt, MIt bemer
kenswerter Eigenan und simerem Gefühl gestaltet. Geschichte 
des Ringens junger Mensmen, in vielen Details klug gesehen 
und erlaßt. Gesdtichte eines musikalisch begabten sChönen 
Knaben und seiner Freunde. Scenerie des heutigen Europa 
und einige seiner Kulturzentren: Paris, Berlin, Florenz. 

Cuno Hafer 

Meine Geschichte 
und die meiner Gäste 
524 Seiten. Brosch. RM 7.-, Lein. RM 10.-

"B e r I i n er Tage b 1 a tt·': " ... außerordentlich stark, eine 
zeitlose Vision, unantastbar in der lyrischen Reinheit der 
Sprache, bezaubernd in der Gestaltung ... " 

"Tribune dc Geneve": "Zurückschauend scheint mir 
als enthielten diese Seiten das ganze Leben, die ganze Mensch~ 
heit ... Ein gutes schönes Buch •.. ein Meisterwerk." 

Amalthea - Verlag 
Züridl· Leipzig. Wien 

Nur Worte h6duteu Lobes fielen Ilber das aus 
;ollem Impuls eines edlten Musiken hervor

gegangene Werk". 
über die soeben in unserem Verlage ersdlienene 

I Messe in E-dur 
für gemischten Chor, Soli (Sopran, Alt, 
Tenor, Baß), Orchester und Orgel von 

Huberl Pfeiffer, op. 34 

Klavier~Ausz. I~M. 6.-. Chorst. je RM. 1.
Orchestermaferialleihw. n. Vereinbarung 

Ober die Uraufführung des Werkes in Gelsenlü' d,cn 
(März 19301 unter Musikdirektor Daul Betker schfleb 
die Essener Volkszeitung : "Mil allen äulieren Merk
malen eines groBen Erfolges gelangte eme Messe von 
Huberl Dfeiffer zur Uraufführung. Damit kam ein Werk 
zu Ehren, dem man diesen Erfolg wegen der .Ehrhch
keit seiner musikalischen form und ~er Begelslerung 
seiner inneren Hallung von Herzen wunschen kann. [s 
ist nichts Umslürzlerisches in diesem Werk, das In vie
lem - ni chI nur musikalisch - Bruckner nahesIeh!. 
Doch isl es unbedingl erfreulich. daß !!lall eine .sohde 
Selbsländigkeit anerkennen darf, die SIch In melslerh
cher Kontrapunktik, klangvollem Chorsatz und selb
ständig behandellem Orcheslerpart auftu!. No~ ho~er 
steht das l.ob dafür, daß der Komp~>nlst wlfkhd, Ein
fälle hai. die original sind. Es erscheml als Vorzug des 
Dfeifferschen Werkes. dafl in dem Moment. wo seme 
zweifellos einwandfreie religiöse Hallung nachdrücklich 
feststeht, die Ursprünglichkeil in der Erfindung wächs!. 
Die Uraufführung wurde zu einem aulierge
w ö hnli ch stü r mi 5 ch e n E rfol g." 

Noch günstiger laulele der Berichi über die z w e i t e 
Au ffü h ru ng durch die K on zerl g es eIlscha fI en 
W u p per tal unler Generalmusikdir. fr. v. Hoefllin 
(6. febr. 1930: .. Das geslrige Konzerl lrug alle Zeichen 
eines grolien Abends. Vor allen Dingen bedeutete es 
einen neuen Triumpf für Huberl Dfeiffer. Werk um Werk 
hat Hubert Dfeiffer, dem em tragisches Geschick in frü
her Jugend das Augenlicht genommen, geschaffen: 
Kammermusik, Klavier- und Orgelwerke. l.ieder ent
standen, fanden hohe Anerkennunq. Aber fasl vierzig 
Jahre mUßte der Komponist all werden, bis die gröliere 
musikalische Weil aufhorchte, seine Messe ihren Zug 
durch deutsche Konzertsäle anzutreten schein!. Nur 
Worte höchslen l.obes fielen über das aus vollem Im
puls eines echten Musikers hervorgegangene Werk ... 

Pfeiffer isl ein Geslalter auf den fundamenlen Bach, 
Beelhoven und Brahms. Auch Regers Wesen isl in sei
ner Musik verankt'"rI. Vor allem Bruckner. Zu ihm darf 
man Dfeiffer als .,Musikanten Golles" sielIen. Man soll 
aber hier nur von seelischer Wesensverwandschafl mit 
diesen Meislern sprechen. beileibe nicht von einem Epi
gonenium. Denn Dfeiffers Musikschöpflihre Oftenbarun
gen aus der eigenen Seele. sende! ihr gläubiges Golles
bekenntnis in Tönen mit ekslatischer fnbrunsl hinauf zu 
Himmelshöhen. 

Ein ereignisreicher und sicherlich auch für Dfeiffers 
Zukunft bedeutungsvoller Abend." 

Am 7.u.5. Dezemb.1931 wird der Gemischte Ch or 
Zürich unter Dr. Volkmar Andreae das Werk Dfeiffers 
erstmals in der Schweiz zur Aufführung brinQen. Uber 
weile re Aufführungen in Elberfeld, Aachen. Remscheid, 
München, Bern und Basel schweben Verhandlungen. 

Der Klavierauszug 
sieht den H. H. Dirigenten zur Einsicht zu 

Diensten vom 

Verlag Gebr. Bug I Co., Leipzig-Zürich 
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lemnis", die "MauhäuspafTion", klafTifche Stil
programme, fowie eine einzige Neuheit: Sympho
nie e-moll von Otto M art i n (Uraufführung). 

Der Wie n e r L ehr e r - a - c a p p eIl a -
C h 0 r unternimmt in der Zeit vom 31. Augull: 
bis I6. September d. J. unter der kün/l:lerifchen 
Leitung feines Gründers und Leiters, Regierungsrat 
Profeffor Hans W a g n e r - 5 ch ö n kir ch, feine 
I I. Auslands-Konzertreife nach Deutfchland, Hol
land und dem Saargebiet, in deren Verlauf 17 
Konzerte in folgenden Städten gegeben werden: 
Regensburg, Darmll:adt, Köln, Haag, Rotterdam, 
Amll:erdam, Utrecht, Krefeld, Oberll:ein a. d. Nahe, 
Saarbrücken (zwei Konzert~), St. Ingbe1't, Brebach, 
Homburg, Neunkirchen, Bad Kreuznach und 
Würzburg. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
GMD K lern per e r hat eine Oper "Das Ziel" 

vollendet, die in der kommenden Saifon im Stadt
theater zu Hamburg zur Ur-Aufführung kommen 
wird. 

Maurice R ave I hat für Paul Wittgenll:ein ein 
Klavierkonzert für die linke Hand allein mit Be
gleitung des Orcheilers gefchrieben. 

Ouo Sie g I vollendete eine weltliche Kantate 
für gern. Chor, Soli und Orcheiler auf nachge
laffene Gedichte des Steiermärkers Ernll: Goll. Das 
Werk trägt den Titel "Eines Menfchen Lied". Sein 
,.Fell:l. Hymnus" gelangt auf dem Frankfurter 
Sängerfell: I932 zur Aufführung. 

Kurt Heu f e r hat foeben ein "lull:iges Stück 
für die deutfche Bühne frei nach Stevenfon" mit 
dem Titel "D a s GI ü ck der F I i b u Il: i e r" vol
lendet" zu dem Karol Rat hau s die Mulik 
fchreibt. 

Der Münchener Komponill: Franz Wer t her 
hat eine dreiaktige komifche Märchenoper voll
endet, das Textbuch Il:ammt aus der Feder des 
Schriftilellers Jofef Naager. 

Der franzölifche Komponill: Ca n dei 0 u b e 
hat eine neue Oper "Vercingetorix" beendet, zu 
der der Senator und ehemalige Minill:er Cle
mentel das Textbuch geliefert hat. Das Werk, das 
die Schaffung des nationalen Frankreichs verherr
licht und dem Prälidenten der Republik und der 
franzölifchen Nation gewidmet iil, wurde von der 
Parifer Oper zur Uraufführung angenommen und 
foll fchon zu Beginn der neuen Spielzeit heraus
gebracht werden. 

Paul H ö f f er, Träger des rheinifchen Beet
hovenpreifes I93I, arbeitet an einer "Mulikmappe 
für Laien" und macht über feine Kompoutions
pläne in einer Berliner Zeitung perfönlich folgende 
charakteriilifche Angaben: "Jetzt eben habe ich 
eine Kompolition für Männerchor im Auftrag von 
Hermann Scherchen gemacht. (!) Den Text habe 
ich mir felbll: zufammengell:ellt: aus Zeitungen -

Nachrichten über Zeitereigniffe - Katall:rophen _ 
alles mögliche ... Für einfache Leute ill: anfangs der 
Text fehr gut, um lie zu intereffieren - Dinge, 
die ihnen naheliegen - aber niemals mit Tendenz 
- jede Tendenz in der Kunll: Il:ört." 

W a g n e r - R e gen y hat eine abendfüllende 
deutfche Volksoper "Die Fabel vom feligen Schläch
termeill:er" zu einem Text von H. von Savignys 
beendet. 

Fritz Val e n tin s Galsworthyzyklus "Nacht 
des Lebens" gelangt nach den kürzlich Il:attgefun
denen Aufführungen im Rahmen der Bayer. Ton
kün/l:lerwoche und im Münchener Rundfunk in der 
kommenden Saifon in Par i s, Lei p z i g und 
N ü r n b erg zur Aufführung. Auch in Wie n 
ill: eine folche vorgefehen. Für die Aufführungen 
in Leipzig und Nürnberg, die im Oktober Il:att
finden, ill: die Münchner Altill:in Marga Neitzel 
eingeladen worden. 

VERSCHIEDENES. 
Dr. Daniel Fran<;ois 5 ch e u r lee r, ein bekann

ter holländifcher Mulikliebhaber und Inll:rumen
tenfammler, hat bei feinem Tode I927 eine koll:
bare Bibliothek und einen reichen Bell:and von 
Inll:rumenten hinterlaffen, die jetzt beide von der 
Stadt Haag angekauft und im Neubau des dortigen 
Kunll:gewerbemufeums untergebracht werden follen. 
Einer Aufforderung der Gemeinde folgend, hat 
Dr. Helmut 5 ch u I tz, Affill:ent am Leipziger 
Inll:rumentenmufeum, die Sammlungen Scheurleers 
ihrem Werte und ihrer Erhaltung nach begutachtet. 
.Wenn der Plan verwirklicht wird, beutzt das 
mufeenreiche Holland ein weiteres Spezialmufeum 
von hohem, auch auf deutfche Mulikkenner wirk
famem Reiz. 

Der allen Befuchern Italiens wohlbekannte Kö
nigsmarfch (Marcia reale), der die Stellung einer 
Nationalhymne einnimmt, kann jetzt das Jubi
läum des 100jährigen Bell:ehens feiern. Er wurde 
im Sommer I831 auf Veranlaffung des fardinifchen 
Königs Kar! Albert von Giufeppe Gab e t t i, Ka
pellmeiiler der Brigade Savoyen und Violiniil am 
Ballorchell:er des T u r i n e r Hoftheaters, kom
poniert. In Wahrheit Il:ellt aber die Arbeit, die 
I 834 als Parademarfch oder offizieller Ordonanz
marfch des fardinifchen Heeres Eingang fand, eine 
ziemlich willkürliche Verballhornung des Einzugs
marfches aus der Oper "Mofes" von R 0 f f i-n i 
dar. Die einleitende Fanfare entll:ammt dem ver
alteten Heeresmarfche. Dem Komponill:en Ga
be t t i ill: in feiner Heimat La Mo r r a von 
feinen Mitbürgern ein befcheidenes Denkmal ge-
fetzt worden. f. r: 

Wie die "Schweizerifchen Mulikpädagogifchen 
Blätter" erfahren, dient die Mulik J. S. Bachs in 
Sowjetrußland neuerdings zur Propaganda für den 
Fünfjahrsplan. Bachs "Magnificat" foll von dem 
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Joh. Seb. BachS 
K I a v i e r wer kein der berflhmten, grundlegenden Ausgabe von 

Hans Bischoff (Original-Ausgabe) 

7 Bände: 
Mit kritischen Anmerkungen, 
Fingersatz und Vortragsbezeichnungen 

Bd. I: Inventionen, Symphonien. Bd. IV: Sonaten. Toccaten. Duette usw. 
Toccaten usw. Ed.-Nr. "4 . . . . . . . . . . . . M. 4·

. . . . . . . . . . . . in Halbleinen M. 6.-
Ed.-Nr.III ..... M·4·-

in Halbleinen M. 6.- Bd. V/VI: Das wohltemperierte Klavier 
Bd. )(: Suiten in 2 Heften Ed.-Nr.Ilj/I6 ...... :. M. 4.-

Heft I : Französisme Suiten und 2 Suiten · in Halbleinen a M. 6.-
Ed.·Nr. llla . . . . • M. 2.- · in Ganzleinen a M. 7,-

Heft 11 : Englisme Suiten Bd. V lVI zus. geb. · in Halbleinen M. 10,-

Ed.-Nr. 111 b. . . . . M. l·- · in Ganzleinen M. I I ,-

Band Il kompl. in Halbleinen 
Ed.-Nr. 111 e . . . . . . . M. 7.-

Bd. III: Partiten, Ouvert. nach französ. Art 
Bd. VII: Kleine Präludien. Fantasien, 

Menuetten. Fugen usw. 
Ed.-Nr. II J . . . . . . . . . . . . M. 4.-
. . . . . . . . . . . . in Halbleinen M. 6.-

Ed.-Nr. "7 . . . . . . . . . . . . M. 5·
. . . . . . . . . . . . in Halbleinen M. 7.-

Wer sich ernsthaft mit Bams Klavierwerken beschäftigen will, dem kann nach einstimmigem Urteil der Fachkritik nur zur 
Bischoff-Original-Ausgabe in der Edition Steingräber geraten werden 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen erhältlich 

STEINGRÄBER VERLAG. LEIPZIG 

Erfolgreiche Violinmusik 
filr Vortrag und Konzert 

("Violine nnd Klavier) 
I. Albenlz. Suite espagnole (Dushkin) M. l.- M. Moussorgsky. Hopak (Dushkin) 
- daraus; Jota aragonesa (Dushkin). . M.2.- - Ripples (Le Ruisseau) (Dushkin) .. 
- do. Tango (Kreis/er) . . . . . M.1.80 A. Pachernagg. Ein Ländler. Ed.SchottNr. 208 5 

M·1.5° 
M·1.5 0 

M·1.5° 
L. Boccherlnl. Canzonetta P. D. Paradis. Sizilienne a. d. XVIII. Jahrhundert 

aus dem Violinkonzert (Dushkin) M. !.ja (Dushkin)............. M. 1. 50 
Corelll-L6onard. La Folia. Herausgegeben aus G.Sammartlnl. Passacaglia (Nach .. ) 

dem Nachlaß von H. Uonard von H. Marteau. Ed. Smott Nr. 1254 . . . . . . . . . . M.2.-
Ausgabe für Violine und Klavier (mit begleitend. - Canto amoroso (E/man) . . . . . . . . M. 1.50 

2. Violine) Ed. Schott Nr. '542 . . • . . . M. 1.80 H. K. Schmld. Heimat, op. 59. Ein Zyklus von 
Fr. Drdla. Poeme, Op. 65. . . . . . . . . M. 1.50 acht Stücken. Ed. Smott Nr. '470 . . . . . M. 2.50 

M. da Falla. Feuerranz Franz Schubert. Zwei Lieder: "Ave Maria" und 
aus "Liebeszauber" (Kochanski) . . . . . . M. 3.- "Am Meer" (Wi/he/mj) Ed. Smott Nr. 1496 

- Jota aus "Suite popul.ire espagnole" (Kochanski) Cyrll Scott. Lotusland (Kreisler) . . . 
Ed. Smott Nr. l065 . . . . . . . . . . M.2.- - The gende Maiden. Ed. Smott Nr. '947 

J. H. Flocco. Allegro (O'Neil/). M.1.50 Igor Strawlnsky. Prdude et Ronde 

M.2.-
M.2.
M.l.-

Frltz Krelsler. Liebesfreud . M. 1.80 des Prineesse, aus "Feuervogel". 
- Liebesleid . • . . . . . . M. 1.80 Ed. Smon Nr. 2080 • • • • . • • '. M. 2.50 

- Schön Rosmarin. . . . . . M. 1.80 - Berceuse aus "FeuervogeI". Ed. Schott Nr . .2081 M. 2.-

- Caprice Viennois . . . . . M.2.- A. Vlvaldl. Konzert a-moll (Nachez) . M.3.-
- Tambourin Chinois . . . . . . . M.2.50 - Konzert g-moll (Nachh). . . . . . '. M.3.-
- Rondino über ein Thema von Beethoven M. 2.- - Konzert C-dur (Kreis/er) . . . . . '. M. 4.-

Verlangen Sie kostenlos den Edition Schott-Katalog - Interessenten stehen Ansichtsexemplare 
auf Wunsch zur Verfügung 

B. 5 eh 0 t t' 5 5 ö h n e + Mai n z und Lei p z i 9 
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rufTifchen Dichter Gorodcki einen neuen Text er
halten als "Hymne des fchöpferifchen Kollektivs 
und des Fünfjahrsplanes!" Da flaunt der Fach
mann ... , 

Die Züricher Zentralbibliothek hat 24 bisher un
veröffentlichte und unbekannt gebliebene B r i e f e 
R i ch a r d \'Va g n crs, die an den Frankfurter 
Theater-Kapellmeifler Guflav Schmidt gerichtet 
lind, erworben. Der ,.Neuen Züricher Zeitung" 
nach enthalten die Briefe Anweifungen für Vor
trag und Bühnenausflattung der Wagnerfchen 
Werke. 

ProfeJIor Otto Erich D e u t f eh hat in der 
Wiener National-Bibliothek ein mehr als hundert 
Jahre verfchollenes 0 r i gin a I wer k von J 0 -

fe p h Ha y d n aufgefunden. Es handelt lich um 
"Zwölf deutfche Tänze" für Orchefler, die Haydn 
im Jahre 1792 für die erfle Redoute der "Wiener 
Penlionsgefellfchaft bildender Künfl:ler" gefchrie
ben hat. Die für kleines Orehefler (ohne Brat
fchen) angelegten Tänze erfcheinen in einer Neu
ausgabe. 

\'Vie der "Beamtenbund" meldet, lieht der 
Preußifche Staatshaushalt für 1932 etlle 
Kür z u n g des Zu f ch u f fes für die Staats
theater um 4 Mi lI ion e n M a r k vor! 

In der bekannten E i f e nach erB a eh -
Sam m I u n g von Manfred Gor k e ifl von dem 
Mulikhifloriker Hans L ö f f I e r ein mehrere hun
dert Seiten umfaJIendes Buch aus dem 18. Jahrhun
dert entdeckt worden, das eine 0 r gel - L ehr e 
enthält, über den Gebrauch der Stimmen Auffchluß 
gibt und dann eine ganze Reihe von Orgeldispoli
tionen und Entwürfen bringt. Aus dem Manufkript 
lernt man alle thüringifchen Orgeln jener Zeit, fo 
z. B. die in Mühlhaufen, zu Berka an der Ilm, die 
nach Joh. Seb. Bachs Angaben von dem Orgel
macher Trebs gefehaffen worden ifl, kennen. Auch 
außerthüringifche Orgeln aus Ansbach, Altdorf bei 
Nürnberg, Erlangen, der alten Reichsfladt Nürn
berg felbfl, von Rothenburg ob der Tauber, Schwa
bach und Windsheim werden in dem Werk be
handelt. 

Das bekannte Pr e u ß e n I i e d "Ich bin ein 
Preuße, kennt ihr meine Farben?" von Bernhard 
Thierfeh (1794 bis 1855) konnte am 3. Augufl 
feinen h und e r t fl enG e bur t s tag feiern. 
Es wurde vertont von Heinr. Augufl Neithardt 
(1793 bis 1861). Das Original des Preußenliedes 
befindet lich noch im Belitz der Harmonie-Gefell
fehaft in Halberfladt. Es trägt die perfönliehe 
Widmung des Dichters: "Lied zur Feier des 
3. Augufl für die Harmonie-Gefellfehaft in HaI
berfladt gedichtet im Jahre 1831. - Dr. Bernhard 
Thierfch." - Die fechfle Strophe des Liedes ifl erfl 
im Jahre 1851 gedichtet worden. Unter ihr fleht 
ebenfalls handfchriftlich von dem Dichter verzeich-

net: "seripsit" Dortmund. am Tage Joh. d. T. 
18 51." 

Im Archiv der Mulikalienhandlung W. Belle! in 
Petersburg kam eine bisher unbekannt gebliebene 
Lifztfche Tonfchöpfung zum Vorfchein 
mit dem Titel .,Romanzen von Franz Lifzt für 
eine Singltimme mit Klavierbegleitung! Der blinde 
Sänger, Ballade vom Grafen Alexis Tolfioi mit 
melodramatifcher Mulikbegleitung". 

Das M u f i k h i fl 0 r i f ch eMu f e u m Neu
per t in Nürnberg hat jüngfl einen fogenannten 
Streichflügel aus dem Ende des 18. Jahrhunderts 
erworben, der als eine intereJIante Neuerwerbung 
gebucht werden muß. Es handelt lich um ein Kla
vierinflrument, deJIen Saiten durch Streichen er
regt werden. Ein zwifchen Taflen und Saiten lau
fender Bogen wird durch Tretvorrichtung in Be
wegung gefetzt und durch die jeweils angefchla
gene Tafle gegen die für diefen Ton beflimmte 
Saite gedrückt. Schon im 16. Jahrhundert hat der 
Gedanke den fangbaren Ton der Streichinftrumente 
auf Klavierinflrumente zu übertragen, zu vielen 
Verfuehen geführt. Von Erfolg gekrönt war die 
Arbeit des Nürnberger Meiflers Hans Haiden. Er 
baute im Jahre 1570 das erfle brauchbare Streich
klavier, das von den ZeitgenoJIen fogenannte 
"Nürnbergifch Gegenwerk". Haiden flarb jedoch 
früh und feine Erfindung wurde nicht vervoll
kommnet. Ein Jahrhundert fpäter wurde die Idee 
wieder aufgenommen. Bis ins 19. Jahrhundert ar
beiteten Erfinder an der Vervollkommnung diefer 
Inflrumcntcnart. Keinem glückte es aber, die aku
flifchen Unvollkommenheiten zu überwinden. 

Das D e u t f eh e S ä n ger - M u f e u m i n 
N ü r n b erg, das lich allmählich zu einem wert
vollen Quellenarchiv für Studierende ausbaut, hat 
in den bei den letzten Jahren eine Bereicherung um 
3000 neue Einzelflücke erfahren. In der Reihe 
der alten und neuen Liederfammlungen ifl ihm 
jetzt ein von Hoffmann von Fallersleben heraus
gegebenes deutfches Volksgefangbuch, das Lobeda
Singebuch des Bundes der Männerchöre, und Schu
bert- und Silcher-Sammlungen zugegangen. Wich
tige Neuzugänge hat das Mufeum auch an Hand
fchriften und Mulikmanufkripten erhalten, fo Briefe 
und Partituren von A. Bruckner, Johann und Ed. 
Strauß u. a. Neu hinzugekommen ifl ferner rei
ches Material aus dem Vereins- und Bündewefen 
des Deutfchen Männergefangs. Eine befondere Ab
teilung des Mufeums ifl den Sammlungen gewid
met, die lieh mit der Pflege des deutfehen Liedes 
im Auslande befchäftigen, und die dadurch eine 
lebendige Verbindung mit den Sängerbünden des 
Auslandes darflellt. 

Der Chordirigent Hans Wagner-Schoenkirch hat 
in einer Wiener Familie die Originalhandfchrift 
von f e ch s bis her u n ver ö f f e n t 1 i ch t e n 
"D e u t f ch e n T ä n zen" von Fra n z S ch u -

q 
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be r t entdeckt. Das Manufkript Il:ammt nach der 
"Muiik" aus dem Oktober 1824. Die Tänze folien 
von außerordentlicher Schönheit fein und an melo
difcher Erfindungskraft den bisher bekannten deut
fchen Tänzen Schuberts gleichkommen. - Matthäus 
G I i n f k i hat eine unbekannte Lifztfche Kompo
iition größeren Stils der Mulikwelt zugänglich ge
macht. Der Warfchauer MulikwifIenfchaftler, Kri
tiker, Komponill: und Dirigent entdeckte in Lenin
grad in den Archiven der Mulikalienhandlung W. 
BefIel ein Exemplar einer Lifztfchen Tonfchöpfung, 
deren Titel in rufIifcher Sprache lautet: "Romanzen 
von Franz Lifzt für eine Stimme mit Klavierbe
gleitung: ,Der blinde Sänger', Ballade vom Grafen 
Alexis Tolll:oi mit melodeklamatorifcher Mulikbe
gleitung". 

FUNK UND FILM. 
Nach der "Berliner Rundfunk-Ausltellung" (21. 

bis 30. Augull:) finden weitere Ausll:ellungen in 
London (18-26. September), Manchell:er (7.-17. 
Oktober), und Bordeaux (10.-19. Oktober) ll:att. 

Hanns Eis I e r, Komponill: der "Maßnahme", 
fehreibt die Mulik für den Resco-Tonfilm "Nie
mandsland", der jetzt gedreht wird. 

Der Tonfilm zieht nicht nur unfere größten le
benden Tenöre an, fondern auch die längll: ver
ll:orbenen. Denn Richard Hutter arbeitet an einem 
Manufkript, das C a ruf 0 s Leb e n s g e -
f ch i ch t e behandelt. Zum erll:en Male foll der 
Verfuch gemacht werden, als mulikalifche Unter
malung die auf elektrifchem Wege fixierten Ori
ginalaufnahmen Carufos zu verwenden. 

Grete Wal te r, die Tochter des bekannten 
Dirigenten Bruno Walter, hat eine Stellung als 
mulikalifcher Beirat der "Deutfchen Lichtfpiel-Syn
dikat"-Produktion angenommen und betätigt lich 
auch als Komponill:in bei felbll:ändiger Unterma
lung größerer Dialogpartien. 

Der Tenor Jan K i e pur a hat feine Mitwir
kung für den Ufa-Tonfilm "Paris, wie es weint 
und lacht" zugefagt, der in der nächll:en Saifon 
herauskommen wird. 

Der Süd d e u t f ch e Run d fun k hat 1m 
Verlauf eines Zyklus: "Neue Mulik der Nati
onen" in 6 Abendkonzerten feit November 1930 
Orchell:erwerke folgender Komponill:en zur Sen
dung gebracht: K. Atterberg, B. Bartok, 
A. Be r g, A. BI i ß, E. Bio ch, F. B ufo n i, 
A. Ca fell a, M. d e Fall a, G. Fit e I b erg, 
H. G a I, P. A. G ra i n ger, A. Ho n e g ger, 
Fr. Fra n z, Mal i pie r 0, D. Mi I hau d, C. 
K 0 d a I y, S. Pro k 0 f i e f f, C. Rat hau s, 
M. Ra v e I, O. Re f p i g h i, 1. S t r a w ins k y, 
J. W ein b erg e r, E. Z a d 0 r. - Eine Fort
fetzung diefes Zyklus, der unter der mulikalifchen 
Leitung von Emil Kahn ll:eht, ill: auch für die 

kommende Saifon geplant und wird hoffentlich die 
"deutfche" Nation in fiärkerem Maße berückGch
tigen als bisher! 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Alfred I n d i g (I. Konzertmeill:er des Berliner 

Sinfonie-Orchefiers) abfolvierte kürzlich mit gro
ßem Erfolg mehrere Konzerte in Rumänien. 

An der New Y orker Metropolitanoper ill: die 
"Lyrifche Saifon" zu Ende gegangen. Zur Auffüh
rung gelangten im ganzen 45 Opern in 247 Vor
ll:ellungen. Der me i ll: auf g e f ü h r t e Kom
po n i fi war Richard Wagner. Danach folgte 
Pueeini. 

Unter Mitwirkung der Deutfchen Kunll:gefell
fchaft lind folgende Künfl:ler jetzt für längere und 
einmalige Gall:fpiele in der Sowjetunion verpflich
tet worden: Ehr I i eh als Dirigent der Oper und 
ProfefIor der Hochfchule für Mulik in Leningrad, 
F i f ch e r, erfier Tenor der Münchener Staatsoper 
(früher Breslau), Goi d f ch m i d t (Städt. Oper, 
Berlin), Ho ren fi ein, K u I e n kam p f fund 
R 0 f e, S z i ge t i, S t i e dry, S t ein b erg, 
P r i h 0 d a, P r ü wer und W eis bach. 

Einer Reihe von deutfchen Werken verhalf wie
derum der für japanifehe Mulikpflege hoch ver
diente Jofef Las k a mit der "Takaradzuka Sym
phony Soeiety" in Kobe zu nachhaltigem Erfolg. 
Der Dirigent, der u. a. ein Mozartfefi veranll:al
tete, brachte von neueren Komponifien Kurt At
terberg (Baroeeo-Suite), und Hermann Zilcher (Ro
koko-Suite) zu Gehör, ferner Kurt Thomas (Sere
nade für kleines Orchell:er) u. a. 

Giufeppe Martueei und die deutfche 
M u f i k. Als der italienikhe Komponifl: und Pia
nifi Giufeppe M art u e e i 1909 im Alter von 
53 Jahren ll:arb, verfl:anden nur wenige, daß auch 
die deutfche Kunll: einen fchweren Verlufi erlitten 
hatte. Außer Giovanni S ga m bat i (1843-1914) 
in Rom und Ferruccio Bufoni (1866-1924), 
dem Wahldeutfchen, hat in Italien lich niemand 
höhere Verdienfie um die Kenntnis und Verbrei
tung deutfcher Mulik erworben als er. Erll: jetzt 
beginnt man lich daran zu erinnern. M art u e e i 
war 1856 als Sohn eines Trompeters in Ca p u a 
(Kampanien) geboren, der ihm auch den erll:en Unter
richt erteilte. Seine Fortfchritte im Klavierfpiele 
W:lJren fo bedeutend, daß er bereits mit I I Jahren 
in einem Konzerte in Ne a p e I auftreten konnte. 
In das berühmte Konfervatorium von S. Pie t r 0 

a M a j e II a, die Pflanzfchule fo vieler hervor
ragender Mulike" des Südens, aufgenommen, ver
vollkommnete er lich unter Benjamino C e f i, dem 
Schüler T hai b erg s und Freunde Ru bin -
fi ein s, im Klavier und bei Paolo Se r r a 0 und 
Lauro R 0 f f i in der Kompolition. Schon 1874 
konnte er vom Schüler- in den Lehrerfl:and auf
rücken und übernahm gleichzeitig die Leitung der 

; 
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Altbewöhrte Unterrichts- n. Stndienwerke für Klavier 
Schwierigkeitsgrade: (1-2) - A"f.ngstufe; (J-4) - MitteiltHf<; (5-6) - OberltH!<. 

Martin Frey 
Op.51. Acht Oktaven-Etüden (als Vorstudien zu 

Kullak, Oktaven-Etüden, Ed.-Nr. 2I 51) (2-4) 
Ed.-Nr. 21 71 . . . . . . . . M.1.20 

EmU Kronke 
Konzertstudien : 

op. 4. Stakkato (5). Ed.-Nr. 1429. . . . . M. 1.

op. 5. OktavenskIzze (Zur Technik der blinden Ok
taven) (5). Ed .-Nr. 1470. . . . . . . . M. 1.

op. 6. Sexten-Etüde (Zur Technik der Doppelgriffe) (5) 
Ed.-Nr. 1471 . . . . . . . . . . . M ... -

op. 9. Terzen-Etüde (Zur Technik der Doppelgriffe) (5) 
Ed.-Nr. 1473 . . . . . . . . . . . M. 1.-

op. 11. Arpeggio (5). Ed.-Nr. 1475 . . . . M ... -
op. 13. Tremolo (5). Ed.-Nr. 1477 . . . . M. L

n ••• Diese Studien bergen loderndes Feuer und sind auf 
Massenwirkung direkt zugeschnitten. Kronkes eigenstes 
Gebiet ist die reich bewegte Konzertetüde. - Ich begrüße 
diese Konzertstudien mit herzlimem Willkommen und 
wiirmster Empfehlung." (Signale f. d. musik. Welt) 

op.11. Das virtuose Arpeggiospiel in seinem 
Aufbau (5). 
(Unter- u. Obersatzstud., Akkordlagen, Halb-Arpeggien, 
Arpeggien) Ed.-Nr. 1522 . . . . . M. 2.-

op. 23. Chopln - Spezialstudien. 24 Studien zur 
Einführung in die Ornamentik Chopins (4-5) 
2 Hefte. Ed.-Nr. 1554/5 ........ aM. I.jo 

Arn.Krug 
op. 91. Tägliche Übungen zur Ausbildung der Span

nung, der Seitenbewegung des Handgel(!oks beim Unter
setzen, sowie zur Kräftigung der äußeren Finger. (4-5) 
Ed.-Nr.915 ....•...•... M.I.-

op. 103. Studien für das Prima vista-Spiel. 
Leseübungen für Klavier (zugleich übungen für har
monische Analyse) (4-5) Ed.-Nr. 967 . . . M. 1.-

Th.Kuliak 
SChule des Oktavenspiels. Neu herausgegeben von 

von Martin Frey. 
(Vorschule: Legatospiel. Schulung der einzelnen Fin
ger, Beide Funktionen des Handgelenks vereinigt, 2 Vor
studien. 70 kta ven-E tüden) (J-6) 
Ed.-Nr.2151 . . . . . . . . . . . M.1.80 

Vorstudien zu diesem Werk: Martin Frey, op. 57. 
Acht Oktaven-Etüden (2-4) 
Ed.-Nr.2171 . . . . . M. 1.20 

K. Lütschg 
Technik des Klavierspiels. Herausgegeben von 

G. Damm. Neubearbeitet von Th. Raillard. (2--+) 
Ed.-Nr. 709. . . . . . . . . . . . M. 3.50 

Ed. Mertke 
Technische Übungen. (Technik - Ornamentik 

Rhythmik.) Neubearbeitet von Th. Raillard. (3-4) 
Ed.-Nr. 20 . . . . . . . . . . . . M·3·50 

Oktaventechnik. Nach pädagogischen Erfahrungen be
bearbeitet und ergänzt von W IUy Rehberg .. 
(Vorübungen - 21 Oktaven-Etüden - 120 Zitate) (3-5) 
Ed.-Nr.22 ........... M. 5·-

Pischna 
60 Exercices progressifs mit Vorübungen und er-

gänzenden Studien von Bernh. Wolff. . 
Mit Anhang: Terzentonleitern von H. Rlfmann. (4-5) 
Ed.-Nr. 24 . . . . • . . . . • . . M. 2.-

Der kleine Pischna. 48 Obungsstüd<e. Einleitung zu 
Pisdma. 60 Exercices progr. Herausgegeben von Bernh. 
Wolff. Neu durchgesehen von Th. Raillard. (2-4) 
Ed.-Nr. 25 . . . . . . . . . M.2·50 

Hugo Riemann 
op. 55. Vierzlfl Oelliufigkeits-Etüden u. Vortrags

stüd<e (2-4) Ed.-Nr. 525. . . • . . . . M.2.-
Op. 56. Vierzig Elementar-Etüden (2) 

Ed.-Nr. 878 . . . • . . . • . . . . M. 2.-
Op. 61. Neun rhythmische Studien (3-5) 

Ed.-Nr. 1274 . . . . . . . • . . . M. 1.50 

Anleitung zum Studium der techno Übungen 
Ed.-Nr. 26 • • . . • . • • . . . • M. 1.-

Technische Vorstudien fÜr das polyphone 
Spiel (3-4) Ed.-Nr. 27 ......• M. 2.-

dos. Weiss 
op.41. Die Schule des Virtuosen. Ein neuer "Gra

dus ad Parnassum". 12 Etüden. (6) 
Ed.-Nr. 1637 . . . . . . . . . . . M.2.
"Die Schule bietet in der Tat sehr ernsthaft gemeinte 
Fingerübungen, Studien und Exerzitien für eine Hand und 
zwei Hände, die der tedmiscnen Ausbildung ausgezeich
nete Dienste leisten werden." (Deutsche Tonkünstler-Ztg.) 

op. 48. Zwölf Etüden. (j-6) 2 Hefte 
Ed.-Nr. 1635/6 . . . . . . . . . . a M. 1.50 
" ... für die Erzielung moderner Technik im höchsten 
Grade beachtenswert ... " (Prof. Dr. A. Ruthardt) 
" ... den Virtuosen für ihr Konzertprogramm empfoh
len, sie werden dasselbe um einige Glanzstücke dadurch 
bereichern." (Deutsche Tonkünstler-Zeitung) 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

W" eitere bewiihrte Unterrichts- .,nd Studienwerke verzeichnet linser progressiv geordneter Spezialprospekt 

"Lehrgang des KlavierspielsH 
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QuartettgefeIlfdlaft, in deren Scholle er zum tüch
tigen Dirigenten heranwuchs. Mit einem kleinen 
Orchel1er, das er flch ed!: heranbilden mußte, wagte 
er lich an die damals in Italien noch völlig unbe
kannte klafIifche und romantifche Symphonie, und 
zwar mit fo reichem Gelingen, daß, als man bei 
Gelegenheit der Tu r i n e r Ausfl:ellung 1884 nach 
einem modernen Orchel1er italienifcher Herkunft 
fahndete, die Wahl nur auf das Neapler Orchefl:er 
M art u ce i s fallen konnte, da ein anderes über
haupt nicht zur Verfügung fl:and. Wie erfl:aunten 
die Herren in Turin, als der kleine und fchmäch
tige Napolitaner mit der olivenbraunen Hautfarbe 
und den tieffchwarzen, glänzenden Augen fchüch
tern und ängfl:lich vor ihnen fl:and! Aber in dem 
fchwachen Körper lebte ein unbeirrbar fefl:er Wille 
und ein nicht alltägliches Verantwortungsgefühl 
gegenüber de,r Kunfl:. Und fo ging die Sache fchließ
lich zu aller Erfl:aunen vortrefflich, wenn auch da 
Dirigent wie ein Zwanzigjähriger ausfah. Zwei 
Jahre fpäter finden wir ihn, den Dreißigjährigen, 
als Direktor des Konfervatoriums zu Bol 0 g n a 
in einem der wichtigfl:en italienifchen Mulikzentren. 
Durch M art u c ci gelangte das gefamte Bologne
fer Mulikleben zu der höchfl:en Stufe und zu einer 
Bedeutung, die es, wenn man von dem kurzen 
Gafl:fpiel B ufo n i s ablieht, inzwifchen nicht wie
der erreicht hat. Der hohe moralifche Ernfl:, mit 
dem er feine Aufgabe erfaßte und durchführte, die 
aufrichtige Kunfl:gelinnung, die ihn dem landläufi
gen italienifchen Opernbetriebe immer fl:ärker ent
fremdete und in der Nähe der mulikalifchen Ent
wicklung Deutfchlands lich anliedeln hieß, haben 
die jüngere Generation überall in Italien nachhaltig 
beeinflußt. Viele feiner Schüler rückten in die an
gefehenfl:en Stellungen ein und gewannen auch im 
Auslande Ruf und Bedeutung. B e e t h 0 v e n, 
Sch u b e r t, Sch um a n n, B rah m s, fogar eh 0-

p i n waren vor M art u c cis Auftreten kaum 
dem Namen nach, nom weniger aber in ihren Wer
ken bekannt. In den Theatern dominierte Ver d i 
fafl: ausfchließlich, das Konzertleben frifl:ete ein 
kümmerliches Dafein von größter Eintönigkeit und 
Langeweile. Da war es der junge Bolognefer Diri
gent, der aller Smwierigkeiten ungeachtet durch 
fein kühnes Eintreten für die Mulik des Nordens 
die Dämme einriß und im Wüfl:enfande eine Oafe 
fmuf. Die erfl:e Aufführung des "Trifl:an" in B 0 -

log n a (1888) bedeutete für Italien zugleich den 
Anbruch einer neuen Aera. Erfl: damals wurde das 
Mufikland Deutfmland für den Süden endgültig 
entdeckt; fortan blieben Tür und Tor der gefamt
europäifchen Mulikentfaltung geöffnet. 

Neben diefer organifatorifdlCll Leifl:ung fallen 
M art u c cis kompolitorifme Arbeiten und feine 
Tätigkeit als Pianifl: von Rang, fo verdienf1:lich Ii" 
waren, für uns weniger ins Gewimt. Er hat auch 
hier ganz von vorn anfangen müfIen! Neue Pro
bleme, einen zwingenden perfönlichcn Stil darf man 
daher nimt erwarten. Er lebte ganz in feiner Zeit, 
im Epigonenturn der Spätromantik. Die Anknüp
fung an die glorreiche Tradition des 17. und 18. 
Jahrhunderts, die heute gefucht wird, war noch 
nicht in den Gelimtskreis getreten. Es galt zunämf1: 
lieh felber und die italienifme Mulik auf die gleiche 
Stufe zu heben, auf der die übrigen Länder lich 
feit geraumer Zeit befanden. M art u c cis Kla
vierkonzert, feine beiden Symphonien, fein Streich
quintett, feine Sonaten lind in der von Be e t -
ho v e n bis B ,r ahm s entwickelten Formenfprache 
gefchrieben, lie bedienen lieh des Kanons der dop
pelten Thematik auf der Balis des Syfl:ems chro
matifcher Harmonie. Zu feinen beften Stücken 
zählt die an Sm u man n erinnernde "Novelette". 
Kein Geringerer als Tos c a n i n i fl:ellte lieh mit 
Freude und ohne Anfprum auf Vergütung zur 
Verfügung, als es galt, den Freund verdientermaßen 
zu feiern. Diefe erfl:e pofl:hume Ehrung, an der 
lieh das gefamte mulikalifme Italien beteiligte, ifl: 
durch ein fehr bedauerlimes Vorkommnis getrübt 
worden, über das die Tagesblätter berichtet haben. 
Es zeigt, wie weit die Politifierung deo Kunfl:, felbfl: 
der freiefl:en, der Mulik, bereits fortgefmritten ifl:. 
Verwifchung der Grenzen, Gebietsüberfchreitungen 
gelten feit K a n t überall als limerfl:es Kennzeichen 
des Banaufentums und der Urteilsfmwäme. Peri
culum in mora: die Gefahr ifl: im Anzuge. Wir 
erwarten den Retter, der Kunfl: und Künf1:lern die 
ihnen gebührende Amtung zuruckgewinnt. Im Na
men der Kunfl:! 

Florenz. Dr. Fritz Rofe. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Neu e Ver d i - B r i e f e. Aus der Sammlung 

"Verdi intimo" von Annibale Alberti (Verlag 
Mondadori) mit 165 Briefen Verdis an den 
Grafen Opprandino Ar r i v a ben e veröffent
lichen wir folgende ILefeproben: 

[1868] "Schöne Neuigkeiten! Das weiß fchließ
lich auch ich, daß es eine ,Zukunftsmuftk' gibt. 
Aber ich finde und werde immer finden daß man 
um einen Schuh zu machen, Leder dnd Leill:e~ 
braucht! ... Wie gefällt Dir diefer dumme Ver
gleich, der fo viel bedeuten will, wie: um eine 
Oper zu fchreiben, muß man vor allem Mufik 
im Leibe haben '" Ich erkläre, daß ich ein begei
Il:erter Verehrer der Zukünftler bin und fein werde 
aber unter der Bedingung, daß fie mir Mufik 
fchreiben ... ganz gleich, welcher Art, nach wel
chem Syll:em ufw., aber Mufik! ... Aber genug! 
Ich möchte nimt, daß mir übel wird, wenn ich 
zu viel von diefem Thema fpreche." 

[ 1875] "Ich könnte Dir unmöglich fagen, was 
bei diefer ganzen mufikalifchen Gärung heraus
kommen foll. Die einen wollen melodifch wie 
Bellini, die anderen harmonifch wie Meyerbeer 
fein. Ich möchte weder das eine, noch das 
andere. Ich möchte, daß der junge Mufiker, 
wenn er zu fchreiben anfängt!., niemals daran 
denkt, Melodill:, Harmonill:, Realill:, Idealift, Zu
künftler oder fonll: irgend einer diefer teuflifchen 
Pedanten zu fein. Melodie und Harmonie follten 
in der Hand des Künll:lers nichts anderes als Mit
te! fein, um Muftk zu machen und wenn einmal 
ein Tag kommt, wo man weder von Melodie, 
noch von Ha,rmonie, weder von deutfcher noch von 
italienifcher, noch von irgendeiner anderen Schule 
reden wird, noch von Vergangenheit, noch von Zu
kunft ufw., dann wird vielleicht die Herrfchaft 
der Kunll: beginnen. Ein anderes Unglück unferer 
Zeit bell:eht darin, daß alle Arbeiten diefer jungen 
Leute AngfterzeugnilTe find. Niemand läßt fich 
beim Schreiben gehen; und wenn diefe Jungen an
fangen zu komponieren, werden fte von dem Ge
danken beherrfcht, das Publikum nicht zu ver
letzen und den Kritikern zu Willen zu fein! '" 
Im Uebrigen, mein lieber Arrivabene, fei ganz 
ruhig, die Kunft geht nicht unter, und verlaß Dich 
darauf, daß auch die Modernen etwas geleill:et 
haben ... " 

[1882] "Mit Meinungen über Mufik muß man 
weitherzig fein; und was mich betrifft, bin ich 
äußerll: tolerant. Ich lalTe den Harmonill:en, den 
Melodikern, den Langweilern ... ihr Recht. Ich 
lalTe die Vergangenheit und die Gegenwart zu und 
würde auch die Zukunft zulalTen, wenn ich fie 
kennen würde und gut fände. Melodie, Harmonie, 
Deklamation, canto fiorito, Orchell:ereffekte, Lo
kalfarbe (alles Worte, die man fehr viel gebraucht 
und die meill: nur dazu dienen, Gedankenarmut 

zu verll:ecken) find nur Mittel. Macht mit diefen 
Mitteln gute Mufik, und ich geb alles zu und alle 
Syll:eme find richtig." 

Ehrungen. 
Der öll:erreichifme Bundespräftdent hat dem Di

rektor des Konfervatoriums Mozarteum in Salz
burg, Prof. Dr. Bernhard P a u m gar t n e r, das 
Goldene Ehrenzeimen für Verdicnll:c um die Re
publik öll:erreich, den Lehrern an der genannten 
Anll:alt, Prof. Anton S m ö n e r und Prof. Franz 
L e d w i n k a das Silberne Ehrenzeimen und dem 
Sekretär diefer Anll:alt, Jofef Hol z her r die 
Goldene Medaille verliehen. 

Preisausfchreiben u. a. 
Das F r ä n kif m e Kam m e r 0 r ch e Il: e r 

N ü rn b erg (Leiter: Kapellmeill:er Markus Rüm
melein), delTen Mitglieder durmwegs Berufsmufiker 
find, beabfichtigt Werke lebender Komponill:en 
aufzuführen. Jeder Komponill:, delTen Werke zur 
Aufführung gelangen, wird zu einem kleinen Un
koll:enbeitrag verpflichtet. Einfendungen nebll: 
Rückporto erbeten an das Sekretariat des Fränki
fchen Kammerorchell:ers Nürnberg, mittlere Pirk
heimerll:raße 47. 

Zu den ge me i n n ü t z i gen Ur auf f ü h
rungskonzerten des Berliner Sin
fon i e - 0 r me Il: e r s können interefIierte Ton
fetzer nunmehr die näheren Bedingungen koftenlos 
vom Orchell:erbüro Berlin W 35, Lützowftr. 44 
einfordern. - Die Leitung diefer Konzerte liegt 
in den Händen der bei den ftändigen Dirigenten 
Dr. E. Kunwald und Dr. Frieder Weißmann. 

Hans S i mon, Schüler von Bernhard Sekles 
und Willy Renner, erhielt anläßlich feiner in 
Darmll:adt uraufgeführten Oper "Valerio" nam 
dem Büchnerfchen Lull:fpiel "Leonce und Lena" 
den He f f i f m e n B ü mn e r pr eis des Jahres 
I93I. 

Unter Führung delr Deutfchen Akademie ;in 
München fand am 15. und 16. Augull: in Traun
Il:ein (Oberbayern) ein großes V 0 I k s I i e d e r
f i n gen Il:att, an dem fich etwa 250 der bell:en 
bayerifchen Volksliederfänger beteiligten. 

Die Mus i c a I Fun d S 0 c i e t y 0 f Phi
lad e I phi a fchreibt ein Preisausfchreiben auf 
ein S t r eich qua r t e t t mit 0 r ch e Il: erb e -
gl e i tun g aus. Preis 1000 Dolbrs. Endtermin 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 
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~it (S)ttUllnb~llns=~onftrtt ,n 2ti~fiR im 150. (3nbUiinms=) ~inttr 1931/32 
eCl\!anö~aue.lIapcUmclflcr: & run 0 1)) alter / Olrigtnt öet (l)orron3crfe: D. Dr. 11 ar let rau b e 
eaflölrigcntcn: t; ermann llbcnhotl) unö Dr. ~öl\!l n 8\ rd)cr (mit reinem lIC1mmcrord)eflcrJ 

1:)io ortlon lo~n .!tonltrto gelton 016 ,ubllilumeron3tdt (I!:~rt I!:uro 1:),utfd)on WI'iiltr) 

I. 15. OItobtr 
mleber, Ou'Dtrtüre ~u ,,06tronll 

Qlttt~o~.n, .ltlo~i.rlonltrt ES·bur 
eellubtrt, e~mp~oni. C ·bur 
.!tlo.itr: I!:!l~ mo~ 

11. 22. Olto~tr 
I'llulf, OU~trtü" IU ,,:'Iv~ig.ni. 
in 'lluti611 

Ql,"~mf, miolinlonltl'l 
Qlrudn", e~mp~. mr.6 (A.bu,) 
miolint: 2Ibolf Illulell 

1If. 29. Olto~" 
Dtcincl'fc, Ou\'utürc:IU "WZonfrebll 

epobr, 2Irio ouf ,,:'Iorronbo" 
'.lJlolort, .!ton\"t.rio "Dopoli di 
Tessaglid" 
,f.liinbd,Concerlogrossoh.moa 
~orntliue, fieber mit jt(ll"itr 
Ill .. t~o.on, e~mp~. mr.2 (D.bur) 
@J'long: mololinb ~. e eil i rod) 

IV. 5. mo~.m~" 

V. 12. mo .. m~or IX. 10.1:)0,omb,r XII. 21. :'I.n. 1:)ir. f,). 2Ib,nbret~ 
fIIogtr, WlOlort.mori.tion.n @J.~., m.dlI1iing •• ue Offi.n \!:~.rubini, Ou~rrt. IU ,,2In.lreon" 
WI.nbtl61.~n, miolinlonlm 'llJ'lf, :'Itoli.nild)' emn.~. .\tl'Q!i, .\tl.~i.rlon\.rt (Urouff.) 
Ill .. t~,~.n, miolinlon!rrt Ill .. t~,~.n, trip.ll,n\.rt Illrudnor, e~mv~· mr.4(Es·~ur) 
miolmc: ~o~ubi Wlonu~in 'llJ.gnor, Ql.'d).nol, .ue ,,~.nn. .\tl.~i.r: f,)one Qlcll! 

VI. 25. m ••• mbor ~il!t, t.ffo l~iiulrr" XIIl. 18. ~,br. (Or. I!:blllin ~ild),r 
.\tl •• i.r: ~ubt • .\t, 1011 • mit I.in.m .\t.mm,rord)o;l,r) 

\jojll.nltrl om :'Iubiliiumet.g miolint: I!:bg.r 'llJ o!lg. n b t Ill.dl, Ql,.nb.nbu'g . .\ton\. mr. I 
1:)id)t.""ort., s.lprodl.n .on miolon"ao: f,). WI ü n d).f,)oaonb @J.bri"i, Madrigale p. 2 Oreh. 
Or. rUbllliS 'llJü!lntr X. 17.1:).!.mbtr b.a'2Ibo,o, Concerto di ehiesa 
Wlo\art, e~mp~oni. Es·bur edlönbtrS, mtrt!iirt. m.dlt f,).~bn, .\tl.~itrlon\trt O·bur 
Ill .. t~o.on, e~mp~. mrS (c.moa) etr.uli, 1:)on :'Iu.n 1ll.d).mi~.lbi, .\ton!. f. 4 .\tl.~itrt 
'llJosntr, ,,'llJ.dlttouf", 'lInlp,odl' m bt6 -\ion6 eOdl6 unb ed)lulid)or f,)inb.mit~, Ou~trtü .. IU" ,u.e XIV. 25. ~,b •. 1:)i •. O.Or.et •• ub. 

b 
"" ... fi" .om t.g." (lum I. Wlolo) -\i.~bn, 1:)i. e"'ö·fung 

o. . ",", .. ,.tr tngrrn etr.uli, Illurlttl. f . .\tl.~. u. O.d). @l @l'") • 
@lol.ns: f,).ne f,)rrm.nn mi 11. n 'PfiQnrr, Ou~trtü .. \U ".\tiit~d),n 'I.ng: tld. 1:) •• V I d), 'lInteni 

VII. 26. mo~ombtr .on f,).ilbronn" .\to~m.nn, m. Illodtlm.nn 

WI.nbelelo~n, Ou~rrtü.qum .!tl •• itr: mubelf e,r/in XV. 10. WI." 
"eommtrnod)t6tr.um" XI. I. :'Ionuo. 1932 -\i.~bn, e~mv~· B·bur (Ill. & f,). 
edlumonn, .!tlo~ier!onl.rt m •. 12) - .!ton!trt f. miolon«llo 
Ill robme, e~mp~. mr. I (c.moa) Illom, to"ot. (für Orgel) t.ovp, e~mv~.m •• 4 Ci. I. Wlo(.) 
.!tlo~itr: Or. I!:blllin ~ild)tr ed)umonn,e~mPb.m • .4(d.mon) Qlttl~o~,", Ott~trt.\U "I!:gmont" 

1II 
Wlo,o.t unb f,)iinbd, 2Iritn miolon"ao: I!:. "'ouermonn 

-\io~bn, e~mpbonio c.moa V . 3.1:).\.1:)i •. D. or..\t.etroub. ~.on\ edlmibt, m.ri.tion,n ü~tr u 
(Ql. & f,). m •. 9) QlOd),f,)obo WI'ff' (h.moa) .inung ••. f,)ul ... nli.b(\.I.WI.I.) XVI. 17. Wliirl 
WI.~ltr, e~mp~oni. mr. 2 @l'I.ng:'lIm.li.m1t'l.tunntr, 'llJ'btr, Ou~ertÜrt \U ,,~rtild)ÜI!) Ql .. tbo~,n,e~mvb·Nr.9(d.moa) 
@J.I.ng: Wlorio \!:. ~ 0 to ci :'Ing. t oe e b of, roui ... n tu I. @J.long: :'Iuliue 'P ol! 01 @l'long: mio@Jintltr,f,)ilb,(fllgor, 

I!:nib e\ont~o btr, 2Ilbtrt Ilild)tr Org<l: @lüntbrr il\.min :'Iuliue'POl!ol,f,)"monned),~. 

Ql,sinn brr .!ton\rrt. 7'/. Uhr, btr f,).upfl)rob.n (.m .!ton\trttog.) 10'/. Ubr, .ueg,nomm,n bit J.jauptprob.n !um 4., 6., 8., 14. unb 16 . .\tonl"t, 
bio om morob.nb 7'/, U~r ;lattfinb.n,lo",i, bit 11. f,)ouptv.o~e om 31.1:)'lem~,r, 10'/2 Ubr• 

1tnöuungtn .,orbcl)Clltcn - 3m 'an. u. $tbr. flnöcn an 6tn ron3crffrtien OonneretClgen ftammermullr= u. flchrClbenöe flatt 
mii~"e 'lIuelunf! unb .\torten ffnb burd) bio I'l.",onb~.uelarro, rtiV\ig CI, "biiltlid). 

Kurort 
in Südwestdeutschland sucht für 

Sommersaison 1932 

Kurorchester 
etwa 30 Musiker 

Angebote unter 18931 an die Inseraten
Abteilung der ZFM Regensburg. 

Junger Komponist 
5 u eh t musikalisch begabten, mit Opernform und 
-geschichte vertrauten Dichter, der imstande ist, den 
Text zu einer komischen Oper zu schaffen. 

Angebote u. Chiffre 17931 "Zeitschrift für Musik", Inseratenabtlg. 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

10 Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.'" 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Cembali 
Zwei Man. vier Spiele. (Ob. Man. 
8' 4' Laute, unt. Man. 8' 16' Theorbe.) 
Sieben Register. 
Mit Pedalen 3500.- RM, mit Hand~ 
zügen 3200.- RM. 

Virginale 
Zwei Spiele. 800.- RM 

Bundfreie Klavichorde 
von 180 bis 400.- RM 

Cembal d' Amour 
Lautencembalo 
Alle unsere historischen Klaviertypen bewähren 
sich laut Zuschriften von Käufern ausserordent
lieh gut. Sie sind stilgerecht, dauerhaft und haben 

hervorragende Stimmhaltung. 
Alles Nähere durch 

o E B R. A M M ER. 
Spezialwerkstätte für histor. Tasteninstrumente, 

Eisenberg / Thür. 
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31. Dezember 19 3I . Jeder Bewerber kann lich 
mit mehr als einem Werk beteiligen. Zu fenden: 
Partitur und die einzelnen Stimmen des Quartetts. 
Pfeudonym; Rüdtporto beilegen. 

Verlagsnachrichten. 
Wir weifen unfere Lefer auf die Beilagen der 

heutigen Nummer hin, in welchen die Verlage 
B. G. Te u b n e r in Leipzig und D e u t f ch e r 
Ver lag für J u gen dun d V 0 I k in Wien 
eine Reihe empfehlenswerter Mulikbücher und 
Mulikalien anzeigen. 

Anfang Oktober erfcheint im Verlag Ed. Bote 
& G. Bodt, Berlin W 8, das Buch von Hans 
Gregor "D i eWe I t der 0 per - Die 0 per 
der W e I t". Gregor hatte in feiner langjährigen 
Tätigkeit als Operndirektor die belle Gelegenheit, 
das künJllerifche Schaffen der Großen diefer Zeit 
zu beobachten. Viele Erinnerungen und Anekdoten 
knüpfen lich an Namen wie Carufo, Jeritza, Sle
zak, Albert Niemann, Wien und -. Kaifer Franz 
Jofeph, Bayreuth ufw. 

In Berlin hat lich unter dem Namen "E d i -
ti 0 n A die r" ein neuer Mulikverlag mit Büh
nenvertrieb gegründet, der in feinem erllen foeben 
zur Ausgabe gelangenden Profpekt das Erfcheinen 
einiger Orchellerwerke aus dem Nachlaß Gullav 
Mahlers und Ferruccio Bufonis u. a. anzeigt. 

Georg S ch ü ne man n läßt mit der neuen 
Auflage feine" "Gefchichte der deutfchen Schul
mulik" als zweiten Teil einen "Tafelband" er
fcheinen, der eine höchll wertvolle und interefIante 
Ergänzung des bisher erfchienenen erllen Bandes 
darllellt. Diefes Tafelwerk, das zu überwiegen
dem Teil gänzlich unbekannte DarIleIlungen ent
hält, Ilellt gleichfarn einen Orbis pictus der Schul
mulik dar und gibt eine lebendige Anfchauung 
davon, wie es in den letzten Jahrhunderten in 
der Schulmulik zuging. Kurze Bemerkungen und 
Erläuterungen zu den Bildern lind beigefügt. Der 
Tafelband dürfte bereits im Oktober erfeheinen. 

Zeitf chriften-Schau 
D e u t f eh e Ton k ü n 111 e r - Z e i tun g, 29· 

Jahrgang, Heft 8. 
Prof. Dr. Georg S ch ü n e man n: "Die Lage 

der Muliklludierenden": 
Die Zeiten, in denen der Muliklludierende lich 
ruhig und forglos feinem Studium hingeben 
konnte, lind längll vorüber. Heute gibt es unter 
100 Schülern kaum noch 20 bis 30, die mit aus
reichender Unterllützung rechnen können. Alle 
anderen lind Wer k 11 u den t e n. Sie geben 
Unterricht, wo lie können, helfen hier und dort 
aus, wirken bei Grammophonaufnahmen und im 
Tonfilm mit, l\;ellen Verllärkungen im Orcheller 
und Chor und fuchen lich notdürftig über fchwere 

und fchwierige Jahre hinwegzuhelfen. Viele müf
fen von ihrem Verdienft noch zu Haufe abgeben. 
Die Not ill unbefchreiblich. Manch' einer glaubt, 
ohne warmes MittagefIen auszukommen, ein ande
rer f part das Frühllüdt ein, ein dritter hofft durch 
befondere Diäten - es gibt auch dafür Erfahrun
gen - dem Hunger zu begegnen. Und leider fin
den nicht alle den Weg zu fozialen Fürforgellel
len. Oft kommt es zum Zufammenbruch mitten 
im Studium. Man fieht es dem einzelnen kaum 
an, wie fchwer er zu kämpfen hat, bis er eines 
Tages zufammenklappt. Die Natur hat feinen 
Willen, feine Energie zum Durchhalten gebrochen. 

Bei vielen Studenten ill es ein Kam p f um ihr 
Studium. Sie fetzen alles daran, hungern und 
darben, nur um ihren Idealen treu zu bleiben, 
um vorwärts zu kommen. Es Iledtt eine Kraft 
und ein Idealismus in diefem Streben, die uns 
immer wieder zur Bewunderung zwingen. Wie ill 
es möglich, daß der Schüler, der allabendlich bis 
um 2 Uhr nachts das elendelle Zeug zu fpielen 
hat, am nächllen Morgen andächtig feinen Beet
hoven mufiziert? Wie findet der Cafehausfpieler 
wieder zurüdt zur Theorie, zum OrchellerfpieI, 
zur Kammermufik? Wie kann der Solift, der im 
Tonfilmchor ganze Nachmittage zubringt, wieder 
zu Schubert und Mozart zurüdtfinden? Wie kann 
die Schülerin morgens zum Harfenunterricht pünkt
lich kommen, wenn fie vorher bei Bolle Milch 
ausgetragen hat? Wie finden die Arbeitslofen noch 
den Mut, Tag für Tag im Opernchor zu Iludie
ren, wenn fie fich tagsüber bei der Arbeitsvermitt
lung müde gelaufen haben? 

Diefe Energie erfcheint uns unfaßbar - und 
doch find es Hunderte über Hunderte, die diefen 
Studienkampf führen, die fich fogar nicht einmal 
etwas merken lafIen, daß lie lich jede Unterrichts
Ilunde im wahrllen Sinne des Wortes erkämpfen 
müfIen ..... . 

Als Werklludent fieht er Schulter an Schulter 
neben den Berufsmufikern. Ihre InterefIen, Sorgen 
und Nöte find auch die feinen. Er darf fich nicht 
abfeits Ilellen, fondern muß fich von Anfang an 
um Mufik-Organifation und Verbands-InterefIen 
kümmern. Er kann nicht gegen Unterrichtsfätze 
oder Tarife angehen, kann nicht müßig bleiben, 
wenn von allen Seiten gegen mufikkulturellen Ab
bau und Berechtigungsunwefen gekämpft wird. In 
jungen Jahren Ileht er mitten im Kampf der Par
teien und Ideen, frühzeitig gereift in der Schule 
des Lebens. 

A 11 gern ein eMu f i k z e i tun g. Aus dem 
Auffatz "Wozu Gruppenunterricht?" von Her
bert Li 1 i e nt hai Ü8. Jahrg., Nr. 36). 

Eine der Hauptvorausfetzungen für einen erfolg
reichen Unterricht befieht in der volllländigen Er
fafIung und folgerichtigen Behandlung der Schüle'r
individualität durch den Lehrer, mögen diefe In-

'I 



MAN SCHREIBT HEUTE AUF OLYMPlA: 

die stabile und leistungsfähige 
Gebrauchs-Schreibmaschine 

für jeden Betrieb 

Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlin N 24 
Friedrichstr. 110-112 (Haus der Technik) 

Nürnberg 0 
Verkaufsbüro in fast allen größeren Stödten I/Nb 

"Der VolkserzieherII, 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des 
echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Holfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WiIIlngen, Wald eck. 
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dividuen nun Erwachfene oder Kinder fein. Ge
rade Kinder woIlen immer wieder verflanden und 
neu angeregt werden. Da drängt /ich die aus
fchlaggebende Frage auf: Kann /ich ein Lehrer 
gleichzeitig auf drei, vie1leicht ganz verfchieden 
geartete Schüler einflellen? Das dürfte wohl kaum 
der Fall fein oder wenigflens nur in äußerfl felte
nen Fällen zutreffen. Wer diefe Fragen für fich 
bejaht, fo1lte fich erfl: einmal gewilfenhaft prüfen; 
er dürfte dann bald zu einem anderen Ergebnis 
kommen. Wenn aber diefe Frage allgemein oder 
in den meiflen Fä1len verneint werden muß, fo 
könnte alfo der Gruppenunterricht doch, fogar 
gegen den Willen und trotz größter Gefchicklich
keit des Lehrers, nur auf einen Einzelunterricht 
von 20 Minuten Dauer hinauslaufen, bei dem zwei 
andere Schüler mehr oder weniger interelfiert zu
hören. - Aber auch andere, nicht minder wichtige 
Faktoren fprechen gegen den Gmppenunterricht. 
Schon die an a1le gerichteten technifchen Erklärun
gen können ihren Zweck verfehlen, ja fchädlich 
werden, da unmöglich alle Schüler in gleicher 
Weife Klavierfpielen lernen können, wollen und 
folien. Nun aber erfl: die mufikalifchen Auseinan
derfetzungen! Es gibt da eine folche Fü1le perfön
licher Veranlagungen und Interelfen, daß kaum 
zwei Menfchen auf die gleiche Art in gewünfchter 
Weife beeinflußt werden können. 

Was dem einen Schüler hochinterelfant iJ1, lang
weilt den anderen entfetzlich. Unterfcheidet fich 

aber nach kurzer Unterrichts zeit gar das gefamte 
technifche Können und die mufikalifche AuffafIung 
der Gruppenteilnehmer wefentlich voneinander, 
dann wird der Fortgefchrittene für das Spiel des 
Zurückgebliebenen wirklich kein Interelfe mehr 
haben, während fich jener durch die Gegenwart 
des andern J1ark gehemmt und gedrückt fühlt, 
falls er überhaupt Neigung für das Klavierfpiel 
bcfitzt. Die Gruppenteilnehmer nun umzufortie
ren, dürfte felbl1: beim bel1:en Wi1len den meiJ1en 
Lehrern gar nicht möglich fein, und der baldige 
VerluJ1 fo mancher Schüler müßte die Folge fein. 
. . .. Es erweiJ1 fich alfo, daß der Gruppenunter
richt für den Schüler gefährliche Nachteile hat 
gegenüber dem Einzeluntel'richt, indem er mehr 
Zeit in Anfpruch nimmt, weniger individuell ge
handhabt werden kann, das Mißverfl:ehen von Er
klärungen fördert und endlich minderbegabte Schü
ler hemmt, ihnen Minderwertigkeitskomplexe 
fchafft und fie der Mufik leicht ganz entfremdet, 
ohne, wie gezeigt, dem Lehrer wefentliche mate
rielle Vorteile zu bieten .... Diefe Unterrichtsform 
ver hin der t nach meinen Ausführungen durch
aus die Beibehaltung der Qualität des Einzelunter
richts, bringt den Lehrern im günJ1igen Fa1le nur 
fehr problematifehe wi,rtfchaftliche Vorteile, führt 
aber mit höchl1:er Wahrfcheinlichkeit zum Ru i n 
des g r ö ß t e n T eil e s der M u f i k I ehr e r
f ch a f t ! Alfo: Wo zuG r u p pe nun t er
richt? 

M EIN E NEU E N MODELL E 

CEMBALI 
(M I TUN D 0 H N E EIS E N RAH M E N) 

DIE ERGEBNISSE 25 fAHRIGEN SCHAFFENS 

UNDSUCHENS AUF DIESEM SPEZIALGEBIET 

cJl;fAENDLER-SCHRAMM 
MÜNCHEN, ROSENSTRASSE 5 

4 
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bt"tn ßü~tr r",on in dbtr 1000000 }luffalJt utrbrtittt 
rinb, utröfftntli~t rotbtn rtintn tr"tn IJro~tn Roman 

l)os~ortt 
6tf"'lt",t 
1. -10. Tausend. In Leinen gebunden RM. 5.50 

'l(u€l bem @)tfü~l engen merbunbenfdn€l mit ber mergangen~dt ber eigenen mation fd,uf 

mlill me€lver ein ~ud, \1oU mllirme unb reben. ~r /leUt ein @;tücf beutfd,er mor~eit runb 

unb greibnr, er~li~lt in unfmr @;vrad,e, ge/lalttt in unfmr 'l(nfd,auung in bie @)egenwart 

~inein. me€lver lliFt bie gan~e norbifd,e mlelt :S€llanb€l unb @)rönlanb€l in /lra~lenber 'l(nfd,au. 

Ud,feit aufleud,ten au€l rolm unb mlinter unb leud,tenbem @;ommer über bem ~erben ranb. 

~r er~ii~lt un€l .l)eutigen \lon ber mlelt ber ~orfa~ren, er~ii91t fo, baF man biefe mlelt au€l 

btr ~erne ber Beit wie be€l ffiaume€l in unmittelbarer mii~e miterlebt. rolan freut fid, auf. 

rid,tig, bafj me€lver biefer mlurf gelungen i/l. ~r ~at ba€l Beug ~u einem ~id,ter nid,t blofj 

im @;toffUd,en ~i/lorifd,er ffiomane - unb ~war ~u einem ~id,ter \1on 

~ormat. @;o etwa€l braud,en wir. ~ie beutfd,e @)efd,id,te mUF für ben 

beutfd,en ffioman unb feine refer entbecft werben. 
Paul Fechter in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung«, Berlin. 

Ein herbes, männliches Buch und doch 

eine Dichtung voll zarter Innigkeit 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT. HAMBURG-BERLIN 



J. PH. RAMEAU 
Fünf Pieces de clavecin en concerts 

für Cembalo, Geige und Gambe. 

Bearbeitung für Klavier, Violine I/II, Bratsche, Violoncello und Baß 

von Prof. Walter Rehberg 
Nr. 1. C moll. 

Partitur Ed.-Nr. 2532 . . . . . . . 
Stimmen Ed.-Nr. 2533 ale (a M. 0.40) . 

Nr. 2. G dur. 
Partitur Ed.-Nr. 2534 • . . . • . 
Stimmen Ed.-Nr. 2535 ale (a M. 0.40) 

M·1.50 
M.2.-

Nr. 3. A dur. 
Partitur Ed.-Nr. 2536 . . . . . . . 
Stimmen Ed.-Nr. 2537 ale (1 M. 0.40) 

Nr. 4. Bdur. 
M.2.- Partitur Ed.-Nr. 2538 . . . . . . 
M. 2.- Stimmen Ed.-Nr. 2539 ale (1 M. o.~o) 

Nr. 5. D moll. 
Partitur Ed.-Nr. 2540 M. 1.50. Stimmen Ed.-Nr. 254' ale (a M. 0.40) M. 2.

(Partitur enthält zugleidl Klavierstimme) 

M.2.
M.2.-

M.l.
M.2.-

Typus und Suuktur der Rameau'smen Konzerte sind für die Entwicklung des modernen Kammerkonzertes geradezu wegweisend. 
\X' elch delikates Musizieren in intimem Rahmen geht hier vor sich! Es ist Musik edelster Art, klarster Linienführung, energisdten, teils 
sogar opernhaften Charakters. Rehbergs saubere und gewissenhafte Bearbeitung zeugt von eingehendem Literarurstudium. Die fein 
abgetönte, mit Samverständnis geschaffene Instrumentation verdient viel Lob, sie klingt prächtig und abwechslungsreich. Was Reh
bergs Ausgabe besonders wertvoll macht, das sind die wohlabgewogenen Anweisungen für Spielart, Orchesteraufstellung und Aus
führung der Verzierungen sowie die Anweisungen für Herstellung eines möglichst cembalomäßigen Klangbildes vermittels des vielfach 
nom als notwendiges Ubel in Kauf zu nehmenden Hammerklavieres. Den ernststrebenden Orchestervereinigungen seien diese sorg-

fältigen Bearbeitungen ans Herz gelegt. 

Dura, alle Buch- und Musikalienhandlungen erhältlich (P"rtituren bereitwilligst auch zur Ansicht) 

STEINGR1X.BER VERLAG'" LEIPZIG 

Die Wege ~u einern netten Sprechstil weist 

Dos Dtutrd)t "ortrogsbu~ 
~ine ~ußltla~{ \pred)barer :l)id)tungen in lUerß unb ~ro\1l \10m >mittdaIter biß !ur @legenltllirt mit ~in> 

fii~rltng ullb .l)inltlei\en für ben lUol'trag 1.10n 

i)r. fri~ etrot~tll)o~l 
~eftor für lUortmgßfunjl an bel' Unil.1erfitiit >münd)en 

320 6eitcn in @Jalt!{eincn ffi\)R. 7.-

:l)aß ,,:l)wt\d)e lUortrag~blld)" ijl nwartig unb bebeut\llm lIid)t nur burd) bie in bel' ~infü~rung aufite' 
jleUten @lrllnb(agen für einen IIwen, un\erem ~elltigen ~mpfinben gemiijjw 6pred)jliC, \onbem alld) burd) 
bie prafti\d) l.1erltlertbaren .l)inltlei\,e für ben lUortrag bel' ~roben unb bie BdtCebenbigfdt i~m ~u~ltla~L 

:l) a ß m a t ion a { t ~ e a tel', me r ( in: ,,:l)ie gebotene ~ußltla~{ ijl reid) ... , brillgt aber - unb 
~arlluf fommt C(\ Iln - nur ~erte, bic für bie nenerltlecfte ~reube am 6pred)en baß red)te >materia{ 
be beuten." 
m c u c P ii b a 9 0 g i \ d) e 6 tUb i c 11, :l) r e (\ b e 11: lI~il1e \e~r in!1ruftil.1e ~illfü~rul1g in bie ~aien' 
funjl be(\ 6pred)eM ..• eil ijl ein mlegbmiter für bie ~f{ege bel' bwt\d)en 6prad)e unb bamit be(\ 
bcut\d)en mlc\enß." 
\)n ü nd) n. m e u e jl e mild) r i d) t e n: ,,~in burd)au(\ neuartigcß mud), ge\d)rieben für 5\:ünjlfer unb 
~aien, lUortragenbe unb ~erenbe, ~e~renbe unb ~emenbe, ein 5\:uIturbofument, ba(\ !urücffü~rm Itlill !U 
bel' flillgmbm 6d)ön~eit bel' beut\d)en 6prad)e." 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MÜNCHEN 
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MARIA BACH 
Komponistin 

Adresse: Wi e n II1, Reisnerstraße 30 / 1 

Neuerscheinung bei Verlag Doblinger 
(Bernh. Herzmansky), Wien-Leipzig: 

Klavierquintett (das Wolgaquintett) 
Uraufführung Wien 1929 

Sonate für Cello und Klavier 
Ur- und Erstaufführungen, Wien, Mannheim, Köln, 
Frankfurt, Berlin. 1928/1930. 

Klavierstücke (zweihändig) 

Flohtanz (Klaviergroteske) 

Lieder für eine Singstimme mit Klavierbgl. 
nach Texten yon: Wildgans, Werfel, Hamsun, Morgenstern, 

Rilke, Hartlieb, Huch, Münchhausen, Falke, Bierbaum, 
Dehmel u. a. (deutsdJ) 

Lieder für Gesang mit Orchesterbegleitg. 
(audJ mit Klavierbegleitung) 

Narrenlieder (Zyklus) 
Text: Ouo Jul. Bierbaum (deutsch, eng!., ital., franz.) 

Japanischer Frühling (Zyklus) 
nadJ alrjapanisdJer Lyrik (deutsdJ, englisdJ) 

Drei Lieder 
nadJ Texten von Werfe!, Hamsun, Wildgans (deutsdJ) 

'd:,ld:l;lillilillllill:II:lllllil:,lldlllllil,I:I:lIilll.l.1,1.1.II,i!1 

Peter Cornelius 
(Wiener Zeit ca. 1862) 

Carl Maria Cornelius 

Peter Cornelius 
Eine intime Biographie 

mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeilagen 
erschienen 

als Band 46/47 der "Deutschen Musikbücherei" 

Pappband je M. 4.-, Ballonleinen je M. 6.

* 
Dr. W'olfgang Golther in der "Musik": 

In soldJer Vollständigkeit ist das leben des DidJterkompo
nisten bisher noch nicht dargestellt worden. W'ir begrüßen 
dieses mit Bildern und Handschriftennachbildungen reich und 

schön ausgestattete \Verk mit tiefem Dank. 

"Zeitschrift für Musikwissenschaft": 

Es gibt keine Schilderung der Wagnerzeit, die so wahr, so 
fimtig wäre, ohne, daß damit der menschlichen und 
künstlerisroen Größe von Liszt und Wagner der geringste 
AbbrudJ gesdJähe. Es ist die Biographie von Peter Cor-

ne 1 i u s und außerdem noch vielmehr. 

"Blätter der Staats oper": 

Es ist ein intimes Buch, ganz erfüllt vom Wesen und Geist 
dieses seltenen Menschen, den noch viel zu wenige wirklich 

kennen. 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 
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Geboren am 29. Kovember 1866. geilorben am 20. AuguI1 193 [ 
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Waldemar von Baußnern's finfonifches Schaffen. 
Von Ger h. F. Weh I e, Be r I i n - Fr i e den a u. 

A m 29· November ds. Js. wäre Wal dem a r von Bau ß n ern 65 Jahre alt geworden. 
Scllon rüfiete man da und dort, um den Jubilar zu feiern. Die "Zeitfcltrift für Mufik" 

hatte eine befondere Ehrung geplant: Nocil nie war das f i n fon i f cil e Scilaffen Baußnern's 
im Zufammenhang gewürdigt worden. Große und bekannte Korporationen waren an diefem 
umfangreicilen Lebenswerk vorbeigegangen. Es war daher geboten, diefe Seite feines Wirkens 
zu betonen. Daß der Herausgeber diefer Zeitung einen breiteren Raum als fonfi üblicil dem 
finfonifcilen Scilaffen Baußnerns einräumte, um fo mit Nacildruck auf diefe viel zu wenig be
aciltete Perfönlicilkeit hinzuweifen, fei ihm befonders gedankt. Die Zukunft wird dies Unter
fangen reciltfertigen. 

Nocil war der überblick über diefe Seite von Baußnern's kompofitorifcilem Wirken nicilt 
abgefcllioffen, da kam die erfcilütternde Nacilrimt von feinem Tode. Eine tückifme Krankheit 
hatte den urgefunden, fmier unbefiegbaren Körper angefallen und fein Leben am 20. Augufi 
diefes Jahres ausgelöfmt. Nun verwandelt fim die geplante Ehrung in einen Nekrolog. 

Waldemar von Baußnern wurde am 29. II. 1866 in Berlin geboren, verlebte feine Jugend 
in Siebenbürgen, wo feine Vorfahren, die Edlen von Baußnern, homgeaciltete Stellungen als 
Sacilfengrafen und Landesbifmöfe innehatten, fiudierte in Berlin Mufik und betätigte ucil dann 
als Dirigent in Mannheim und Dresden, fpäter in Köln a. Rh. als Kompofitionslehrer. In 
Weimar leitete er die Großherzoglicile MufikfcllUle und in Frankfurt a. M. als Direktor das 
Dr. Hocil'fcile Konfervatorium. Von hier wurde er nacil Berlin als Senatsmitglied an die 
Akademie der Künfie und als Kompofitionslehrer an die Akademie für Kirmen- und Scilul
mufik berufen. 

Baußnern hat eine Fülle von Kammermufik, fünf Bühnenwerke, zahlreicile Männer- und ge
mifcltte Chöre mit und ohne Begleitung gefmrieben. Nicltt zu vergeffen "das Hohe Lied vom 
Leben und Sterben", eine Art weltlicltes Oratorium, das wegen feines ernfien ethifmen Gehalts 
und feiner hohen Mufikalität in eine vorderfie Reihe der großen Chorwerke gehört. Iclt kann mim 
im Einzelnen nimt näher mit diefem einzigartigen Werk befaffen, fondern muß in Anbetracltt 
des knappen Raumes auf meine anderweitigen ausführlimen Bericltte darüber verweifen.*) Und 

") "Deutfche Tonkün!1:ler-Zeitung" Jahrg. 1926, "Tonkunft" Jahrg. 1926, "Deutfches Muliker-Blatt" 
Jahrg. 1926, "Deutfche Sänger-Bundes-Zeitung" Jahrg. 19P' 
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dann fei noch feines Wirkens für Peter Cornelius gedacht. Hier hat er fich große Verdienl1e 
erworben. 

Im Rahmen diefes Artikels foll nur auf Baußnern's finfonifches Schaffen eingegangen werden, 
il1 er doch der einzige zeitgenöfIifchc: Komponil1, der unter mehr als einem Dutzend finfonifchcr 
Werke 8 reine Sinfonien gefchrieben hat. Eigentlich 9! Seine urfprünglich erl1e Sinfonie je
doch hat er zurückgezogen. Heute, wo Baußnern nicht mehr am Leben weilt, darf diefe Tat
fache, von der er kein Aufhebens machte, wohl ausgefprochen werden. 

An Baußnern's Wirken war die außerordentliche Leichtigkeit bemerkbar, mit der er produ
zierte. So fchrieb er innerhalb ein e s Jahres (1899): feine r. und Ir. Sinfonie, die Ouvertüre 
"Champagner" und fein Quintett für Klarinette, Violine, Cello, Horn und Klavier. Und das 
alles neben feiner Berufsarbeit! 

Man hat ihm diefe fchnelle Produktionsweife oft zum Vorwurf gemacht. Konnte aber ein 
Mann, der fo vollgefogen war mit Mufik, den Quell, der aus ihm hervorfprudelte, einfach ab
drofIeln? Es war etwas fo Urmufikantifches in feinem Wefen, etwas, das auf das ungarifche 
Blut hindeutete, das von mütterlicher Seite in ihn übergegangen war. Einmal fagte er zu mir, 
nachdem er eine Zeitlang inftrumentale Werke komponiert hatte: "Und jetzt freue ich mich auf 
die nächften Wochen! Da werde ich mich im a cappella-Stil erfäufen!" Dabei fprach er das 
Wort "erfäufen" mit einer förmlich ingrimmigen Luft aus, wie ein pafIionierter Weintrinker, 
der lange enthaltfarn leben mußte und nun endlich auf den Wein 10sgelafIen wird. Ich halte 
es für notwendig, diefes dringende Schaffen m ii f fe n an Baußnern zu betonen angefichts der 
Tatfache, daß der "Konftruktivismus" und die "Sachlichkeit" heute in Blüte ftehen. 

Baußnern hat fich nie irgend einer Modeftrömung unterworfen. Als um 1900 jeder Mufiker 
Programm-Mufik komponierte und das Schreiben von Sinfonien als reaktionär gebrandmarkt 
wurde, widmete er fich unentwegt den Sinfonien, mit dem Refultat, daß man ihn negierte! Aus 
diefer Tatfache geht fein ftarker Idealismus hervor. Baußnern wurde nicht - wie eine Zeitung 
bei feinem Tode behauptete - von Ehrgeiz getrieben, fondern folgte nur ganz ausfchließlich 
feiner inneren Stimme. Auch Verlegern gegenüber kannte er keine KonzefIionen in Bezug auf 
feine Kunft. 

Nicht weniger muß unterftrichen werden, daß er fich in literarifcher Beziehung l1ark an Wei
mar orientierte. Er bekannte fich refl:los zu Goethe. Aus feinem Nachlaß ift ein Brief an ihn 
bemerkenswert, in dem es heißt: "Ich fehe in diefer Deiner ,Hafis-Kantate' ein Bekenntnis 
Deiner Kunft für den Geift Goethe's, und ich glaube fagen zu können, daß mehr wie irgend ein 
anderer deutfcher Mufiker Du aus Goethe'fchem Geift herausgeftalteft. Und zwar in all Deinen 
Werken! Auch Beethoven fteht Goethe nicht fo nahe. Und defIen Verhalten ift ja dafür be
zeichnend. Deine Mufik ift fo ftark fymbolhaft, fie ift im Goethe'fchen Sinne jederzeit ,Bruch
l1ück einer großen KonfefIion', und fo wäre es eine dankenswerte Aufgabe, einmal den Zu
fammenhang zwifchen Deinem und Goethe's Lebensgefühl zu zeigen." 

Diefer Brief trifft den Nagel auf den Kopf und zeigt fo recht, welch ho h e sEt h 0 s Bauß
nern in feinem ganzen Schaffen vertrat. Dies il1 wichtig für die Wertung feiner Perfönlichkeit, 
die auf Geradheit und Wahrheit beruhte und obendrein ftarkes foziales Gefühl, auch für feine 
Untergebenen, zeigte, fo daß er - wie in einem konkreten Fall - lieber feine Stellung als 
Direktor hinwarf, ehe er es duldete, daß die LebensinterefIen der ihm unterfteIlten Lehrer ge
fchädigt wurden. 

Diefe wenigen Worte mögen zur Charakteriftik des Verftorbenen genügen. Sie finden in 
feinen Werken immer wieder fchlaglichtartige Beleuchtung. 

Und nun zu feinen Sinfonien. Es ift kaum möglich, ein nur annähernd erfchöpfendes Bild 
diefer Werke im Rahmen eines kurzen Auffa tzes zu geben. InterefIenten müfIen auf die 
Partituren verwiefen werden, die - leider - leider! - bis heute noch alle Manufkript ge
blieben find. Aber vielleicht können einige kurze Hinweife auf den mufikalifchen und ethi
fehen Inhalt doch dazu beitragen, erhöhte Aufmerkfamkeit auf feine Werke zu lenken und 
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<>leich zeitig einen fchwachen Abglanz von der Größe diefes Mannes zu geb~n, den m~n zu Leb
~eiten in Deutfchland nicht annähernd fo gewürdigt hat, wie er es verdiente. Die met a-
p h y f i f ch e Seite feines Schaffens blieb fo gut wie unerkannt. . . ch 

Aus der jeder Sinfonie beigefügten Aufflellung, die mir auf meme Bitte von ~~ußnern a
f 

. t 
. f d'k . d h h rvor welche Dmgenten elll Tage vor femem Tode aus dem Kop I tlert wur e, g.e t e. ' , 

Schaffen förderten - aber auch, welche Dirigenten lich femer n I ch t angenommen haben. 

A b kür z u n gen: FI. = Flöte, Ob. = Oboe, E. H. = Englifch Horn, KI. = Klarinette, 
= BaGklarinette, Fag. = Fagott, K-Fag. = Kontrafagott, Hr. = Hörner, Tr. = Trompete, 

= Pofaune, Tb. = Tuba, Pk. = Pauke, Schlzg. = Schlagzeug, Str. = Streicher. 

I. SI N FON I E: "J U GEN D". 

E n t fl: e h u n g s z e i t : Anfang 1899. 

B e fe t z u n g : je 2 FI., Ob., KI., Fag., 4 Hr., 2 Tr., 3 PoL, Pk., Harfe, Str. 
Auf f ü h run gen: R 0 fl: 0 dt, Städt. MuL-Dir. Schulz; Man n h ei m, Willibald Kähler; 

D res den, der Komponifl:. 

Baßkl. 
PoL 

Als bewußten Gegenfatz zur Programm-Mulik fchrieb Baußnern diefes unzeitgemäße Werk, 
das er "Jugend" nannte und dem er das Wort von Goethe: "Jugend ifl Trunkenheit ohne 
\'\1 ein" voranflellte. 

Der I. S,ltZ, "Wandern und Singen" überfchrieben, fängt mit folgendem harmlos-fröhlichen 
Thema an: 

==--

l'~~=f# _-@E~~~~~~~ 
das von den Violinen graziös kontrapunktiert wird, während die BäiTe pizzicato mit dreiflim
migem Hornfatz "frifch-bewegt" beginnen. Die Form hält lich noch an die KlaiTik. Den 
11. Satz nennt er humoriflifch "Beim Herrn Philifler". Das Fagott kommt ruhig und gemef
fen, aus der Tiefe auffleigend, das Kontrafagott fetzt in halben Noten gewichtige Akzente hin
zu, die Hörner fahren geflopft mit sforzati hinein, geflützt von den Streichern, darauf ein flot
ter Lauf der kleinen Flöte. So wird gleich eine Stimmung vorbereitet, die den Philifler in fei
ner "Würde" einerfeits und feiner Komik andererfeits trefflich widerfpiegelt. IH. Satz: "Juty;e 
Liebe", im lebhaften Tempo dahinflürmend, auf einer oflinaten Violinfigur ein frohes Thema 
anflimmend. 

Der IV. Satz trägt das Goethe-Motto: "Weit, hoch, herrlich den Blick rings ins Leben hinein!" 
Mit einem wuchtigen a-moll-Schlag einfetzend, entwickelt lich in ruhigem Zeitmaß in der 
Trompete das erfle Thema, um in großgefchwungenem Bogen durch I~ Oktaven in die Tiefe 
hinabzufleigen, gleichfarn die ganze Welt mit dem Blick in lich fammelnd. Ein mit Hingebung 
auf der G-Saite breit gefungenes Thema, fdlOn zuvor in der Klarinette intoniert, führt weiter in 
einen fehr feurigen Satz hinein, der, zu flarken Höhepunkten drängend, mit wuchtiger Kraft 
fchließt. 

Die ganze Sinfonie ifl von emer klaren Orcheflerfprache und flüiTigen Inflrumentation be
herrfcht; lie bedeutete ein Wagnis in einer Zeit, als Wagner'fches und Strauß'fches Pathos vor
herrfchend waren. Schon diefe I. Sinfonie zeigt den Beherrfcher der Form fowohl als aum der 
Inflrumentation, fo daß der feelifme Ausdruck lich ungehemmt entfalten kann. 
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I I. S I N FON I E. 

E n t Il: e h u n g s z e i t: 5. Juli bis 7. Dezember 1899. 
Be fe tz u n g: FI., Ob., E. H., KI., Baßkl., Fag., 4 Hr., 3 Tr., 2 Tenor-PoL, 2 Baßpof., Tb., Pk., 

Tamtam, Harfe, Str. 

Auf f ü h run g: Lei p z i g: Winderll:ein. 

Das Werk i1l: "Dem Andenken Johannes Brahms" gewidmet. Strauß und Wagner waren 
in diefer Zeit Trumpf. Brahms wurde abgelehnt, auch im Allgemeinen Deutfchen Mufikverein 
als Epigone angefehen. Als Baußnern dies erkannte, fchrieb er aus Oppofition diefe 11. Sin
fonie, die er demon1l:rativ Brahms widmete. Politifch war das unklug; es kennzeichnet aber 
die gerade und kompromißlofe Art diefes Mannes und dokumentiert feine innere Stellung zu 
Brahms. 

Der I. Satz hebt in der Violine mit einem Thema an: 

deffen breite Wölbung fofort auffällt. Gleichzeitig er1l:eht in der Oboe ein Gegen-Thema, das 
fich im Verlauf als wichtige Ergänzung enthüllt. Das ver1l:ärkte Blech wird zu ausdrucksvoller 
Spradle herangezogen. Die Themen find nicht locker aneinandergefügt, fondern erwachfen ge
wiffermaßen aus ein e r Samenzelle, ergänzen fich, 1l:ützen fich; dabei hat jedes felb1l:ändiges 
Eigenleben. Das, was bei den fpäteren Sinfonien immer deutlicher hervortritt, i1l: fdlOn hier 
völlig klar zu fehen und ausgereift: die wirkliche finfonifche Ader, aus der alles Mufikantifche 
uild Mufikalifche flammt und den ganzen formalen Aufbau durchpul1l:. Wie eindrucksvoll der 
Beginn der Durchführung des I. Teiles, wenn das Cello mit Fagott und Klarinette das Haup.t
thema fingen, die Bratfchen fordiniert begleiten, Oboe und Flöte imitatorifch ineinandergreifen, 
worauf das Blech weich und fehr gebunden in den Klangreigen eintreten! Die Reprife, zu 
einem großen Höhepunkt führend, fchließt im zarte1l:en pp von ätherifcher Schönheit. Gerade 
die Okonomie der In1l:rumentierung erreicht hier flarke Wirkung. 

Im 11. Satz begegnet man einer 1l:raffen rhythmifchen Potenz, die in ihrer lapidaren Aus
drucksweife die ungarifche Note erkennen läßt. Diefer Rhythmus durchwühlt den ganzen Satz 
und findet auch in dem gefangvollen 11. Thema feinen Niederfchlag. Es i1l: ein Reichtum der 
Gedanken, der fich immer in neuen Formen kundtut. Man fpürt die Freude an der Unerfchöpf
lichkeit. Der III. Satz erfreut durch die breit ausladende Gefanglichkeit der Themen, die fich 
fofort in polyphonem Gewande präfentieren - ein Merkmal, das immer häufiger zu verzeich
nen i1l:. Nichts Kon1l:ruiertes, Ertüffteltes! Ein kurzer, aber fehr eindringlicher Satz. -
IV. Satz: Kurze Einleitung, dann Thema im ff mit vollen Akkorden hingefetzt, aus dem in 
kun1l:volHber Filigranarbeit 7 Variationen emporblühen, denen fich ein Finale anfchließt, delIen 
Thematik in den Violinen fehr bald auf das Hauptthema des I. Satzes hindeutet. 

So einfach und tonal fich Baußnern's Themen anfehen, fo 1l:ark 1l:ößt er - im Jahre 1899! 
- in chromatifch-modulatorifche Bezirke vor. Nichts falfcher, als wenn man annehmen wollte, 
der Einfachheit der Themengebung entfpräche die Verarbeitung. Ganz im Gegenteil! Was an 
fchwerem Gefchütz technifcher Arbeit und Verzweigung des thematifchen Materials herange
zogen werden kann, das findet fich in diefen Sinfonien. Hier knüpft er an Bach an: Einfame, 
klare Sprache in der Thematik, aus der fich kun1l:voll1l:e und zum Teil recht fchwierige, oft 
nicht ganz leicht eingängliche Sprache entwickelt, aber ohne jemals die Grenzen des Mufikalifchen 
zu überfchreiten. 

q 
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I I I. SI N FON I E "L E BEN" (feiner Frau gewidmet). 

E n t /l: e h u n g s z e i t: die Kompolitionsfkizzen im Sommer 1.906 i~ Köln a. Rh. beendet. Inil:rumen

tation Juli/Auguil: 1909, Juli/Auguil: 1910, Januar 19 11 111 Weimar. 
Be fe t z u n g : 4 Fl., 2 Ob., E. H., 3 Kl., Baßkl., 3 Fag., I K.Fag., 6 Hr., 3 Tr., 4 PoL, Tb., 2 Harfen, 

Schlzg., Str., Orgel. 
Auf f ü h run gen: S tut t gar t : Max von Schillings, B res lau: Dohrn, We i m a r: Praetorius. 

311 eng gefduiebene Partiturfeiten werden ins Treffe~ geführt! Die. große Befetzung d:.lItet 
an, daß Bedeutendes, Gewimtiges gefagt werden foll. Nlmt aus Senfauon wurde lie gewahlt, 
wie der Inhalt beweifr. Der I. Satz beginnt in feierlicher Ruhe mit folgendem Thema: 

I~ feierlicher Ruhe _____ •• --=-=- t= -~~r=: 
t~· i d~LE!r I S-~ßt~W0-tt-~M~I~'= ~ 
von den Fagotten und Bratfchen vorgetragen, aus der Tiefe Gch emporreckend, als wolle :s den 
ganzen Ernfr des Gefchehens fmon vorausnehmen. Auch hier das Thema auf der I. Seite drr 
Partitur bereits polyphon eingeführt. Ebenfo das fehr markiert in den Po faunen und Tuben 
einfetzcnde Thema: 

Sehr markiert 

(~~=~J ~ tP=@if~r&fmpf-= 
das in feiner Prägung der bisher gewohnten Tonalität ausweicht und in zackigen Sprüngen 
frark moduliert - eine Thematik, die fpäter im "Hohen Lied" viel bevorzugt wird. Es bietet 
den Sprengfroff für fpätere wuchtige Entladungen und deutet, wenn man es zufammenzieht, 
fchon auf das folgende chromatifche Thema hin, das gegen den Schluß beim Eingreifen der 
Orgel auf einem mächtigen Orgelpunkt zur Kulmination hinführt. Die frarke finfonifche Durch
dringung der Themen, von der oben gefprochen wurde und ihre polyphone Aufeinandertür
mung erweifen deutlich die Meifrerhand, die kräftig zupackt und mit Sicherheit zu gefralten 
vermag. 

Nach der tragifmen Note des I. Satzes führt der II. Satz in der Klarinette ein beruhigen
deres Thema ein und hält aum im weiteren Verlauf, trotz allen Emporbraufens, den mehr 
trofrvollen Charakter inne. Stark hervortretende, bedeutungsvolle Nonenfprünge deuten wieder 
auf das "Hohe Lied". 

IH. Satz: 6 Hörner intonieren unisono "lebhaft und energifch" einen markanten, von Le
benswillen frrotzenden Satz, den das ganze Orchefrer übernimmt und kräftig fortfetzt: 

Sofort wird eine Art Durchführung des Themas aufgenommen, ehe e1l1 anderes Thema feine 
Herrfchaft antritt. Jetzt ifr es ein weim und fmwebend geformtes, melodiöfes Thema. Dann 
fli.mmen Hörner und Trompeten einen von den Pofaunen mit kräftigen sforzati vorwärts ge
tnebenen Kantus an. Und nun taumt eine Oboe d'amore mit einem zu Herzen gehenden Ge
fang auf, von der Harfe in Flageoletts unterfrützt, während alte thematifche Befrandteile fich 
im pp klopfend dagegen fremmen. Es ifr wie ein unterirdifcher Kampf von unerbittlichen Ele
menten gegen feelifme Zartheit und Güte - ein Part von unendlimem Reiz, wie wir ihm in 
allen größeren Werken des Meifrers begegnen und die fo recht nachdrücklim auf die tiefen gei
frigen Qualitäten diefes Mannes hinweif:n, der flch zwar nach außen verkapfeIt, flch dafür aber 
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in feiner Mulik ganz ungehemmt ausf1:römcn läßt. Mit einem großen Themenreichtum wird 
jetzt ein höchf1: impofanter Höhepunkt von fulminanter Kraft erklommen. Vorangegangene 
Themen fpringen hinzu und treiben zu einer herrlichen Apothcofe des Hauptthemas. 

Eine Reprife führt mit neuen Wandlungen zu einem fchIichten, innigen, von einer entfernten 
Flöte vorgetragenen "Lied der Kindheit", das lich auf fattem Untergrund der Streicher erhebt 
und aus dem Kampf zu kurzer feliger Ruhe führt. Dicfcs "Lied der Kindheit" if1: dank fei
ner keufdlen Melodik und leichten Faßlichkeit in die Schulbücher übergegangen. Mit diefem 
mitten in die Kompliziertheit des technifchen und geif1:igen Aufbaus hineingenommenen Kind
heitsthema wollte Baußnern andeuten, daß "in der Kindheit die reinf1:en Kräfte liegen, aus 
denen der Mann fchafft und die ihn dann zum Ganymed fiihren". Es if1: eine transzendentale 
Stimmung, die das Folgende vorbereitet. Erneute Zufammenballungen leiten nun in f1:raffcm 
Aufwärtstreiben zum Einbruch des Chores (IV. Satz) in breiter, majef1:ätifcher Fülle mit den 
Goethe-Worten: "Wie im Morgenglanz Du rings mich anglühf1:, Frühling, Geliebter!". Der 
Chor if1: in weitem polyphonem Bogen gefpannt, fchwingt lieh in jauchzendem, lebensbejahendem 
Rhythmus aus. Eine helle, unlichtbare Sopranf1:imme, fekundiert von einer ebenfalls unfidlt
baren Solovioline, verhaucht als Echo das "Alliebender Vater!" Diefer feltfame Abfchluß, der 
einen wundervollen Kontraf1: zu dem vorherigen Höhepunkt bildet, if1: von Baußnern fo ge
dacht, "daß alle Wahrheit im Leben niemals laut if1:". - Alles in allem: Ein Werk von außer
ordentlicher Ausdruckskraft, das lich feine Form felbf1: bildet, das fortreißt und in feiner Diktion 
die hohen Ablichten feines Schöpfers deutlich er kennen läßt. 

IV. SI N FON I E (Willern Mengelberg gewidmet). 

Be f e t z u n g : 2 Fl., 2 Ob., 2 Kl., Baßkl., 2 Fag., 2 Hr., Str., Klavier. 
Aufführungen: Aachen: Bufch (Uraufführung); Frankfurt a. M.: Mcngelberg: Amller

da m: Mengelberg: Ha a g: der Komponill; D ü f fe I d 0 r f: der Komponill: Be r I in: Opern
hauskonzerte, der Komponill; D res den: Bufch; Lei p z i g : Dr. Szendrey (Rundfunk); Wie s
bad e n: der Komponill. 

Zwifchen der III. und IV. Sinfonie liegt die Entf1:ehung des abendfüllenden Werkes "Das 
Hohe Lied vom Leben und Sterben". Baußnern hatte gehofft, nach Beendigung diefer Riefen
arbeit eine Atempaufe zu haben. Aber er war mit diefem Stoff innerlich noch viel zu fehr 
befchäftigt. Die IV. Sinfonie if1: eine weitere Auseinanderfetzung mit diefer Materie. Sie if1: 
fpontan, faf1: ohne Skizzen, gefchrieben. Sie hat am meif1:en Aufführungen zu verzeichnen, 
wohl wegen der kleinen Befetzung. So gefchickt if1: lie inf1:rumentiert, daß man das Fehlen des 
gepanzerten Blechs und des gefamten Schlagzeugs nicht brmerkt. Ein Beweis für die erlefene 
Kunf1: der Orchef1:erbehandlung. Das Klavier wird oft zu f1:arker polyphoner Mitarbeit heran
gezogen. Die tief innerliche, faf1: tragifche Note des "Hohen Liedes" kommt im erf1:en Satz 
wieder zum Durchbruch. Hier das Hauptthema: 

Sehr ruhig, ernfl 

l~~gEfTILr~~~~=1~~rQ~:~1 
~ -- -~: 

Der Durchführungsfatz weif1: eine Fülle von felbf1:ändigen Linien auf, die mit Sicherheit ge
geneinander abgewogen und entgegengef1:ellt lind. Die Reprife kommt mit der wörtlichen Wie
derholung des crf1:en Themas, um aber gleich nach den erf1:en Takten ihren eigenen Gedanken
gängen zu folgen. Ungarifche Rhythmen finden lich gleichzeitig ein und deuten auf den Schluß 
hin. Der II. Satz fetzt "fehr rafch und fpukhaft" mit einem fehr ausgedehnten Thema ein, 
das pp in den I. Violinen allein dahinhufcht. Diefer Satz if1: fehr locker und klar inf1:rumen
tiert und bietet eine dankbare Aufgabe, die einzelnen Inf1:rumente von ihrer virtuofen Seite 
kennen zu lernen. 

q 

l 
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Der Anfang des II!. Satzes: 
Langf,m, mit großer Empfindung 

II~~ 
l~~~=-·=·-

===- ===- -== ===fehr ruhig 

Jim. pp 

Ausdrucksmittel und Stilelernente des "Hohen Liedes" mifchen flch wieder ein. Die transzen
dentale Sprache gelangt zu lebendiger Kußerung. Wieder eine F~lle von kunfl-:oller AI:b~it ~.nd 
reiehl1:er thematifcher Veräl1:elung, aber trotz allem große Klarheit der muflkaltfchen Lll11enfuh
rung. Ein Satz von feinfler muflkalifcher Kultur. 

Auf die Tiefe des feelifchen Gefchehens folgt jetzt im IV. Satz das leicht und flüfIig pulfie
rende Leben mit feinen ins Ungarifche gefleigerten Rhythmen, die fleh zu fpr~hen~er Bejahu~g 
und glutvoller Dafeinsfreude verbinden. Reich!le kontrapunktifche Arbeit umfplelt die Thematik. 

V. SINFON I E 

für großes Orchel1:er, Orgel und achtflimmigen Schlußchor: "I/l: ein Schnitter, heißt «Der Tod»". 

Dem Andenken der gefallenen Soldaten gewidmet. 

E n t lt e h u n g: Kompolitionsfkizze 1915 in Weimar, beendet 8. 8. 1922 in Frankfurt. 

Be f e t z u n g : 2 Fl., 3 Ob., E. H., Kl. in Es und B, Baßkl., Fag., K.Fag., 6 Hr., 3 Tr., 4 PoL, Tb., 
Tamtam, Gr. u. kl. Tr. (ltellenweis dreifach befetzt), Becken, 3 Pk., Orgel, 2 Harfen, Str. 

Ur auf f ii h run g : Am 4. 2. 24 in M ii n ch e n (mit 22 erlten Geigen! ufw.) unter Knappertsbufch; 
M i.i n eh e n : der Komponilt. 

Im langfamen, wuchtigen ff bricht es los mit allen Hölzern, Hörnern, tiefen Streichern und 
Orgel: 

f~~ iN=i~~~ -,": ~~~=: 
1 

uf". 

gg-§ ~ J - -- ~ ~ I ~ -
-- s00f $Im. -- ~ :iJ: -~.-~ p~-

con 8va _ 

Die Orgel behält durch die ganze Sinfonie die ihr zugewiefene Aufgabe, nicht als Füll- und 
Lärminflrument zu fungieren, fondern als thematifch behandeltes, ins Gewebe aktiv hineinge
flelltes Inl1:rument zu dienen. Meines WifIens das edle Mal, daß in einer Sinfonie die Orgel fo 
charakteriflifch und vollwertig - und ihrem Wefen entfprechend zum Teil ganz viflonär - zu 
Worte kommt. Und nun wird gleich das im Jahre 1637 gedichtete, ein Jahr fpäter bereits gc
fungene alte Volkslied ,,111: ein Schnitter" eing.eführt, das fleh als Thema zum integrierenden 
Beflandteil diefer Sinfonie auswächfl. Eine mächtige Fülle von Arbeitsmaterial gefeilt fleh dem 
hinzu, um als Baul1:eine Verwendung zu finden. Da reckt flch ein Gebäude von ganz ungeheurer 
Wucht und impofanter Plaflik auf. Eigenart~ge Klangeffekte blitzen auf, fo, wenn zum vollen 
Orgelwerk drei Trompeten unisono mit dreifach befetzter kleiner Trommel dazwifchen fahren. 
Mit einem ungeheuren Aufbäumen reißt der Satz ab. Des Menfehen Macht und Wille knicken 
zufammen vor dem allgewaltigen Zugriff des Bezwingers "Tod". Aber auch als Helfer, Ver
föhner, "in defIen Verderben noch höchfle Güte liegt" - das zeigen die folgenden Sätze: 
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H. Satz: In ruhigem, gemelIenem Zeitmaß heben die f1ageolettiertm Violinen mit einclll 
Quarten-Intervall an, wozu ganz leife und gedämpft eine kl. Trommel in markantfm Rhyth
mus ertönt. Wie ein verhaltener Soldatenmarfdl klingt es aus der Ferne. Es rückt näher heran, 
bis die Hörner in fedIsfadIer Befetzung das Thema hincinfdImettern: 

ufw. 

Wieder taudlt das SdInitter-Tod-Thema auf, zuerfi p in den Trompeten, dann ff im ganzen 
OrdIefier, unter heftigen Synkopen der StreidIer. Eine Oboe d'amore klagt in wehmütigen 
Rufen. Eine Solovioline mifdIt fidI eindringlidIfi hinein. Leife antwortet die Tuba mit dem 
SdInitter-Tod-Thema. Das MarfdImotiv klingt wieder hinein und entfaltet fidI reprifenartig zu 
neuem AuffdIwung. Die Orgel fetzt mit weidIen, ernficn Stimmen ein, die Solovioline fingt das 
SdInitter-Tod-Thema, milde und abgeklärt, als follten alle SdImerzen fdIlafen gehen. Da bran
det das ganze OrdIefier in heftigen Zuckungen unter der Faufi des Todes noch einmal kurz, 
aber heftig in die Höhe. 

Der III. Satz, als Hel den tot e n fe i e r gedadIt, läßt die Streicher in fehr langfamer Be
wegung unisono ein fetzen, von den Hörnern unterfiützt: 

G·Saite -=== f.f ::> 

l~=kI----=m~JJ~ ~_~~~~:~I~_::~m=J ~ ;f.iI~=ilp-=-' "1 - ==- -- _-=I=-~-=~=-_ - -.--#.-......... ~=:I 

Dumpf gefellen fidI die Orgel und tiefen StreidIer mit dem Schnitter-Tod-Thema hinzu. Beide 
durchdringen fich gegenfeitig immer mehr. Voll verhaltener Leidenfehaft pocht es vibrierend im 
ganzen OrdIefier, man fühlt, wie Wimtiges und Großes fidI vorbereitet. Scharfe DilIonanzen 
fmreien gellend auf und verlieren firn in die Dunkelheit leifefien PianilIimos. 

Aber fmon (IV. Satz) braufi eine fiürmifm-aufwühlende Introduktion auf mächtigen BälIen 
daher: 

Hölzer, Streicher Pof. 

~$ll~_Iij~J-=~~=r~Fffl~~-;ijEli#W:-~ u[w. 

J:I' . -' "-#j" ~~ 

Die Orgel fiößt hinein mit vollem Werk: 

Das Blem wudItet dazu: 

; 
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und nun fpricht die Orgel in wechfelnden Rhythme~ auf 19takti~em Orgelpunkt cis ganz für fI~ 
allein. Ab und zu gefeilt flch ein Soloinftrument hll1zu, verfchwll1det. Das I. T~ema des I: Sa 
zes wird hineingeworfen. Schnitter-Tod-T~ema taucht fragmenta~if0 auf. Leifes Y erklll1ge:~ 
Da fetzt ein in frifchem Zeitmaß und hurtigen Sechszehnteln dahll1eilendes, vollatmlg ausftr 
mendes, fiebentaktiges, chromatifch-modulatorifch entworfenes Thema ein, .das flch zu~ Fuge ver
didttet. Es ift die Jugend, die forglos aus tiefftem Morgengrauen auf~ncht~ unbeku~mert um 
das, was die Zukunft bringt: denn fie hat Vertrauen. Wundervoll die mit Vergroßerungen, 
Umkehrungen, Teilmotiven hingefetzte Ardtitektonik diefes Baues. Alles aber von. folcher Na
türlidtkeit und foldtem mühclofen Fluß, daß diefe Fuge trotz hödtfter Kontrapunktik zum Aus
druck frohen Lebensgefühls wird. Beachtenswerte markante rhythmifche Energien werden wach. 
Das Blech kommt mit mahnenden Crescendi aus der Dunkelheit ins Licht. Und plötzlich wan
dert der Tod mit! Schnitter-Tod-Thema liegt breit in halben Noten unisono in der Orgel. Das 
ganze Orchefter fpringt gellend auf. Ein heldifches Ringen beginnt. Das Fugen-Thema d~r 
.,Jugend" marfchiert in feiner ganzen originalen Größe gefchloffen gegen den Tod ~uf, der mit 
feinem Sdtnitter-Tod-Thema im mächtigften, durchdringendften ff der Trompeten (111 der Ver
größerung des Themas) auftrumpft. Die Jugend hält ftand. Das Todesthema ftößt nodtmals, 
nun aber eine große Terz höher, jetzt in ganzen Noten, fchmetternd dagegen. Unerhörte Klang
malTen ballen fidt zufammen. Heftiger, ftoßweifer Abbruch: Ein Orgelpunkt in Orgelpedal und 
Pauke auf fis, für 26 Takte alles Gefchehen in fich hineinziehend, konzentriert die Marfchrhyth
mik, die fidt im Schlagzeug jetzt breitmadtt, während die anderen Themen unaufhörlich gegen
einander branden, zurückebben, neu aufleben und in kunftvollften Verfdtlingungen flch immer 
mehr ineinander verbeißen. Da fchreit die Orgel noch einmal mit vollem Werk auf, das ge
famte Blech brüllt dagegen, das Sdtlagzeug hämmert wütende Rhythmen. Wer ift Bezwinger? 
Der Tod? - oder die in alle Himmel idealiftifch hineingreifende Jugend? 

Der achtftimmige Chor gibt die Antwort zu diefern Ringen: 

"Trutz Tod! Komm her, ich fürcht' dich nit! 
Komm und tu einen Schnitt! 
\Venn er mich v,erletzet, fo werd' ich verfetzet 
in himmlifchen Garten. 
Feeu' didl, fchön's Blümelein!" 

Der eine Chor fchleudert in vergrößerten Notenwerten das Trutzlied als Cantus firmus her
aus, während der andere Chor mit der Fuge auf den Text der erften Lied-Zeile dazu fein 
"Trutz Tod!" triumphiert und das Orchefter alle verfügbaren Rcferven an Themen- und In
firumentenmaterial hineinwirft. Zwar, als der 2. Chor, unbeirrbar weiterfingend, bei der Stelle 
anlangt: "Wenn er mich verletzet" - da ftockt der 1. Chor, auch das Orchefter hält den Atem 
an. Dann aber bricht der 1. Chor mit jugendlicher Freude aus in die Worte: "So werd' ich 
verfetzet in himmlifchen Garten". Blech und Schlagzeug dröhnen in unerbittlichen Synkopen 
ihre Todesakzente dazwifchen, bis beide Chöre in mächtigftem ff frohjauchzen: "Freu dich, 
fchön's Blümelein!" Das "Freu' dich" wird zum Fanfarenruf, der fich durch alle Chorftimmen 
ekftatifch fortpflanzt. Doch die Ekftafe verliert an Kraft und ver haucht allmählich im D-dur
Akkord pp "fchön's Blümelein". Sanft legt der Tod das Zepter hin. Sein Thema erklingt in 
Orgel und Bäffen mit weichen Stimmen im ppp. Er hat das Feld behalten - aber nicht mehr 
als der Unerbittliche, fondern als der mit fanfter Hand Tröftende. 

Voll tieffter Erfchütterung folgt man dicfem übermenfchlichen Ringen. Baußnern erweift flch 
in diefer Sinfonie auf einer Höhe, die in ihrer Art kaum überboten werden kann. 

Diefe Sinfonie ift etwas ganz Einmaliges. Was ein Künfiler im Vollbefitz feiner Geifteskräfte 
an technifchen Wundern vollbringen kann, das türmt fich in dicfer - eine Stunde und zwanzig 
Minuten dauernden - Sinfonie zu ganz unwahrfcheinlichen Dimenfionen aufeinander. Der 
Technik aber wird die Krone aufgefetzt durch die fiarke Herzkraft, die diefen Wunderbau 
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durchfhörnt und lebendig macht, durch die Gefühlswclt, die mit einer ungeahnten Glut und 
Leidenfchaft alles Technifche adelt und zur unbedingten Dienerin des Geifl:es macht. 

Reimes Können, tieme Mufikalität, höch11e Mei11erfchaft haben hier ein Werk gcfchaffcl1, 
auf das das deutfche Volk fl:olz fein kann. Es reißt mit einer ungeheuren, gigantifehen Kraf l 
alle gei11igen und technifchen Werte zufammen, um fie zu einer fchier überwältigenden rülle 
des Ausdrucks eruptiv aus fich herauszufchleudern wie ein Vulkan. Ifl: fchon das Lefen der 
Partitur fafl: atembeklemmend, wie erfl: muß die in materiellen Klang umgefetzte Partitur fich 
elementar auswirken! Hier hat das deutfche Volk endlich fein nationales Monument als Ehrung 
der Gefallenen. Aber darüber hinaus formt fich diefes Werk in feiner menfchlichen Sprache 
zu einem allgemein gültigen Ausdruck, den jedes Volk, ganz gleich welches, fpontan verflehen 
wird: Denn es appelliert nicht an Sieg oder Niederlage diefes oder jenes Landes - nein - es 
trifft mitten in die menfchliche Brufl: mit feinen tiemen Empfindungen dem Tode gegenüber. 
Dicfe V. Sinfonie von Baußnern ifl: das mufikalifche Denkmal aller Gefallenen. Sie ifl: der 
Ausdruck je des Menfchen, der die Fau11 des tragifchen Gefchehens, das der Weltkrieg dar-
11ellt, im Nacken und im Herzen gefühlt hat. Es dürfte fchwerfallen, Mufik zu fchreiben, die 
vor diefem himmclfl:ürmcnden, in ganz exorbitante Ausmaße gehenden tönenden Monument 
11andhalten könnte. Baußnern hat um das My11erium des Todes gewußt. Seine 5. Sinfonie i11 
eine Apotheofe des Todes, wie fie noch nie einem Tonfetzer zu fchreiben vergönnt war. Das 
Werk follte zu allen Volkstrauertagen aus öffentlichen Mitteln aufgeführt werden. Wenn 
Knappertsbufch nach der Uraufführung in München dem Komponi11en auf die Schulter fehlug 
und in die Worte ausbrach: "Menfch, das i11 ja toll!", fo fpricht er mit kurzen burfchikofen 
Worten ein Urteil aus, das das überwältigende diefes tönenden Felsblocks zum Ausdruck bringt. 
Wahrlich, ein Werk, das die Zeiten überdauern und fpäteren Gefchlechtern noch Kunde von 
unferer Zeit geben wird - ein Werk, das höch11e Erfchütterung auslöfen wird, wann und wo 
(s zur Entfaltung gelangt - ein Werk, das feinesgleichen nicht hat! 

V 1. S I N FON I E: "P S ALM DER LI E B EH 

für Sopran und großes Orche11er naeh Sonetten der Elifabeth Barret-Browning In der über
tragung von Rainer Maria Rilke. 

E n t 11: e h u n g s z e i t: becndet 3. November 1921 in Frankfurt. 
Be fe t z u n g : 3 F1., 2 Ob., E. H., 3 KI., BaßkI., 2 Fag., 4 Hr., 3 Tr., 3 PoL, Tb., Glockenfpie\, Tam

tam, Pk., 2 Harfen, Str. 
Auf f ü h run gen: D ü f f eid 0 r f : der Komponi11: (Uraufführung); We i m a r: Praetorius, Baug

nern-Feier. 

Der erfl:e Satz beginnt langfam und ausdrucksvoll in Violinen und Bratfchen mit folgendem 
Thema: 

~ 
/l -== sf --=-= - .ff ~~~ I.~ ~ -~. ~ ~~ 

E ~ 3 =t=E± iJi=~g-i:4=~-- -= -I=- --Si!~~I~I==I=I~~1 E -4 ~ ±j=,=_ __ ~ i: i:~ ~ ___ =l_= ___ _ 
--- sf 

1f-~~'F-Hf-----7r=~T4=~ 
ritard. Flöten 

wird nach eInigen Takten fehr zart in der Vergrößerung feines SchlufTes wiederholt. Dann fetzt 
der Sopran wenige Takte danach mit großer Innigkeit ein. Baußnern hat mit der Auswahl des 
T(xtes einen glücklichen Fund getan. Gehören doch die Sonette der Barret-Browning, deren 
6 fchön11e er verw,endet hat, mit zum Tieffl:en, was eine Frau in lyrifeher Sprache zu fagen hatte. 
Und die überfetzung durch Rilke unterfl:reicht das Transzendentale des Inhalts. Daß Baußnern 
diefe keineswegs dem allgemeinen Gefchmack oder Ver11ändnis fehr leicht entgegenkommenden 
Gedichte vertonte, fpricht nicht allein für feinen kultivierten literarifchen Gefehmaek, der fich 
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nur an bdlen Iyrifchen Ei·zeugniifen entzündete, fondern für die Tatfache, daß er fehrieb, wozu 

ihn fein Inneres drängte. ... h 
Wie Baußnern fdlOn anfangs die Singltimmc behandelt und das durchlichtlg gefuh.rte Ore e-

Iter zum Klingen bringt, nirgends die Singltimme erdrückend, fondern förd~rnd, ?ewe!fl, daß er 
den Text ganz in lich aufgenommen und die tiefe Sprache völlig zu ~eIner. e~gcnen gemad~t 
hat. Die Verhaltenheit der Melodik ihre feltfam fchwankende Rhythnuk mit Ihrer chromat1-
fehen Führung fängt die zarte innerliche Stimme des Textes wundervoll auf.. Di.e Singltimme ift 
"anz in die Sinfonik des orcheltralen Gebildes mit hineingezogen und läßt In Jedem Takt er
blicken, daß es lich hier nicht um aneinandergereihte Orchelterlieder handelt, fondern um ein 
ausgefproehen linfonifches Gewebe, delTen Themen durch alle Sätze hindurchgehen. Obiges Thema 
gibt dabei in feiner Vielgeltaltigkeit Möglichkeiten zu rcichhaltiglter linfonifcher Gliederung. 
\X1as anfan<Ys über die Art, wie Baußnern die Form in der Sinfonie behandelt, gefagt worden 
war, trifft bauch in diefem \X1erk zu. Trotzdem es in feinem ganz auf größte Liebe und Hingabe 
balierten Inhalt eigentlich lyrifcher Natur ilt, fo ilt hier dodl die Form mit linfonifcher Dra
matik geladen. Und das behütet diefes Werk \'or dem Abgleiten in eine rein gefangliche Ange
legenheit mit Orchefterbegleitung. Darum durfte Baußnern das Werk auch mit Fug und Recht 
Sinfonie nennen. 

Eine Mclodieführung wie diefe 
Engl. Horn 

~-==I~-:~=!~=~ 11% -~~~ r: FEPW~~~ - ~ 
zeigt, wie er immer neue Wandlungen aus dem Hauptthema fchöpft. Ein längeres Zwifchenfpiel 
leitet zum 2. Sonett über, das mit feinem Thema wieder auf das Hauptthema zurückgeht. Es 
zieht lich durch die ganze Sinfonie hindurch, teils in der originalen, teils abgeleiteten Form, zu 
dem dann freilich noch andere felbftändige Gebilde hinzutreten. In diefer Weife werden alle 
6 Sonette eng miteinander verfdlweißt. Das Werk wird paufenlos gefpielt. Man könnte diefe 
Sinfonie das "Hohe Lied der Liebe" nennen. 

Mit weldl außerordentlidlern Verftändnis pfychologifch feine Momente in Mulik umgefetzt 
werden, dafür nur ein Beifpiel. Der Sopran lingt an einer Stelle: 

flark rit. ~ 

~-~ ~- ~~"~'-O hll--t:~~f~1_~t:-----, L. ~~ -"l ---~-~"~.!.---IiPB!.-
. -1= -I=~I=~ := =- _ ~~IE'=I -1= -I=--:-..:: 

0, mei ner Ju - gend Tag war ge ftern! 

Man fehe, wie diefes intime Geltändnis, hinter delTen kargen Worten lich fo unendlich vif I ver
birgt, mulikalifch ausgedeutet wird: mit einem kleinen Decrescendo - Zeichen einem "p", dem 
,,/lark rit." und dem gefchweiften Melodiebogen auf dem Wort "ge/lern". Neben dem bekennt
nisltarken J a-Willen der liebenden Frau gleichzeitig (eben durch diefen erwähnten kleinen, nach 
oben geführten Melodiebogen) etwas wie ein lei fes, verftändnisinniges Lächeln. An folchen Fein
heiten, die lidl kaum in Worte faiIen lalTen, vielmehr nur erfühlt werden können, ift diefes Werk 
überreich und läßt deutlidl den ftarken Geftalter in Baußnern erkennen. Es ift ein Werk voll 
rigentümlichlter Prägung, eine Sinfonie der Liebe, wie ue in diefer Form noch nicht gefchrieben 
wurde. 

V I I. S I N FON I E ("UngrifdleU
). 

E n t Il: c h u n g s z ei t: 6. 12. 1925 bis 7. Juli 1926 in Charlottcnburg. 
B e f e t z u n g: 3 FI., 3 Ob., E. H., 3 KI., Bk\., 3 Fag., 4 Hr., 3 Tr., 3 PoL, Tb., Pk., Schlzg., 

I Harfe, Str. 
Auf f ü h run gen: We i m a r: Praetorius (Uraufführung); Fra n k f 11 r t: der Komponill: (Inter

nationale Mufik-Ausll:ellung); C h e m n i tz : der Komponill: (Bal1ßnern-Abend 1927); Be r I in: 
Bohnke; Her man n Il: a d t und Kr 0 n Il: a d t in Siebenbürgen: Dr. Kunwald mit dem Berl. Sinf. 
Orch.; S tut t gar t: der Komponill: im Rundfunk; Lei p z i g: Dr. Szendrei im Rundfunk 
(Baußnern-Gedenkfeier). 
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Ein Werk, ganz aus der nahen inneren Stellung zu feiner Heimat erwachfen. 

Fl. _~-412: 

-, 

-~ 
ostinat 

Harfe 

Sehr rafch entwickeln lidl aus obigem Anfang lebendige Rhythmen, wie lie fchon im piano des 
edlen Themas angekündigt lind und verdichten lich zu immer fpezififcheren ungarifchen Klän
gen. Ein breites, gefangliches Hornthema fchält lim heraus und beherrfcht als Gegenthema das 
folgende, zu dem das I. Thema in gleimzeitige enge Beziehung tritt. Ein drittes Thema fpringt 
hinzu. So ergibt lim in der Durchführuung genügend Material zu lebendigfter Verarbeitung, das 
in der Reprife ftetiger Erneuerung unterworfen ift, um in der Coda mit ftürmifmen ImpuIfcn 
zu fdlließen. Der 2. Satz, in g-moll beginnend, langfam zart, bogenförmig ausgefponnen, die 
Unendlichkeit der ungarifchen Pußta ahnen lailend, fteigert lim im Verlauf zu breitem, feftlichcm 
Gepränge, um lim zum Schluß in zarte, duftige Stimmung aufzulöfen. Den 3. Satz eröffnet eine 
kraftvolle Einleitung mit fchnellen chromatifchen Figuren, aus der Tiefe in immer größere Höhen 
ftrebend und wieder zurückfallend. Der im vorigen Satz aus reiner Gefühlswelt emporblühende 
Melodiebogen wird hier in leidenfmaftlimer Expanlion durm die ganze Tonfkala gepeitfcht, an 
deilen Ende die Trompete mit einem leicht faßlichen Thema fleht. Alles reißt ab in heftigen 
Stößen, um dem Hauptthema den Eintritt vorzubereiten: Es ift ein altes Volkslied aus dem 17. 
Jahrhundert, "Die ungrifchen Hufaren", aus dem lieh 9 Variationen von ftarker rhythmifchcr 
Prägung kontraftreim entwickeln. Von der 6. Variation ab dehnen lich diefe Gebilde zu umfang
reichen, felbftändigen Sätzen, die in ein Finale übergehen, das in äußerfter rhythmifmer Straff
heit die ungarifche Abftammung des Komponiften fpüren läßt. Dicfe ganz auf Heiterkeit und 
Lebensbejahung geftellte Sinfonie ift ein Antipode zur 5. und 6. Sinfonie und dürfte lim dureh 
ihr leichtverftändliches Wefen fmnell einbürgern. Baußnerns mulikantifche, lebensfrohe Natur 
kommt hier ftark zum Durmbruch. Sie äußert lim in diefem Werk fo vital, daß ein Journalilt 
zu Hausegger nam der Aufführung fagte: "Das foll ein 60jähriger gefchrieben haben? Das ift ja 
Schwindel! Das hat ein 30jähriger komponiertl" 

V I I 1. S I N FON I E. 
E n t ll: e h u n g s z e i t: 24. 12. 1929 bis 29. 4. 1930, Sansfouci-Potsdam. 
Be f e t zu n g: 3 Fl., 3 Ob., E. H., 3 Kl., Baßkl., 3 Fag., K.-Fag., 6 Hr., -4 Tr., 4 PoL, Tb., Schlagzg., 

Pk., Celesta, Harfe, Str. 
Noch unaufgeführt. 

Dem Werk ift ein Motto von Friedrim Hebbel vorangeltcllt: 

"Greife ins All nun hinein! 
Wie du gekämpft und geduldet, 
Sind dir die Götter verfchuldet. 
Nimm dir, denn alles ift dein!" 

Diefes kraftvolle Hineingreifen 111 den Himmel reckt lich als Hauptthema mit 6 Hörnern 
unisono im ff in die Höhe: 

"'.I~oJl ",.,' •• ,~,"i""o .. fro I.' "J ~ '"~ L He _ 
(2' l".~ .w S' ~ 'LEf~O" 

Sv. -' 8va'-f 

., 
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Ein eigentümliches, weiches, auf die Ganztonleiter hindeutendes, in modulatorifchen Farben ge
brochenes Thema meldet fich, irrt in feltfamen Sprüngen auf und ab, will vom Blech im p be
ruhigt werden. Steigerung zu großem Schwung. Die Harfe greift ein mit flageolettierten Tönen. 
Zackige rhythmifche Elemente haben fich fchon von Anfang an geltend gemacht, verdichten fich 
zu einem hüpfenden Klarinettenthema, von der Harfe in dicken, terzlofen Akkorden fundiert, 
von Hornrufen beantwortet. Immer klarer wird es, daß diefe 8. Sinfonie, die letzte des Meillers, 
harmonifch-modulatorifch ganz andere Bahnen wandelt, als ihre Vorgänger. Ein mächtiger Schritt 
vorwärts, ein Einbruch in moderne Gefilde, allerdings ohne atonal zu werden. Heftige, erup
tive Rhythmik durchblutet den Satz, der dann allmählich in das Halbdunkel einer Adagiocoda 
ausmündet. Polyphonie in erllaunlicher Reife und Vielgellaltigkeit. 

Den 2. Satz beginnt eine "Pastorale" mit geteilten Streichern, auf denen fich das gefangliche 
Thema in der Oboe mit feiner Gegenllimme zugleich erhebt, um dann in einen äußerll rafchen 
Teil hineinzumünden, der als "Nachtvifion" aus einem ollinaten Motiv der BäfIe herauslleigt. 
Lautes Peitfchengeknall mifcht· fich ein. Die wilde Jagd tobt vorbei, um dann der palloralen 
Stimmung des I. Teiles wieder Platz zu machen. Während der 1. Satz an die AuffafIung bedeu
tende Anfprüdle Ilellt, ill diefer 2. Satz mit feinen kontrallreichen Stimmungsgemälden und fei
ner deutlidlen formalen Gliederung auch für den weniger mufikverlländigen Hörer leicht faßlich. 
Gewiß ill Baußnern durch feine Umgebung zu diefem Teil infpiriert worden, hatte er doch fein 
Do~izil in einem entzückenden Landhäuschen auffchlagen dürfen, mitten im Park von Sans
fouc!, umgeben von üppiger Blumenpracht, befchattet von uralten Baumkronen - im Winter 
aber war diefes Idyll in feiner Einfamkeit allen Launen des Unwetters preisgegeben. Zieht man 
noch die Entllehungszeit in Betracht (fiehe oben!), fo geht man kaum fehl, wenn man annimmt, 
daß ihn hier feine englle Umgebung zu diefern plallifchen Gemälde anregte. 

Der 3. Satz wächll aus folgendem verfonnenen, infidJgekehrten Largothema heraus das von 
einer leifen Wehmut gellreift ill und dabei Ilarke Willensakzente verfpüren läßt (Takt' 7!). 

~
LargO 

J 
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Diefes Largothema geht in einen befchwingten, mit rhythmifchen Impulfen erfüllten Teil über, 
der trotz feines energifchen Charakters fehr ausdrucksvolle, befeelte Partien enthält, die Gch auf 
breiter, harmonifch fchnell wechfelnder Grundlage zu großem melodifchem Ausdruck entfalten. 
Es ilt eine trotzigfrohe ZuverGcht, in die das Werk ausmündet, um mit einem hoheitsvollen, 
breit ausladenden Orcheltertutti zu fchließen. ,Baußnerns ungarifches MuGkantentum äußert Gch 
hier nicht im üblichen "Zigeunerrhythmus", fondern wird ins Geiftige gehoben, gleichfarn ver
klärt. Seine Polyphonie in diefem letzten Werk fteigert Gch zu außerordentlicher Differ·enziert
heit. Jede Stimme [paltet Gch und wird zur Trägerin einer eigenen Linie. Oft Gnd bis zu einem 
halben Dutzend ineinander verflochtene Stimmen vorhanden, die Gch aber harmonifch nicht im 
atonalen Sinne hemmen, fondern Gch gegenfeitig fördern. 

Diefe Sinfonie ifl: ganz Gcher ein Bekenntnis. Sie ift ein Ringen mit den Gewalten um das, was 
ihm zukommt. Sie ilt eine Abrechnung mit dem Schickfal, die aber voll froher ZuverGdlt aus
klingt. 

Aus der immerhin ziemlich Iyrifchen Form der Sonate (bzw. Sinfonie), die ja nur im Durch
führungsfatz eine wirkliche Dramatik geftattet, - deshalb hat Beethoven fchon den 2. Durch
führungsfatz in die Reprife als Novum eingeführt, um die Dramatik nicht in das Iyrifche Nach
einander der Reprife abebben zu laffen! - fchafft Baußnern einen der Sinfonie viel adäquateren 
Ausdruck, indem er das Lyrifche der Zwifchenfätze kaffiert und ganz in die Dramatik mitein
bezieht. Weitverzweigtefte Polyphonie ift das Merkmal feiner Kunlt. Sie entwickelt Gch allermeilt 
aus dem Themenmaterial. Dadurch wird einheitlichfte Bindung erzielt. Vergleidlt man feine Kon
trapunktik mit der etwa Bruckner's, fo fpringt ohne weiteres in die Augen, daß die Baußnern
fche Polyphonie weit komplizierter ilt. Lagernde homophone Füllftimmen, wie Ge viel bei Bruck
ner vorkommen, wird man gerade in den letzten Sinfonien Baußnern's wenig finden. Alles ilt 
in lebendigften Fluß aufgelölt, ohne aus der Tonalität herauszufallen. Es wurde in den letzten 
Jahren viel von "linearer" Kontrapunktik gere Jet. Wer lineare Polyphonie, die in den Gren
zen des muGkalifdl Möglichen bleibt und wirklich k I i n g t, ftudieren will, - n i ch t klingende 
Polyphonie zu fchreiben ift wirklich keine Kunft! - braucht Gch nur in die Werke diefes Mei
fters zu verfenken. Hier findet er unerfchöpfliches Material. 

Außer diefen 8 Sinfonien hat Baußnern noch andere Gnfonifche Werke gefchrieben, die nicht 
weniger anfpruchsvoll Gnd und Beachtung verdienen. Da fei zuerft feine "K a m me r f in f 0 -

nie" genannt, der er den Untertitel "H i m m 1 i f ch eId y 11 e n" gibt. Schon die Befetzung 
läßt aufmerken: 10 Streichinftrumente (3 Violinen, 3 Bratfchen, 3 Celli, I Kontrabaß) und Orgel. 
Das Werk ift in Frankfurt von Mitte Auguft 1916 bis 7. September 1916 gefchrieben. Es teilt 
Gch in vier Sätze ein: I. die Himmlifchen Gefilde, 2. der Tanz der Engel, 3. eine verklärte Seele 
bittet an der Himmelspfort um Einlaß, 4. Jubilate. Der I. Satz ift ein verklärtes, ätherifcl1es 
Stück von fchwärmerifchem Charakter, an den Gch unmittelbar der "Tanz der Engel" anfchließt, 
der in leichtbefchwingten graziöfen Linien dahineilt, ohne Erdhaftes auch nur annähernd zu 
ftreifen. Mitten in diefem fröhlichen Tanz laufcht alles plötzlich: "Eine verklärte Seele bittet an 
der Himmelstüre um Einlaß". Mit zarten, lieblichen Regiftern intoniert die Orgel ein fchönes 
Thema, das von den anderen Inftrumenten allmählich aufgenommen wird und Gch zu intenGv
fter Bitt- und Leuchtkraft emporfchwingt, bis die Erhörung des Flehens unmittelbar in das "Jubi
late" hineinfchwingt. Hier dient der Choral "In dulci jubilo" als Grundlage. In ökonomifcher 
Verteilung an die verfchiedenen Inftrumentengruppen gelangt der Choral zum Vortrag. Es folgen 
jetzt Variationen über den Choral, die in ihrer wundervollen Gegenfätzlichkeit zwifchen Cantus 
firmus und den diefen umfpielenden Gegenftimmen ein ebenfo kunftvolles wie reizendes Spiel 
darfteIlen, in das das Thema des Anfangsfatzes zuletzt mit hineingreift und in gegenfeitigen 
Verfchlingungen zum klangvollen pp-Abfchluß bringt. KammermuGkalifche Behandlung der 
Orgel, die mit ganz feinen Linien in das Gewebe des reichverzweigten Streichkörpers hinein
greift, entzückt hier den Kenner. 

s; 
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PAS S A e A G LI A UND F U G E (feiner Tochter MariaI1I1e gewidmet). 

E n t Il: e h u n g s z ei t: vom 6. September bis 16. Oktober 193°· 

Be f e t 7. U n g: 3 Fl., 3 Ob., 3 Kl., Baßkl., 3 Fag., 4 Hr., 3 Tr., 3 PoL, Tb., Glolkenfpiel, Triangel, 
Gr. u. kl. Tr., Pk., 1 Harfe, Str. 

Das Thema: 

fetzt mit breiter Kraft ein. Darüber bilden fich in ökonomifchem Aufbau 17 Variationen, die 
in eine Fuge übergehen, die "mit allen technifchen Schika.nen" ~earbeitet ill:. Selb~. die Harfe 
o-reift Il:immführend nicht nur füllend in das Gewebe e1l1. E1I1 Werk von komplizIertem Bau, D , , 

aber mit ficherer Hand zu großer Wirkung gell:altet. 

S U I T E FÜR 0 ReH E S TE R: "D E}..'1 LA N DEM EIN E R KIN D HEl T". 

E n t fl: e h u n g s z e i t: Nicht fell:zufl:ellen. 

B e fe t z u n g: 2 Fl., 2 Ob., 2 Kl., 2 Fag., 2 Hr. 2 Tr., Pk. U. Schlgzg., Str. 

r. Satz "Z u g dur eh die Pu Il: a", als Passacaglia gearbeitet. Eine gute Idee, die Endlofig
keit des Zuges durch die öde Landfchaft mit diefer Form der Passacaglia zu verbinden. Die 
Einprägfamkeit des Themas unterll:ützt die Wirkfamkeit. (Daß Baußnern die alten Formen 
mit wirklichem Leben zu erfüllen trachtete, geht Z. B. auch aus der Tatfache hervor, daß er 
"Tanz-Fugen" gefchrieben hat, womit er beweifen wollte, daß die Form der Fuge keine ge
lehrte Angelegenheit fei, fondern daß fie für alles, fogar für den Tanz, ausgewertet werden 
könnte.) Das Passacaglia-Thema bleibt hier nicht allein an den Baß gebunden, fondern er
fcheint nach und nadl in allen Inihumenten und allen Lagen, wobei es U. a. in feiner Verkür
zung als oll:inates Motiv wirkungsvoll verwendet wird. 

Der 2. Satz ill: ein fehr fchmiffiger e f ar das, der mit feinen Il:ampfenden Rhythmen und 
leidenfchaftlichen Melodien zündend wirkt und beweill:, daß der ernll:e, in fich gekehrte Meill:er 
auch von dithyrambifchem Schwung zu fein vermochte. 

Einem Wie n e r i f ch e n L ä n die r als drittem Satz, edel in der Melodik, ohne mehr geben 
zu wollen, als eben nur einen wogenden Ländler, folgt als 4. Satz die ergreifende U n gar i f ch e 
T rau e r m u f i 1., die in ihrer düll:er-heroifchen Stimmung die Abll:ände aufdeckt, zwifchen 
denen fich die mufikantifche Seele des Tonfetzers in diefem Werk auszubreiten vermag. 

5. Satz: "T h e mac 0 n Va r i a t ion i". Unmittelbar geht die Ungarifche Trauermufik in 
diefen Teil über, der ein ruhiges, gefangliches Thema zur Grundlage hat. Mit einem "A u s
I. I a n g" betitelten Satz fchließt das Werk, defIen Ur auf f ü h run g am 25. November 1929 
in der Mufikalifchen Akademie in München Il:attfand. Man wundert fich, daß ein fo im bell:en 
Sinne des Wortes volkstümliches Werk noch keinen Verleger gefunden hat. Es dürfte fich, ein
mal zugänglich gemacht, auf den Programmen fehr bald einbürgern. 

Schließlich fei noch auf die im Verlag von ehr. Frd. Vieweg G. m. b. H., Berlin-Lichterfelde, 
erfchienenen drei kleineren Stücke für Streichorchell:er "H y m ni f ch e S tun den" aufmerk
fam gemacht ("Prolog, Evangelium, Dithyrambus" betitelt), die mit ihrer reichhaltigen Ausnüt
zung des Streichkörpers und ihren oft ganz vifionär anmutenden Klängen ficher viele Freunde 
finden dürften. 
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SCHLUSSWOR T. 

Mag mancher nach dem Studium der Partituren vielleicht zu abweichenden AuffaiTungen kom
men - eines fieht fefl:: Dem ernfl:haften Lefer wird eine Ahnung davon aufgehen, daß hier 
ein Mufiker ga n z g roß e n F 0 r m at s aus dem Leben gefchieden ifl:, das ihn keineswci;s 
verwöhnt hat. Wenn auch vielleicht diefes oder jenes aus feinem gefamten Schaffen nicht den 
Stempel des Ewigen an fidl trägt, fo ifi das kein Grund, Baußnern zurückzufetzen. Auch Ullter 

den Werken der Größten, etwa eines Bach, Mozart oder Beethoven, gibt es Spreu. Das aber in 
nicht das Ausfchl<lggebende, - fondern die Wer k e, die E w i g k e i t s wer tee nt h a 1-
te n, e n t f ch eid e n übe r den Ra n gei n e s Kom p 0 n i fl: e n. Aus Raummangel konn
ten hier nur einige Andeutungen über das Schaffen diefes Tonfetzers gegeben werden. Sie 
werden aber genügen, um zu zeigen, welch Geifl:es Kind Baußnern war. 

Es hat ihn Zeit feines Lebens gekränkt, daß er von gewiiTen Stellen in den J2 Jahren feines 
finfonifchen Arbeitens überfehen wurde. Heute wird überall fo unendlich viel Mufik gemacht, 
fo unendlich viel Durchfchnittliches, ja Minderwertiges aufgeführt, nodl dazu oft von ganz 
jungen Menfchen, die kaum der Schulfl:ube entwachfen find und deren ErzeugniiTe alle Eier
fchalen ihrer unreifen Jugendlichkeit an fich tragen. Dadurch wird das wirklich Große nur ver
dunkelt. Und das ifl: gewiß eine Schuld unferer Zeit, die es mit der Verantwortung dem Gt:o
ßen gegenüber fehr leicht nimmt. 

Wenn aber ein Komponifi nur zwei Werke vom Schlage der "Schnitter-Tod-Sinfonie" und 
des "Hohen Liedes" gefchrieben hätte, wie es bei Baußnern der Fall ifl:, dann dürfte es ganz 
gewiß eine unverzeihliche UnterlaiTungsfünde fein, wenn eine folche geifl:ige Kapazität mit dem 
gewöhnlichen Maßfiab gemeiTen wird und prominente Dirigenten an einem derartigen Schaffen 
gleichgültig vorübergehen. Um fo mehr fei an diefer SteIle denen gedankt, die fich aus der 
Erkenntnis der Bedeutung Baußnerns feiner Werke annahmen und fie herausfl:eIlten. Daß 
Knappertsbufch - leider als Einziger! - die Schnitter-Tod-Sinfonie herausbrachte, darüber hat 
fich Baußnern noch wenige Stunden vor feinem Tode mit beglückter Dankbarkeit ausgefprochen. 

I ch m ö eh t e n i ch t f ch I i e ß e n, 0 h n e den A p p e I I a n a I I e ver a n t w 0 r tun g s
v 0 I I enD i r i gen t e n zur i ch t e n, das g roß eWe r k, das uns Bau ß n ern hin
te r I a f f e n hat, dur cll Auf f ü h run gen zu f ö r der n. Vor a I lern ab e r f 0 11-
te n die g roß e n Kor p 0 rat ion e n (A I I g. D e u t f ch e r M u f i k ver ein, Re i eh s
ver ban d D e u t f ch e r Ton k ü n fl: I e run d M u f i k I ehr e r, I n t ern a t ion ale G c
f el If eh a f t für M u f i k) h i e r ein g r e i f e n, da mit Bau ß ern' s Leb e n s a r bei t 
ni ch t dur eh der Z e i t e n Ta n dun d HaI b k u n fl: v,e rf eh ü t t e t wer d e. Viel
leicht finden fieh auch idealifl:ifche Verleger, die für Drucklegung der Partituren forgen. Wäre 
nicht vieIleicht ein gemeinfarnes Vorgehen mehrerer Verleger möglich? 

Wenn Baußnern heute noch in eine Reihe mit vielen eingeordnet wird - fe i n e Zeit wird 
ficher noch kommen, die ihn heraushebt! U n fe r e Zeit ifl: nicht reich an Werken, wie das 
"Hohe Lied" oder die "Der Schnitter-Tod-Sinfonie". Und das verpflichtet .... 

Ifl: es nicht eigenartig, daß gerade der letzten Sinfonie Baußnerns das HebbeIwort vorangc
fl:cIlt ifl:: "Wie du gekämpft und geduldet, find dir die Götter verfchuldetl"? Diefe Überzeu
gung hatte in Baußnern ganz fl:ark Fuß gefaßt, wenn auch Zweifel an ihm nagten, ob die Göt
ter ihre Sdmld begleichen würden. Noch mehr als die Götter aber find wir Menfchen ihm ver
fchuldet. In einer Gemeinde, die ihn verehrt, mag fie zunächfl: auch noch klein fein, lebt aber 
die Gewißheit: Es wird die Spur von feinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehen! 

9 
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Engelbert Humperdinck 

Geboren am 1. September 1854, geHorben am 17. September 1911 



Holzsmnitt von Fritz Wolflhügel 

(Zu dem Aufsatz: "Passau und seine Domorgel" von Fritz Woltlhügel) 
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Die neuere deutfche Orgelbewegung. 
Ein e Z u f a m m e n f a f fun g von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

A ls Joh. Seb. Bach fl:arb, war bereits feit geraumer Zeit, in De~tf~land und. den anderen 
Mulikländern, ein Stil der Mulik allgemein verbreitet, der demJel1lgen Bachs m der Gru?,d

haltung entgegengefetzt war. Hatte Bach noch in Kirchenmulik und Orgelmulik fo fchaf~en ko~
nen, daß wir heute hierin von ihm einen Gipfel als erreicht anerkennen, fo fl:anden dlefe bel
den Gebiete fchon zu feinen Lebzeiten im allgemeinen vorm unaufhaltfamen Niedergang. Die 
Zeitgenoffen fahen zwar in Telemann und Graun die Vertreter der wahren Kirchenkantate, 
für die Bach nicht "annehmlich" genug fchreibe, aber deren Hinneigung zum ~eitgefchmack 
konnte den Niedergang der Kirchenmulik nur befchleunigen. An Orgelmulik gmgen lie gar 
nicht mehr heran. Schon 1720 hatte der uralte Reinken in Hamburg zu Bach gefagt: "Ich 
glaubte, diefe Kunfl: wäre gefl:orben, aber nun fehe ich, daß lie in Ihnen noch lebt." Hier 
handelte es lich um die Kunfl: des Orgelfpielens und der Orgelkompolition, die im 17· Jahr
hundert in Norddeutfchland eine große Blütezeit erlebt hatte. Der neu hereinkommende ratio
nalifl:ifche, teils "galante", teils "rührende", iCdenfalls leicht verfl:ändliche und oberflächliche, der 
neuen Popularität und dem Gefellfchaftsgefchmack entgegenkommende Stil mußte von der Orgel 
hinwegführen. Diefe erfordert ihrer ganzen Art nach einen Stil der KompoGtion, der eine 
gegenteilige Haltung hat. Trotzdem nun die OrgelkompoGtion im 18. Jahrhundert, von Bach 
und einigen wenigen älteren Männern, die in den erfl:en Jahrzehnten noch wirkfam waren, 
abgefehen, einen ganz deutlichen Rückgang aufwies und eine Befchränkung auf einige Spezia
lifl:en, die lieh umfonfl: bemühten, die alten Formen dem neuen Geifl: anzupaffen, oder auch die 
neuen Formen auf der Orgel anzuwenden, bot der Orgel bau noch immer das Bild des Fort
fchreitens und großer Leifl:ungen. Und durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch hat man in 
Deutfchland dem Orgelbau großes Intereffe entgegengebracht. Zeitweife allerdings fchien es, 
als ob man die Orgeln dem künfl:lerifchen Intereffe zu entrücken und nur den kirchlichen Ge
brauch mit ihnen zu berückGchtigen habe. Diefer war immer mehr darauf befchränkt, daß die 
Orgel den Gemeindegefang begleitete und ein Vorfpiel und Nachfpiel zu liefern hatte. Letz
teres hatte vorwiegend die Aufgabe, die Gemeinde aus der Kirche, wie man fagte, hinauszu
orgeln. Die MuGk felbfländigerer Prägung und größeren Ausmaßes hatte in den Zeiten des 
Rationalismus fafl: alle Dafeinsberechtigung im Gottesdienfl: verloren, und der Pietismus, der mit 
ihm urfprünglich im Zufammenhange fl:and, dann aber, in den Zeiten der überwindung des 
Rationalismus, mit der neuen Orthodoxie Gch verband, konnte Ge auch nur in fehr befchränk
tem Maße anerkennen. MuGk, die an Gch bedeutend ifl:, fl:eht ihr im allgemeinen tiefer, als 
folche, die irgend einer Erbaulichkeit dient. Hinter größer ausgebauten MuGkformen wittert 
der Pietismus leicht eitles Virtuofentum. So fordert er zwar die "Reinheit der Tonkunfl:", 
und hat damit im 19. Jahrhundert zum fog. "Caecilianismus" geführt, auf katholifcher wie auf 
protefl:antifcher Seite, aber die Mitwirkung der großen Tonmeifl:er beim Neuaufbau der Kir
chenmuGk zunächfl: fl:ark unterbunden. Die OrgelmuGk hat durch die enge Verbundenheit des 
Orgelinfl:ruments mit den Kirchenräumen, aber auch durch die eigentümliche Gegenfätzlichkeit 
des ihr gemäßen Stils zu den neueren Formen der Infl:rumental- und Vokalmufik, durch lange 
Zeiten hindurch an der allgemeinen MuGkentwicklung fafl: gar nicht teilnehmen können, trotz 
aller Verfuche, die von den Organifl:en, aber auch von Tonmeifl:ern wie Mendelsfohn oder Schu
mann, unternommen wurden. Die Wiener Klaffik fowie die ältere und die neue re Romantik 
fanden im Hammerklavier und im Orchefl:er die für Ge geeigneten Klangmittel der Infl:rumental
mufik, die Orgel fl:and als zu fprödes und im Sinne der allgemeinen Mufikentwicklung wenig 
brauchbares Infl:rument beifeite. 

So fehl' aber gerade die Romantik mit ihrem Drange nach Klangfchwelgerei und fchweben
dem Ausdruck, nach Erregung unbefl:immter Gefühle und Ahnungen, fo fehr ferner die Pro
grammufik und die dramatifche Mufik, die fie begünfl:igte, fich von dem vergleichsweife flar;en 
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Ton der Orgel nur behindert fand, fo fehr hat Ge doch vorgearbeitet, diefem In1trument wieder 
die Bahn zum Auf1l:ieg zu eröffnen. Zwei Wege waren hierbei möglich, und beide Gnd befchrit
ten worden. Der eine eröffnete Geh durch Umbildung der Orgel zu einem In1trument, das dem 
modernen Orche1ter Gch in feinen Klangmöglichkeiten annäherte. Durch Erfindung der Schwel
ler, durch Bevorzugung teils ätherifch fäufelnder, teils machtvoll brau fender Regi1ter, durch 
Erhöhung des Winddruckes und damit der abfoluten Klangkraft wurde die Möglichkeit geboten, 
auf der Orgel MuGk ähnlicher Haltung zu bringen, wie Ge das moderne Orche1ter eines Wagner 
oder Lifzt aufwies. Der andere Weg war einer anderen Seite der Romantik entfprechend: ihrer 
Hinwendung zur Vorzeit, ihrer Befchäftigung mit den vergangenen Zeiten. Schon der Lehrer 
Carl Maria von Webers und Meyerbeers, der Abbe Vogler, hatte mit feiner Orche1trionorgel den 
er1ten Weg befchritten. ProgrammuGk auf der Orgel wurde feitdem vielfach verfucht. Auch 
die Be1trebungen Lifzts, ja bis zu einem gewiffen Grade wohl auch noch die von Anton Bruck
ner, gingen diefen Weg, wenn auch hier nicht die Veräußerlichung durch reali1tifche Klangimi
tationen das Ziel war, fondern die Erfchließung eines Bereichs von religiöfer Erhebung im 
Sinne von Hineiniteigerung und Ek1tafe. Auf prote1tantifcher Seite be1tanden immer in Bezug 
auf die Orgel größere Hemmungen. Hier wirkten die Traditionen der Bachfchule noch fehr lange 
nach. Man verJ1and zwar Bachs Orgelmuiik meiJ1 nur noch in J1ark formaliJ1ifchem Sinne und 
drang bis zu ihrem P'erfönlichkeits- und Ausdrucksgehalt felten durch, verführt durch die An
Gchten der Zeit, die "frommen" und "orgelmäßigen" Ausdruck durcheinander warf und bei des 
im pietiJ1ifchen Sinne verJ1and. Bachs Frömmigkeit, die folchen Pietismus nicht aufwei1t, glaubte 
man in feiner OrgelmuGk als ehrenfeJ1e Strenge und Starrheit der Form zu finden. So entJ1an,"! 
die epigonale OrgelmuGk von Männern wie Rink, Heffe, Merkel, BroGg und vielen anderen. Eine 
vermittelnde Richtung kann man in Süddeutfchland fe1t1tellen, wo Rheinberger noch bis ans 
Ende des 19. Jahrhunderts feine großen Orgelfonaten fchrieb. Nach Süddeutfchland hinein 
wirkte auch ein Auffchwung romantifcher OrgelmuGk von Frankreich her, wo Guilmant und 
Cerar Franck, fchließlich bis in unfre Tage hinein Widor wirkfarn waren. Brahms' Vorliebe für 
altprote1tantifche Kirchenmuiik führte ihn zu Verfuchen auch mit Orgel1tücken, die formale 
Strenge und Ergriffenheit des Ausdrucks vereinen. Neben ihm Gnd, befonders auch in Bezug auf 
die Form des Choralvorfpiels, einige proteJ1antifche Süddeutfche zu nennen, die wertvollere 
OrgelmuGk boten als der Durchfchnitt, fo der Tübinger UniveriitätsmuGkdirektor Otto Scher
zer, dann der Heidelberger UniverGtätsmuGkdirektor Philipp Wolfrum. Bei diefem Geht man 
befonders deutlich den engen Zufammenhang mit der Bewegung zur Wiedererweckung Johann 
Seb. Bachs und feiner MuGk, die ja fchon Felix Mendelsfohn Anlaß gegeben hatte, Gch gelegent
lich der Orgel und den alten 1trengen Formen zu widmen. Von Wolfrum 1tammt der bekannte 
Ausfpruch, daß die Orgelbank ein Für1tenGtz deutfchen Gei1tes fei. Hier fehen wir eine An
fchauungsweife, die der Orgel eine zentrale Stellung in der deutfchen MuGk zufchreibt oder 
eine folche für Ge erJ1rebt. Auch als das gute Gewiffen der deutfchen MuGk iJ1 die Orgel 
fchon in diefen Zeiten bezeichnet worden. ledenfalls war der Weg geöffnet fUr eine 1tärkere 
allgemeine Berückfichtigung von Orgel und OrgelmuGk. 

So gehen die Wurzeln der neueren Orgelbewegung weit bis ins 19. Jahrhundert zurück. Aller
dings wird die neue1te Orgelbewegung vorwiegend getragen von einer Oppoiition gegen alles, 
was diefes Jahrhundert mit der Orgel vornahm. Und es fpielt da fogar eine OppoGtion mit hin
ein, die Gch in gewiffem Sinne gegen die MuGk des Mannes, vor allem gegen die Orgel, auf die Ge 
Gch bezieht, richtet, der als der eigentliche Wiedererwecker der Orgel als Zentralin1trument der 
deutfchen MuGk zu bezeichnen iJ1: M a x Re ger. Diefer hat in umfaffender Weife die Orgel be
nutzt zur Emanation feiner künJ1lerifchen AbGchten, ja zur Ausfprache feiner tiemen Gedanken 
und perfönlichJ1en Empfindungen. Allerdings waren diefe aufs engJ1e verknüpft mit kirchlichen, 
mindeJ1ens mit religiöfen Allgemeinbegriffen. Obgleich von Haus aus Katholik, hatte Reger ein 
befonderes Intereffe fUr den evangelifchen Choral, das evangelifche Kirchenlied genommen, über
haupt für die proteJ1antifche KirchenmuGk. Der Mittler war hierbei Joh. Seb. Bach. Die My
ftik, die Regers Orgelwerken entJ1römt, hat Geherlich auch Wurzeln in Jugendeindrücken vom 
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katholifchen Gottesdienlt, aber die perfönliche und doch ins Abfolute reichende Tonfprache und 
Empfindung auf der Orgel zu entwickeln, dazu nahm Reger die Berechtigung von Bach und 
feiner befonderen, im Tiefflen proteltantifchen GeGnnung. Die Orgel, für die Reger fchrieb, 
war naturgemäß die feiner Zeit, und er trachtete darnach, alle ihre Hilfsmittel und Wir~ungen 
auszunutzen. Ihre Fehler und Mängel lind ihm vielleicht zeitweilig auch zum Bewußtfem ge
kommel1- Aber er felhft hat ja nur feiten Gelegenheit gehabt, auf einer der großen, damals 
modernen Orgeln zu fpielen. Als Orgelfpieler ift Reger nie von Bedeutung gewefen. Der Haupt
interpret feiner Orgelwerke war Kar 1St rau b e, der jetzige Thomaskantor. Diefer hat für die 
Entwicklung des neueren deutfchen Orgelfpiels etwa die Bedeutung, die Reger für die der Orgel
kompoGtion hat.'f) Er fetzte lich in ftärkftem Maße auch für eine lebendige Bachpflege auf der 
Orgel ein, zugleich auch war er einer der erften, die den vor bach f ch e n M e i ft ern einen 
größeren Raum gaben. Schon bezüglich feines Bachfpieles ftand er damals in einem gewifIen 
Gegenfatze zu der lich anbahnenden neueft·en Orgelbewegung; noch mehr hat diefe Gch entzündet 
am Gegenfatze zu feiner AuffafIung der vorbachfchen Meifter. Der Ausgleich, der zwifchen 
Straube und der neuelten Orgelbewegung inzwifchen ltattgefunden hat, läßt lich am unmittel
barlten erkennen bei einem Vergleich zwifchen dem Vorworte feiner erlten Ausgabe von Orgel
werken vorbachfcher "Alter Meilter" mit der zur vor wenigen Jahren erfolgten zweiten. Dort 
die Betonung, daß nicht der Hiltorie gedient werden folIe, fondern dem Leben, daß ein Spiel 
"den Affekten gemäß" angeltrebt werde und die Mittel der damals modernen Orgel in vollem 
Maße heranzuziehen feien auch für die Wiedergabe der Orgelmulik alter Zeiten, der diefe 
Mittel noch nicht zu Gebote ltanden. Hier das Bekenntnis, daß jene EinlteIlung ein Irrtum 
gewefen fei; daß nur aus der Kenntnis der originalen Klangwelt der alten Orgeln ein volles 
Verftändnis für die alte Orgelmulik zu gewinnen fei, daß darnach zu ltreben fei, diefe Klang
weIt wieder zu gewinnen, daß die alte Mulik dem Begriffe der "Affekte", der lich feit Mitte 
des 18. Jahrhunderts entwickelt habe, ganz fern ltehe. 

Zwifchen beiden Ausgaben liegt die Bewegung, die als die neuere Orgelbewegung im engeren 
Sinne zu bezeichnen ilt, und die lich ebenfofehr auf Orgelfpiel wie auf Orgelbau und Orgel
kompolition bezieht. Es handelt lich dabei um Beltrebungen zur Reinigung der Orgel von al
lem, was jetzt als nicht ihrem innerlten Wefen entfprechend empfunden wurde. Diefe Orgelbe
wegung hat lich, der Nachkriegszeit entfprechend, hier und da in doktrinären Radikalismen be
wegt, die zum Widerfpruch herausfordern mußten, aber lie hat andererfeits ErkenntnifIen und 
Entwicklungen den Weg gebahnt, die jetzt falt allgemein als heilfarn und notwendig erkannt 
werden. 

Als Vorläufer diefer Bewegung ilt Alb e r t S ch we i t zer zu bezeichnen. Diefer hat Gch 
bekanntlich eingehend mit Joh. Seb. Bach befaßt und hat verfucht, eine Aelthetik feiner Ton
fprache zu geben. Er ilt als Orgelfpieler befonders mit den auch im Elfaß verbreiteten fran
zölifchen Orgeln in Berührung gekommen. Sein Ideal der Bachorgel war die Orgel des jüngeren 
BachzeitgenofIen Silbermann, und zwar mehr die des ElfäfIers Andreas Silbermann als feines 
fächlifchen Bruders Gottfried Silbermann. Schweitzer hat immer behauptet, die franzölifchen 
Orgeln hätten die wahre Nachfolge Silbermanns eingefchlagen und Bachs Mufik fei auf den 
franzöGfchen Orgeln ltilreiner fpielbar als auf den deutfchen, denen er auch fonlt Mängel vor
wirft. Für Regers Mulik hat er nicht viel übrig, wefentlich höher ftellt er Cerar Franck, defIen 
Orgel werke er unmittelbar neben die Bachs ltellt. Schweitzer ilt in Bezug auf Bach in gewifIem 
Sinne rationaliltifch-formaliftifch eingelteIlt, trotz allen Eingehens auf Beziehungen zwifchen Text 
und Mulik, aHo auf den Inhalt der Mulik. Er geht nicht fo fehr, wie Straube, von der künlt
lerifchen ErfafIung des Gefamtinhalts des Kunltwerkes und von defIen klarer Abgrenzung gegen 

"-) Daneben folien natürlich auch die anderen Männer nicht vergelTen werden, die auch zur Zeit 
der Jahrhundertwende für die Höherentwicklung und Verfeinerung der deutfchen "virtuofen" Orgel
mulik das ihre geleifl:et haben. Es wären außer dem ,Lifztfchüler Bernhard Pfannfl:iehl, dem Süd deut
fehen Ph. Wolfrum, außer Männern wie Hans Fährmann, Paul Gerhardt, Walter Fifcher, Alfred 
Sittard, noch eine ganze Reihe anderer zu nennen. 
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andere Kunfiwerke auch desfelben Meifiers aus, fondern von einer mehr fiereotyp empfun
denen Form. Das Verdienfi Schweitzers ifi es, auf die fog. "TerraiTendynamik" Bachs hin
gewiefen zu haben, die größere Flächen gegeneinander fetzt und ein über gängiges, fiimmungs
mäßiges Verbinden der verfchiedenen klar gegeneinandergefetzten Teile verbietet. Hier traf .:r 
allerdings eine Unart mancher Organifien, die Gch zeitweife nicht genugtun konnten in fort
währendem Wechfel von Klangfarbe und Klangllärke und jenes romantifche Schwelgen im Auf 
und Ab der Empfindungen auf die Orgel zu übertragen fuchten, das ihrer befonderen Eigen,ut 
tatfächlich widerfpricht. Straube hingegen hatte Ilets darnach gefirebt, jedes Werk auf Jen feiner 
Eigenart entfprechenden "Farbenakkord" einheitlich abzufiimmen, wobei er bereits zu einer Auf
hellung und Auflockerung der Klangfarben, felbfi auf an Geh Ilark grundtönigen Orgeln, ge
kommen war, wie lie dann aus der näheren Kenntnis der Orgeln des 17. Jahrhunderts heraus 
allgemeine Forderung geworden ill. 

Der weitere Verlauf der "Orgelbewegung" wurde fchließlich eben doch aus ganz anderen 
Quellen gefpeill, als es Schweitzer vorausfehen konnte. Die Befchäftigung mit der MuGk vorbach
fcher Meiller hatte dazu geführt, auch über die Silbermann-Orgeln hinweg nach rückwärts zu 
blicken und die überrelle von Orgeln des 17. Jahrhunderts zu unterfuchen. Die MuGkwifIen
fchaft hatte Gch in diefer Zeit ganz allgemein fo weit entwickelt, daß Ge auf die muGkalifche 
Praxis fiark einzuwirken anfing: Es erfcholl der Ruf nach den originalen Klangmitteln für alle 
alte MuGk. Zuedl: wurde das moderne Klavier als ungeeignet für Bachfche und ältere MuGk 
betrachtet und das Cembalo dafür gefordert. Konfequent wäre es gewefen, nun für Bachfche 
Orgel-MuGk die Silbermann-Orgel zu fordern, oder noch beiTer eine folche, wie Ge Bach in Leip
zig oder vorher in Weimar, Mühlhaufen und Arnlladt gehabt hat. Für die vorbachfchen Meiller 
wäre auf noch ältere Typen zurückzugehen gewefen und man hat auch verfucht, dafür wifIen
fchaftliche Unterlagen zu fchaffen. Im MuGkhifiorifchen Inllitut in Freiburg i. Br. wurde nach 
dem Kriege eine Orgel errichtet, die gebaut wurde nach den Angaben, die Mich. Praetorius in 
feinem muGktheoretifchen Werke am Anfange des 17. Jahrhunderts über zeitgenöiTifche Orgeln 
gemacht hat. In Norddeutfchland fanden Geh noch gut erhaltene Orgeln aus dem 17. Jahr
hundert. Befonderes InterefIe fand die Jakobi-Orgel in Hamburg, die von ArpaJ Schnitger 
gebaut ill, den man bald als den bedeutendfien Orgelbaumeiller des ausgehenden 17. Jahrhun
derts anfah, ja als einen der bedeutendllen Orgel bauer aller Zeiten. 

Von diefem gefchichtlich bedingten Standpunkt aus nahm aber die Orgel frage und Orgel
bewegung eine Wendung ins Abfolute. H a n n s H e n n y J ahn n und die anderen Mitglieder 
der fog. Ugrino-Gemeinde in Hamburg, fodann auch andere, gewannen aus den Orgeln 
des 17. Jahrhunderts den Begriff einer Ideal-Orgel. Diefe wurde in Gegenfatz gebracht zur 
Orgel der neuen Zeit, die als Orchellerorgel, als Fabrikorgel, als Inftrument, das den reinen 
Begriff der Orgel nicht mehr vertreten könne, angefehen wurde. Hier fpielte auch noch der 
fattfam bekannte Kampf gegen die "Romantik", überhaupt gegen das ganze 19. Jahrhundert 
hinein. Man forderte eine reuige Umkehr, ein Zurückgehen auf die Ideale des Orgelbaus im 
17. Jahrhundert. Man berief Tagungen zur Behandlung der Orgelfrage, die zu einer We!t
anfchauungsfrage geftempelt wurde. Zuerft in H a m bur g. Schon dort äußerte Geh, wenn auch 
fchüchtern, ein Widerfpruch gegen die AuffafIung, daß die Orgel in erfter Linie ein in Geh 
abgefchloiTenes Klanggebilde zu fein habe von idealen VerhältniiTen im Aufbau der DispoG
tion der Regifter, ihrer Verteilung auf die verfchiedenen Manuale und das Pedal, wie auch in 
Bezug auf die MaßverhältniiTe der Pfeifen und Pfeifenreihen. Einige fagten lieh, daß z. B. 
Regers MuGk doch kaum auf einer folchen Idealorgel des 17. Jahrhunderts wiedergegeben wer
den könne, daß überhaupt die Orgel doch auch als Mitte! zum Zwecke der Wiedergabe von 
MuGk bellimmter Komponiften zu betrachten fei, nicht nur als Klanggebäude, das in Geh feine 
Gefetze trage. Auf der folgenden Tagung in Fr e i bur g wurde, befonders von feiten Willi
bald Gurlitts, des dortigen MuGkhiftorikers, die Frage nach den verfchiedenen "Klangidealen" 
aufgerollt, die die verfchiedenen Zeiten gehabt haben, und die Orgel in ihrer Entwicklung 
wurde als befonders klares Beifpie! dafür hingellellt. Es erhob Gch die Forderung, verfchie-

; 
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dene Orgeltypen zu bauen, um der Mu{ik verfchiedener Zeiten geredlt zu werden. Insbefon
derc wurde hier auch die fchon in Hamburg und von dem Kreife um Jahnn erhobene Forde
rung nach einer "Kultorgcl" vertreten, und damit die nach Abfonderung einer "K~nzertorgel". 
Die von einiaen vorgebrachten Bedenken gegen die Zerfpaltung in der OrgelentwIcklung ver
dichteten lieh" dort fchon zum Geltendmachen des BedürfnifTes nach einer Orgel, die zwar den 
neucntdcckten Vorzügen der Orgeln des 17. Jahrhunderts weitgehend Rechnung zu tragen 
hätte, die aber es auch geflatte, Werke aus anderen Zeiten mit voller Wirkung und fliliflifcher 
Einfl:immung wiederzugeben. Man fing an, die befonderen hohen, mulikalifch-ethifchen, für 
die deutfche geifl:ige und rcligiöfe Kultur uncntbehrlichen Wertc von Regers Orgclmulik wieder 
anzuerkennen und zu betonen, nachdem fchon die Verurteilung ihres Stiles als eines angeblich 
vorzugsweife "romantifehen" ziemlich an Boden gewonnen hatte. Aber eine Orgel, die fo 
vielfcitig zu fein hatte, wurde zunächfl von den Vorkämpfern des zu erneuernden alten Orgel
typus mit dem mißtönenden Namen "Kompromißorgel" gebrandmarkt. Zum überfluß hatte 
Reger felbfl einmal den Ausfpruch getan, die Orgel folie nicht mehr nur Kircheninflrument, 
fondern vollwertiges Konzertinflrument fein, womit er zum Ausdruck hat bringen wollen, daß 
jetzt die Orgel als vollwertiges künfllerifches Inflrument zu betrachten fei, zu höheren und felb
fländigeren Aufgaben befähigt, als nur den Gemeindegefang zu begleiten. Es hat {ich inzwi
fehen herausgeflellt, daß es doch auch fehr gewagt ifl, die nord deut fehe Orgel des 17. Jahrhun
derts als reine "Kultorgel" zu bezeichnen. Denn die ganze Kirchenmu{ik des 17. Jahrhunderts 
huldigt weitgehend dem "konzertierenden" Stil. Die große Kirchenorgel war damals geradezu 
das vornehmfle Konzertinflrument, auf dem eine felbfländige, über den rein liturgifchen Rah
men weit hinausgehende künfllerifche Betätigung flattfand, wie denn das ganze Kunflleben {ich 
damals vorwiegend in der Kirche konzentrierte. Außerdem gab es damals noch Orgeln außer
halb der Kirche, und di,e Portative, Politive und Regale des 16. Jahrhunderts waren noch nicht 
ausgeflorben. Der Orgelmulik des 17. Jahrhunderts eine rein kirchliche, oder auch nur geifl
liehe oder religiöfe Deutung zu geben, dürfte nicht möglich fein. Zwar flanden die Bearbei
tungen von Choralmelodien vielfach im Vordergrunde, aber auch weltliche Melodien wurden 
fiir Orgel bearbeitet, ohne daß auf die Möglichkeit der Unterlegung geifllichen Textes befon
ders Bezug genommen wurde. Die freien Formen, die Toccaten, Fantalien, Präludien, Capric
cios, Chaconnen, Passacaglien, Ricercare, Canzonen, Fugen, lafTen eine religiöfe, geiflliche oder 
kirchliche Deutung nur infofern ausnahmsweife zu, als eines oder das andere auch einmal im 
liturgifchen Rahmen zur Verwendung kommen kann. In Freiburg wurde als Vertreterin der 
"Kultorgel" die vorerwähnte "Praetoriusorgel", als Vertreterin der Konzertorgel das "Osca
lyd" vorgeführt. Letzteres war die ausgefprochene Kinoorgel, auf deren Fabrikation im Hin
blick auf das Aufblühen der Kinos und den Rückgang des kirchlichen Wefens befonderer 
Wert gelegt wurde. Die Kinoorgel follte zugleich dazu dienen, dem "Volke" die "Orgel" 
nahezubringen. Man hat dann froh fein können, daß mit dem Namen Oscalyd diefes In
flrument aus der eigentlichen kulturerneuernden Orgelbewegung ausgefondert war, und daß der 
Ehrenname "Orgel" für ein Inflrument hoher Kultur in Kirche, Schule und Konzertfaal, und 
nun auch in Feflfälen von Univerlitäten, verblieb. (Ein anderes amerikaniliertes Orgelinflru
ment, das in Freiburg noch nicht zur Debatte fland, will ich hier zugleich noch erwähnen, 
das ifl die neue fogenannte "Multiplex-Orgel", die mit wenigen Pfeifenreihen eine Orgel von 
vielen Regiflern vortäufcht und aus der an den Orgeln des 17. Jahrhunderts gewonnenen Er
kenntnis, daß dcr Orgel eine mit vielen realen Obertönen, Oktaven und fonfligen Aliquoten, 
fowie Mixturen aus folchen ausgeflattete "Klangpyramide" gemäß ia, die praktifche Lehre 
gezogen hat, daß man eine folche aus ein und derfelben Pfeifenreihe beziehen kann.) 

Die dritte Orgeltagung fand ein Jahr nach der zweiten, im Jahr,e 1928, flatt, und zwar in 
Fr e i b erg i. S a eh f e n, der Stadt der fchönflen und größten Orgel Gottfr. Silbermanns, die, 
bereits 1714 gebaut, zugleich eins feiner früheren Werke ia. Hier fpitzte lich der Gegenfatz 
zwifchen den radikalen Theorien und den praktifchen Erfahrungen, über weId! letztere vor 
alJem unfre namhaften deutfchen Orgelbauer in reichem Maße verfügen, foweit zu, daß die 
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anwefenden Orgel bauer, die lich auch organifatorifch übergangen fühlten, die Tagung vorzeitig 
verließen.") Dennoch wurde hier der Grund zu einem gewifIen Ausgleich gelegt. Waren doch 
inzwifchen fchon Orgeln endhnden, die lich die Vorzüge der Orgeln des 17. Jahrhunderts in 
größerem oder geringerem Maße angeeignet hatten. Hierbei mag mancher äußerliche "Kom
prorniß" untergelaufen fein, indem einige Regiflerfarben der alten Zeit einfach den neueren 
Orgeln zugefügt wurden, ohne daß die fliliflifchen Konfequenzen für die Gefamtdispofition 
und für die Verteilung der Regifler auf die Manuale und das Pedal gezogen wurden. Aber 
daß der Weg zu dem angeflrebten "Neuen", zu einer "Zeitflilorgel" für unfre eigne Zeit, über 
die "Kompromißorgel" führen mußte, dafür wurde das V erfländnis allmählich reif. Stand 
man doch in Freiberg unter dem Eindrucke einer in ihrer Art vollendeten Orgel, die durchaus 
fchon den übergang vom Schnitger-Ideal zu ganz anderer Disponierung deutlich zur Erfchei
nung brachte. Das mag manchem Radikaliflen die Abkehr von Bach, die in der Zeit lag, da man 
ein fehen mußte, daß Bach keineswegs auf theoretifche Radikalismen und auf irgend einen "Zeit
geift"feftzulegenift, erleichtert haben. Solche Strömungen, die der Nivellierungs- und Objektivitäts
fucht der letztvergangenen Jahre und der demokratifierenden Lofung ,,\Veg von der Perfön
lichkeit!" entfprachen, find aber inzwifchen auch bei den Verfuchen, geeigneten mufikalifchen Stoff 
aus noch weit älteren Zeiten heranzuholen, auf Dämme gefloßen, die nicht fo leicht zu durch
brechen waren. Die MufikwifIenfchaft, auf die man fich berufen zu können glaubte, erhellte 
in rafcher Arbeit immer frühere Perioden und gab zu einem fortwährenden Wechfel der 
ProblemfleIlungen Anlaß. Es ifl bereits nicht mehr möglich, irgend eine Periode als in irgend 
einem Sinne ideal zu betrachten, ohne durch T atfächlichkeiten eines anderen belehrt werden zu 
können. Anflatt "Hingabe ans Objektive" wird man z. B. überall Bedingtheit durch Entwick
lung des Materials finden. 

So wurde die Bahn frei zu einer neuen künfilerifchen Entwicklung, die mehr aus den prak
ti fehen BedürfnifIen als aus konfequenten Theorien ihre Nahrung fog. Chriflhardt Mahren
holz hatte fchon vor der Freiburger Tagung beim Umbau der Göttinger Marienorgel Wege 
gezeigt, das Alte und das Neue fo zu verbinden, daß flatt von einem äußeren "KompromifIe" 
von einer S y n t he fe gefprochen werden kann. 

Orgelbau, Orgelfpiel und Orgelkompofition haben in gleicher Weife aus der neuen "Orgel
bewegung" Anregungen empfangen. Die Periode der Orgeltagungen ifl jetzt abgelöfl von einer 
der flilleren, aber offenfichtlich fruchtbaren Weiterarbeit an den verfchiedenflen Stellen. 

(Eine Orgel wie die kürzlich im Fefifaale der neuen Univerfität in T ü bin gen erflandene""), 
deren Dispofition weniger dem lückenlofen Aufbau einer Idealtheorie als dem künfilerifchen 
Empfinden für Möglichkeiten und Notwendigkeiten entfprungen ifl, kann zeigen, wie die zeit
gemäße Orgel nicht zu verzichten braucht auf Klang- und Darflellungsmittel der letztvergan
genen Zeit und wie doch die aus den alten Orgeln und der alten klafIifchen Orgelliteratur 
gewonnenen ErkenntnifIe dazu verholfen haben, etwas Neues zu fchaffen. Hier ifl es unter
nommen worden, Vielfeitigkeit in der ftiliflifchen AnpafIung an die ErfordernifIe der verfchie
denen Klangepochen mit künfilerifcher Einheitlichkeit und mit der Eindeutigkeit des neugewon
nenen Begriffs der deutfchen Orgel zu vereinigen, der in entfprechender Abwandlung nach 
Raum und Zweck für Kirchen ebenfo gültig ift, wie für andere Räume, in der die große, 
ernfle deutfche Kunft eine befondere Funktion auszuüben hat. Es wurde verfchiedentlich fefl
geflellt, daß diefes Unternehmen aufs Befle geglückt ifl.) 

Eine andre Frucht der "Orgdbewegung" ifl das gewachfenc Verfiändnis für die Orgelmufik 
und vor allem für die Orgeln des 17" ja r6. Jahrhunderts. Wo noch ehrwürdige Dcnk-

*) Sie haben dann in einer befonderen Berliner Orgel tagung (unter dem Vorlitz von ProfelTor 
J. Bi e h 1 e) ihre Anlichten zur Geltung gebracht. Tagungsberichte lind erfchienen von diefer wie von 
der Freiberger und Freiburger Orgeltagung (im Bärenreiter-Verlag KalTeI). 

".".) Die Orgelbaufirma Fr. Weigle in Echterdingen-Stuttgart, die die neue Tübinger Univerlitätsorgel 
nach der Dispolition des VerfalTers obigen Auffatzes erbaut hat, fteHt gern auf Wunfch eine genauere 
Befchreibung mit Abbildungen zur Verfügung, ebenfo das Mulik-Inftitut der Univerlität Tübingen. 

q 
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mäler der alten Kunil ilehen, lieht man lie fchon heute 
neue zu erfetzende Inilrumente an, ileHt lic auch nicht 
dem fucht Ge zu neuem klingenden Leben zu erwecken. 
in L übe ck ilattfindende "Nordifche Orgelwoche" über 
eine unmittelbare künillerifche Entfaltung und Wirkung rechnen.) 

Den Ausgleich zwifchen dem Hiftorifierenden und dem lebendig 
finden, das war die Aufgabe der Orgel bewegung. Man kann heute 
funden ift, und gelegentliche Rückfäl1e in hiftorilierende Stil-Mode 
legenden Schaden anrichten. Möge die "Orgelbewegung" für die ganze 
wicklung in diefer Hinlicht beif pielgebend und vorbildlich bleiben und die 
"gute GewilTen" der deutfehen Mulik fein und bleiben. 

Frontalangriff gegen die Kulturorchefier 
und Theaterplanwirtfchaft durch Notverordnung? 

Von R 0 b e r t Her n r i e d, B e r I i n. 

A larmnachrichten kommen aus dem Rheinland: die Stadt Rem f ch eid hat ihr Theater 
gcfchlolTen und entläßt ihr kleines, aber leiilungsfähiges Orcheiler. Es foll Gch nunmehr 

durch Notkonzerte unter Leitung Felix Oberborbecks über WalTer halten, während das Wupper
taler Stadttheater in Remfcheid 40 Vorilellungen geben wird. Die Stadtväter von Gel f e n
kir eh e n haben die ZufchülTe für Theater und Konzert reillos geilrichen, fo daß Gailfpiele 
des Stadttheaters Müniler i. W., des NeulTer Städtebundtheaters und des Bochumer Orcheilers 
die fehlende ilädtifche Kunilpflege erfetzen mülTen, während ° s n a b rück fein Orcheiler von 
36 auf 28 Muuker verkleinerte. Das Städtifche Orcheiler GI a d bach - R h e y d t, das ohne
hin bereits von 44 auf 32 Muliker zufammengefchmolzen ift, fol1 weitere 12 Mitglieder ver
lieren, obwohl die Muuker als Dauerangeilellte verpflichtet wurden und das früher fo leiftungs
fähige Orcheiler bei einer Stärke von nur 20 Muukern künillerifch lahmgelegt würde. Gerade 
diefe Maßnahme des Durchbrechens der Daueranilellung glaubt man durch ErialTung einer 
Not ver 0 r d nun g der Re gi e run g'f) durchführen zu können und fpricht andauernd von 
dicfen Plänen, obwohl nachgewicfen iil, daß die "Erfparnis" von 5°000 Mark für zwölf ab
gebaute Mufiker durch die Nachzahlung von 5 I 840 Mark zur Angeilelltenverucherung mehr 
denn aufgewogen würde. 

Der K ö I n e r Bürgermeiiler Dr. Me er f eid tritt in den "DülTeldorfer Nachrichten" dafür 
ein, daß der Bezirk von Dortmund bis Bonn von z w e i Opernhäufern, damit auch von nur 
zwei Orcheilern "befpielt" werden folie, und verheißt Kündigung der frei angeilellten Mitglie
der des Kölner Städtifchen Orcheilers zwecks Verkleinerung desfelben von 105 auf 75 Mitglie
der. (Daß er hierbei auf die Stärke der einzelnen Inilrumentengattungen keine Rücklicht neh
men will, berührt merkwürdig kunfl:fremd). Und der "A a ch e n e r V 0 I k s fr e und" be
richtet, daß eine S 0 n der kom m i f f ion der P r e u ß i f ch e n S t a a t s r e g i e run g uch 
demnächfl: ins Rheinland begeben werde, um die "verfchwenderifche" Theaterwirtfchaft der 
Städte rückuchtsloseinzudämmen. Das genannte Blatt tritt für regionale Aufziehung der 
Opernplanwirtfchaft ein, und zwar durch T eil u n g des g a n zen G e b i e t e s z w i f ch e n 
A a eh e nun d D 0 r t m und i n ein ewe fI: I i eh e und ö ill i ch e ° per n pro v i n z, 
deren Scheidelinie etwa bei Duisburg läge. ElTen, Bochum, Dortmund und Hagen würden den 
Oilteil bilden, Köln, DülTeldorf, Aachen, Wuppertal, Krefeld und gegebenenfalls Duisburg und 

"0) Diefe Notverordnung ift inzwifchen erfchienen. Sie läßt, wenn ue wirklich fo, wie ue auf dem 
Papier fl:eht, in die Praxis um gefetzt wird, leider einen kat a fl: r 0 p haI e n Ku I t u r z u fa m m e n
b r u eh - zunächfl: für Preußen - befürchten, eine Zertrümmerung jahrzehnte-, ja jahrhundertelang 
aufgebauter Kulturwerte. D. H. 
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anwefenden Orgelbauer, die Gch auch organifatorifch übergangen fühlten, die Tagung vorzeitig 
verließen.'~) Dennoch wurde hier der Grund zu einem gewifIen Ausgleich gelegt. Waren doch 
inzwifchen fchon Orgeln endlanden, die lich die Vorzüge der Orgeln des 17. Jahrhunderts in 
größerem oder geringerem Maße angeeignet hatten. Hierbei mag mancher äußerliche "Kom
prorniß" untergelaufen fein, indem einige Regifterfarben der alten Zeit einfach den neueren 
Orgeln zugefügt wurden, ohne daß die ftiliftifchen Konfequenzen für die GefamtdispoGtion 
und für die Verteilung der Regifter auf die Manuale und das Pedal gezogen wurden. Aber 
daß der Weg zu dem angeftrebten "Neuen", zu einer "Zeitftilorgel" für unfre eigne Zeit, über 
die "Kompromißorgel" führen mußte, dafür wurde das Verftändnis allmählich reif. Stand 
man doch in Freiberg unter dem Eindrucke einer in ihrer Art vollendeten Orgel, die durchaus 
fchon den übergang vom Schnitger-Ideal zu ganz anderer Disponierung deutlich zur Erfchei
nung brachte. Das mag manchem Radikaliften die Abkehr von Bach, die in der Zeit lag, da man 
einfehen mußte, daß Bach keineswegs auf theoretifche Radikalismen und auf irgend einen "Zeit
geift" felhulegen ift, erleichtert haben. Solche Strömungen, die der Nivellierungs- und Objektivitäts
fucht der letztvergangenen Jahre und der demokratilierenden Lofung ,,\Veg von der Perfön
lichkeit!" entfprachen, lind aber inzwifchen auch bei den Verfuchen, geeigneten muiikalifchen Stoff 
aus noch weit älteren Zeiten heranzuholen, auf Dämme geftoßen, die nicht fo leicht zu durch
brechen waren. Die MuiikwifIenfchaft, auf die man lieh berufen zu können glaubte, erhellte 
in rafcher Arbeit immer frühere Perioden und gab zu einem fortwährenden Wechfel der 
ProblemfteIlungen Anlaß. Es ift bereits nicht mehr möglich, irgend eine Periode als in irgend 
einem Sinne ideal zu betrachten, ohne durch T atfächlichkeiten eines anderen belehrt werden zu 
können. Anftatt "Hingabe ans Objektive" wird man z. B. überall Bedingtheit durch Entwick
lung des Materials finden. 

So wurde die Bahn frei zu einer neuen künftlerifchen Entwicklung, die mehr aus den prak
ti fehen BedürfnifIen als aus konfequenten Theorien ihre Nahrung fog. Chrifthardt Mahren
holz hatte fchon vor der Freiburger Tagung beim Umbau der Göttinger Marienorgel Wege 
gezeigt, das Alte und das Neue fo zu verbinden, daß ftatt von einem äußeren "KompromifIe" 
von einer S y n t h e fe gefprochen werden kann. 

Orgel bau, Orgelfpie! und Orge!kompoiition haben in gleicher Weife aus der neuen "Orge!
bewegung" Anregungen empfangen. Die Periode der Orgeltagungen ift jetzt abgelöft von einer 
der ftilleren, aber offeniichtlich fruchtbaren Weiterarbeit an den verfchiedenften Stellen. 

(Eine Orgel wie die kürzlich im Fefl:faale der neuen Univeriität in T ü bin gen erftandene'~'~), 
deren Dispoiition weniger dem lückenlofen Aufbau einer Idealtheorie als dem künfl:lerifchen 
Empfinden für Möglichkeiten und Notwendigkeiten entfprungen ift, kann zeigen, wie die zeit
gemäße Orgel nicht zu verzichten braucht auf Klang- und DarfteIlungsmittel der letztvergan
genen Zeit und wie doch die aus den alten Orgeln und der alten klafIifchen Orgelliteratur 
gewonnenen ErkenntnifIe dazu verholfen haben, etwas Neues zu fchaffen. Hier ift es unter
nommen worden, Vie!feitigkeit in der fti1iftifchen AnpafIung an die ErfordernifIe der verfchie
denen Klangepochen mit künfl:lerifcher Einheitlichkeit und mit der Eindeutigkeit des neugewon
nenen Begriffs der deutfchen Orgel zu vereinigen, der in entfprechender Abwandlung nach 
Raum und Zweck für Kirchen ebenfo gültig ift, wie für andere Räume, in der die große, 
ernfte deutfche Kunft eine befondere Funktion auszuüben hat. Es wurde verfchiedentlich feft
geftellt, daß diefes Unternehmen aufs Befte geglückt ift.) 

Eine andre Frucht der "Or~elbewegung" ift das gewachfenc Verftändnis für die Orgelmuiik 
und vor allem für die Orgeln des 17., ja 16. Jahrhunderts. Wo noch ehrwürdige Dcnk-

*) Sie haben dann in einer befonderen Berliner Orgeltagung (unter dem Vorfitz von Profeffor 
J. Bi e h I e) ihre Anfichten zur Geltung gebracht. Tagungsberichte find erfchienen von diefer wie von 
der Freiberger und Freiburger Orgeltagung (im Bärenreiter-Verlag KaffeI). 

".*) Die Orgelbaufirma Fr. Weigle in Echterdingen-Stuttgart, die die neue Tübinger Univerfitätsorgel 
nach der Dispofition des Verfaffers obigen Auffatzes erbaut hat, fl:ellt gern auf Wunfch eine genauere 
Befchreibung mit Abbildungen zur Verfügung, ebenfo das Mufik-Infl:itut der Univerfität Tübingen. 

< 
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mäler der alten Kunf1 f1ehen, Geht man Ge khon heute nicht mehr als veraltete und durch 
neue zu er fetzende Inf1rumente an, f1ellt Ge auch nidlt mehr nur unter Denkmalsfchutz, fon
dern fueht Ge zu neuem klingenden Leben zu erwecken. (So kann z. B. die Anfang Oktober 
in L übe ck f1attfindende "Nordifche Orgelwome" über das hif10rifche IntereiIc hinaus auf 
eine unmittelbare künf11erifme Entfaltung und Wirkung remnen.) 

Den Ausgleim zwifmen dem Hiftorifierenden und dem lebendig kulturell Wirkfarnen zu 
finden, das war die Aufgabe der Orgelbewegung. Man kann heute fchon fagen, daß er ge
funden ift, und gelegentlime Rückfälle in hif10rifierende Stil-Mode können kaum noch grund
legenden Schaden anrimten. Möge die "Orgelbewegung" für die ganze deutfche Kunf1ent
wicklung in diefer Hinficht beifpielgebend und vorbildlich bleiben und die Orgel wirklich das 
"gute Gewiffen" der deutfchen MuGk fein und bleiben. 

Frontalangriff gegen die Kulturorchefler 
und Theaterplanwirtfchaft durch Notverordnung? 

Von R 0 b e r t Her n r i e d, B e r 1 i n. 

Alarmnachrichten kommen aus dem Rheinland: die Stadt Rem f ch eid hat ihr Theater 
gefchloffen und entläßt ihr kleines, aber leif1ungsfähiges Orchef1er. Es foll Gch nunmehr 

durm Notkonzerte unter Leitung Felix Oberborbecks über Waffer halten, während das Wupper
taler Stadttheater in Remfcheid 40 Vorf1ellungen geben wird. Die Stadtväter von Gel f e n
Il. i r eh e n haben die Zufchüffe für Theater und Konzert ref110s gef1richen, fo daß Gaf1fpiele 
des Stadttheaters Münf1er i. W., des Neuffer Städtebundtheaters und des Bochumer Orchef1ers 
die fehlende f1ädtifme Kunf1pflege erfetzen müffen, während 0 s n a b rück fein Orchef1er von 
36 auf 28 MuGker verkleinerte. Das Städtifche Orchef1er GI a d bach - R h e y d t, das ohne
hin bereits von 44 auf 32 MuGker zufammengefchmolzen if1, foll weitere 12 Mitglieder ver
lieren, obwohl die MuGker als Dauerangef1ellte verpflichtet wurden und das früher fo leif1ungs
fähige Orchef1er bei einer Stärke von nur 20 MuGkern künf11erifch lahmgelegt würde. Gerade 
diefe Maßnahme des Durchbrechens der Daueranf1ellung glaubt man durch Erlaffung einer 
Not ver 0 r d nun g der R e g i e run g*) durchführen zu können und fpricht andauernd von 
diefen Plänen, obwohl nachgewiefen if1, daß die "Erfparnis" von 5°000 Mark für zwölf ab
gebaute Mufiker durch die Nachzahlung von 51 840 Mark zur Angef1elltenverGcherung mehr 
denn aufgewogen würde. 

Der K ö I n e r Bürgermeif1er Dr. Me e r f eid tritt in den "Düffeldorfer Nachrichten" dafür 
ein, daß der Bezirk von Dortmund bis Bonn von z w e i Opernhäufern, damit auch von nur 
zwei Orchef1ern "befpielt" werden folIe, und verheißt Kündigung der frei angef1ellten Mitglie
der des Kölner Städtifchen Orchef1ers zwecks Verkleinerung desfelben von 105 auf 75 Mitglie
der. (Daß er hierbei auf die Stärke der einzelnen Inf1rumentengattungen keine RückGeht neh
men will, berührt merkwürdig kunf1fremd). Und der "A a eh e n e r V 0111. s f r e und" be
richtet, daß eine S 0 n der kom m i f f ion der P r e u ß i f ch e n S t a a t s r e g i e run g Geh 
demnächf1 ins Rheinland begeben werde, um die "verfchwenderifche" Theaterwirtfchaft der 
Städte rückfichtsloseinzudämmen. Das genannte Blatt tritt für regionale Aufziehung der 
Opernplanwirtfchaft ein, und zwar durch T eil u n g des g a n zen G e b i e t e s z w i f ch e n 
Aachen und Dortmund in eine wef11iche und öf1liche Opernprovinz, 
deren Scheidelinie etwa bei Duisburg läge. Effen, Bochum, Dortmund und Hagen würden den 
Of1teil bilden, Köln, Düffeldorf, Aachen, Wuppertal, Krefeld und gegebenenfalls Duisburg und 

"-) Diefe Notverordnung ift inzwifchen erfchienen. Sie läßt, wenn fie wirklich fo, wie fie auf dem 
Papier fteht, in die Praxis umgefetzt wird, leider einen kat a ft r 0 p haI e n Ku 1 t u r z u fa m m e n
b ru eh - zunächft für Preußen - befürchten, eine Zertrümmerung jahrzehnte-, ja jahrhundertelang 
aufgebauter Kulturwerte. D. H. 
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Gladbach-Reydt den Wefiteil. Innerhalb diefer Bezirke müßten fich die Städte in die vcrfchic
denen Aufgaben der Oper, nämlich Große Oper, Spieloper und Operette, teilen. 

Das allergrößte Auffehen aber erregte mit Recht eine Kundgebung des Oberbürgermciltcro 
Dr. Ja r res - D u i s bur g über die Pläne der Zufammenlegung mehrerer Bühnen bzw. Or
chefier, fomit der fogenannten T h e a t e r p I a n wir t feh a f t. Verehrten doeh gerade die 
Künfiler, und vor allem die Orchefiermufiker, in Dr. Jarfes einen Mann, der fich die größten 
Verdienfie erwarb nicht nur um den Hochfiand des Duisburger Mufiklebens, das wir anläßlich 
des dortigen Tonkünfilerfefies gepriefen haben, fondern auch um die Vergrößerung des dor
tigen Orchefiers und die beamtete Anfiellung der Mitglieder desfelben. Dr. Jarres hat Ver
tretern der "DüfTeldorfer Nachrichten" und des "General anzeigers der Stadt Wuppertal" er
klärt, daß er auf An re gun g des Pr e u ß i f ch e n In n e n m i n i fi e r i ums die Ini
tiative zur Zufammenlegung großer Theaterbetriebe in Form eines D r e i fi ä d t e t h e a tel' S 

durch Verhandlungen zwifchen DüfTeldorf, EfTen und Duisburg ergriffen habe und eine 0 r
eh e fi erg e m ein f eh a f t zwifchen den genannten Städten anfirebe. Durch diefe folien bei 
Auffiellung ein e s gemeinfamen, 80 Mufiker fiarken Orchefiers 60 bis 70 Orchefiermitglieder 
"eingefpart" werden. Gegenwärtig bef1ünde w.ohl keine Möglichkeit, die Verträge mit dem 
Perfonal zu ändern. Es könne aber vielleicht eine kom m end e Not ver 0 r cl nun g die 
Möglichkeit bieten, die mit den f1ädtifchen AngefieHten abgefehlofrenen Ver t r ä g e auf z u
heb e n, "um dadurch noch in der kommenden Spielzeit zu einer Theaterplanwirtfchaft im 
Induf1riegebiet zu kommen". 

Das ifi ein Schlag von Freundeshand, der nieht leicht zu verwinden if1. Wir fetzen in ge
wohnter Loyalität voraus, daß es Herrn Dr. J arres nie eingefallen wäre, eine Sonderaktion 
gegen die f1ädtifchen Beamten und Vertragsangef1ellten dur ch Not ver 0 r d nun g zu 
erwägen, wenn ihm nicht vonfeiten des Preuß. Innenminif1eriums die Abfieht kundgegeben worden 
wäre, die Gemeindehaushalte auf dem Notverordnungswege ihrer Verpflichtungen gegenüber Be
amten und Angef1dlten ganz oder teil weife zu entbinden. Daß ein foldles Aus nah m e -
re eh t gegen einen Teil der Staatsbürger ein f ch r eie n des U n r e eh t wäre und Folgen 
zeitigen würde, die heute noch nicht abfehbar find, muß gerade Herrn Dr. J arres nach feiner 
ganzen politifchen Vergangenheit klar fein. Eb nfo, daß eine folche Maßnahme keineswegs mit 
Sicherheit größere ErfparnifTe bringt. So erklärte denn auch der Dezernent der Stadt B 0 ch u m, 
Stadtrat S t u m p f, nach den aufgef1eIlten Berechnungen würde eine Zu fa m m e nIe gun g 
der 0 r ch e f1 e r t e ure r fe i n, als wenn die Städte ihre eigenen Orchefier behielten. Der
felbe Stadtrat wies auch mit Recht darauf hin, daß, je f1ärker die äußere Unruhe und Not 
fei, d e f1 0 me h r Be d ü r f n i s nach gut e r Ku n f1 und guter Unterhaltung, d e fi 0 

mehr Intereffe für das Theater lich zu zeigen pflege. War doch zur Zeit des 
Krieges und der Inflation der Andrang zu den Theatern und Vergnügungsfiättcn größer als je 
zuvor. 

Gleichwohl werden nach wie vor im Rheinland die gefchilderten Pläne für eine Zufammen
legung der Orchefier bei EntlafTung vieler Mufiker weiter verfolgt. Das zeigt fehon die Er
klärung des wohlmeinenden Bochumer Stadtrates Stumpf, daß er trotz aller Bedenken dem 
Plane der Auffiellung je eines Opern- und Konzertorchefiers für v ie r künJ1lerifch zu verbin
dende Städte fympathifch gegenüberfiehe. Da das Pr e u ß i feh eIn n c n m i ni fi c r i u m die 
Inf1anz if1, von der die ganze Bewegung ausgeht, fo wenden wir uns mit den folgenden Aus
führungen vor allem an diefe Behörde, empfehlen aber ihre Beachtung aum allen maßgebenden 
f1ädtifchen Faktoren, allen voran dem D e u t f ch 0;: n S t ä d t eta g. 

Jeder Kulturabbau verfiärkt das Heer der Arbeitslofen. EntlafTungen und Betriebseinfchrän
kungen fo tiefgehender Art find das ficherf1e Mittel, den Wiederaufbau eines geordneten Wirt
fchaftslebens zu verhindern. Denn jede Mark, die weniger verdient wird, fetzt fieh in einen 
Verdienfientgang für die Indufirie und ihre Arbeiterfchaft um. Darüber hinaus dienen Abbau
maßnahmen, wenn auch ungewollt, fo doch mit größter Sicherheit der Radikalifierung der be
troffenen Bevölkerungsfchimt. Der preußifche Innenminif1er, die Leiter des Deutfchen Städte-
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tages und die OberbürgermeiO:er bzw. Dezernenten der deutfchen Städte w.erd.en ebenfogut wie 
wir wiiIen, daß gerade die Arbeitslofen aus gcifiigen Berufen kom m uni 0:.1 f ~ e n I d e e n 
zugencigt crfcheinen, da {ie an der Lebensfähigkeit nicht nur des Privatkapltahsmus, fond~rn 
auch des Staatskapitalismus verzweifeln. Die Vorgänge in der GenolTenfchaft Deutfcher Buh
nenangehöriger bcweifen das. Maßnahmen, wie ein Durchbrech~n de: verfalTungsmäßig ga
rantierten Rechte der Beamten und Angefl:ellten, mülTen notwendiger welfe das Vertrauen zum 
Staate fchwer erfchüttern. Sie widerfprechen dem Gerechtigkeitsgefühl des Bürgers, der fich 
an feine eigenen Verpflichtungen nicht nur nach dem gefchriebenen, fondcrn nach dem erfühl
ten Gefetz gebunden dünkt und deshalb nicht verfl:ehen kann, daß der Staat, daß Länder und 
Gemeinden gleidlartiger Verpflichtungen enthoben werden wollen. Deshalb mülTen fo ein
fchneidende Maßnahmen, wie eine Aufhebung wohlerworbener Rechte durch Notverordnung, 
als zwingende Folge eine S t ä r k u n g des Kom m uni s mus nach lich ziehen, eine Wir
kung, die ficher auch dem Preußifchen Innenminifierium höchfi unerwünfcht wäre. 

Aber auch, wenn wir diefe allgemeinen Gelichtspunkte gar nicht in Rechnung fieUen, muß es 
aufs HöchO:e befremden, daß amtliche Stellen, wenn auch unter dem Drucke höchfier wirt
fchaftlicher Not, einem "Kunfiabbau" in folchem Umfange zugeneigt erfcheinen. Die Kunfi 
und durch fie die mufikalifche Volkserziehung können nur in friedlichem Wettfl:reit der künO:
lerifchen Kräfte gedeihen, während die Gemeinfamkeit von Darbietungen in Theater und Kon
zert ebenfo wie die Verwendung der gleichen Kunfl:körper und Kunfl:kräfte eine N i v e 11 i e
run g mit fich bringt, die einem Mufik-Kommunismus verteufelt ähnlich fieht. Ein folcher 
Mufik-Kommunismus muß der Ruin der Kunfl: fein, da nicht nur die Aneiferung der Künfl:ler 
durch friedlichen Wettfl:reit mit gleichgerichteten Faktorn der Nachbarfl:ädte entfällt, fondern 
auch das perfönliche Verhältnis der Bevölkerung zu den Künfl:lern, und KunO:gemeinfchaften 
(Orchefl:ern) vernichtet wird. Der Stolz auf "u n fe r Theater", "u n fe r OrcheO:er" war feit 
Brfl:ehen einer fl:ädtifchen Mulikpflege immer ein Hauptmoment für die Anziehungskraft von 
theatralifchen und konzertanten Aufführungen. Was würde an die Stelle diefes begrüßenswer
ten Lokalpatriotismus treten, wenn das fchöne Gemeinfamkeitsgefühl zwifchen Künfl:lern und 
Bevölkerung zerfl:ört wird? Da das Volk Idole braucht, müßte eine folche Entwicklung die 
groteske Erfcheinung zeitigen, daß zugleich mit ,einer Bolfchewilierung der abgebauten Kunfl:
kräfte das rein kapitalifl:ifchc S t a r f y 0: e m erfl:arkte. Auch die amtlichen Stellen werden zu
geben müiIen, daß eine folehe Entwicklung keineswegs wünfchenswert ifl:. 

"Was aber tun?" wird man antworten. "Das Gel d fehlt eben." Mit Verlaub: Gerade die 
deutfchen OrcheO:ermuliker find die Letzten, die lich einer notwendigen, aber f 0 z i alu n d 
k u I t ure II t rag bar e n Ein f ch r ä n k u n g widerfetzen, trotzdem auch jetzt noch viel zu 
viel Geld für die Verwaltung der Theater, für AusO:attungszwecke und für die Gehälter von 
"prominenten" Bühnenvorfl:änden und Stars ausgegeben wird. Würde h i e r vernünftig einge
fpart, würde von all e n deutfchen Bühnen und Konzertvereinen wirklich wirk farne Werbung 
auf breitefl:er, volkstümlicher Bafis betrieben, fo wäre man keineswegs gezwungen, das Kind mit 
dem Bade auszufchütten und das Let z t e zu ver n i ch te n, worüber unfer armes Vater
land noch verfügt: eine herrliche Mulikkultur. Gerade den Führern der Abbaubewegung follte 
man nicht fagen müiIen, daß auch die Künfl:ler ein "lebenswichtiger" Berufsfl:and lind. Denn 
zum Leben einer Nation gehören nicht nur EiIen, Trinken und Kleidung. Ohne feelifche und 
geifl:ige Werte muß fie verkümmern. 

Es ifl: darum zu hoffen, daß nach de~ Verebben der erfl:en Aufregung Befinnung einzieht, und 
daß die amtlichen Stellen von der verfehlten Idee, die befl:ehenden Verpflichtungen der Städte 
durch Notverordnung abzufchütteln abgehen werden. Wir hoffen aher auch, daß nach Kräften 
das künfl:lerifche Eigenleben der Städte gefchont und eine Zufammenlegung der Betriebe vermie
den werden kann. Wo ein Abbau unvermeidlich iO:, muß die Exifl:enz der Betroffenen gerettet 
werden, indem diefe möglichfl: in anderen O:ädtifchen Betrieben (Büros ufw.) befchäftigt oder auf 
Wartegeld gefetzt werden. Mögen alle maßgebenden Perfönlichkeiten, und an ihrer Spitze die 
MiniO:er des FreiO:aates Preußen, die warnenden Stimmen nicht überhören, die fich fofort nach 
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Bekanntwerden der gefchilderten Pläne vonfeiten der Organifationen, voran des Reichsverbandes 
Deutfcher Orcheil:er und Orcheil:ermuuker, in Form von Entfchließungen und Eingaben erho
ben. Mögen aber auch die Künil:lerorganifationen jeder Art und Richtung einmütig zufammcn
il:ehen, um die Kunil: und ihre Vertreter vor fchweril:cr Schädigung zu bewahren! 

Franz Schalk t.::-) 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Das feit langem fchmerzlich Befürchtete iil: eingetreten: Franz Schalk, der öflerreichifche Gc
neralmuukdirektor, ifl von feinem leidenden Zuil:and durch einen fanften Tod erlöil: wor

den. In einem Sanatorium in der Nähe Wiens iil: er am 3. September ds. Js, im Alter von 
68 Jahren geil:orben. 

Mit ihm geht nicht nur einer der größten zeitgenöfTifchen Dirigenten und e111 Künil:ler von 
Weltgeltung dahin, für die Wiener Oper und für Wien felbil: bedeutet fein Tod den fchmerz
Echil:en Verluil:, der ue treffen konnte. Was Schalk für Wien bedeutete, war uns fühlbar ge
worden feit dem Tage, als er die Wiener Staatsoper verlafTen hatte. Aber er erfchien doch noch 
ab und zu am Pult und hat im Juni, als ein fehon vom Tode Gezeichnet·er, mit dem "Triil:an" 
von uns Abfchied genommen. 

Am 27. Mai 1863 in Linz geboren, wurde er am Wiener Konfervatorium ausgebildet und 
war hier der Schüler Anton Bruckners. Als junger Kapellmeiil:er kam er über Reichenberg, Graz, 
Prag, London, New York und BerEn 1900 nach Wien, als der Nachfolger Hans Richters. Der 
damalige Operrtdirektor Guil:av Mahler wußte fehr genau, was er tat, indem er Schalk an dicfe 
Stelle berief: denn keiner wäre berufener gewefen, das künil:lerifche Erbe des unmittelbar von 
Richard Wagner herkommenden Richter fortzuführen, als Schalk, der das ihm anvertraute Gut, 
vor allem das Wagner'fche Mulikdrama in der echteil:en Tradition lebendig erhielt und mit der 
treueil:en Einfühlung und il:ärkil:em Stilbewußtfein die Werke der deutfchen Meifler Gluck, 
Weber, Wagner, Strauß, Pfitzner und ganz befonders Mozart vor feinen dankbaren Zuhörern 
en tf altete. 

Ein befonderes Ruhmesblatt erwarb lich Schalk, als er 1904 VOn der Gefellfchaft der Mulik
freunde zum Konzertdirektor berufen wurde. Hier harrten feiner gewaltige Aufgaben. Er regene
rierte zunächil: den Chor des "Singvereins" und bildete ihn zu den größten Aufgaben heran, 
die diefer je bewältigte: vor allem war es Bach, defTen Größe den Wienern eigentlich eril: durch 
Schalk vermittelt wurde, daneben brachte er die Händel'fchen Oratorien, aber nicht nur die immer 
wieder gefpielten, auch den "Herakles" und "Belfazar", die 16il:immige Motette "Saul, was ver
folgil: du mich" des in der Gegenwart zu neuem Anfehen wieder emporil:eigenden Meiil:ers Hein
rich Schütz. Aus der modernen Chormulik hob Schalk bedeutende Werke, wie Regers ,,100. 
pfalm" und die "Nonnen" heraus, VOn den heimifchen Komponiil:en erfreuten lieh Robert Fuchs, 
Carl Prohaska, Franz Schmidt und andere der Uraufführung ihrer Werke in diefen Gefell
fchaftskonzerten. Daneben erfchienen die Namen von Hausegger, Elgar, Bartok, DebufTy und 
Pierne auf feinen Programmen. 

Am I. November 1918, in politifch aufgeregter Zeit, wurde Schalk zum Direktor der Staats
oper ernannt. In der allgemeinen Unlicherheit tail:ete man auch noch nach einem großen Namen 
1lI1d glaubte in Richard Strauß den felbil:lofen Retter gefunden zu haben; in der zuil:ande ge
brachten Doppeldirektion erfchien denn auch zunächil: Schalk nach außen hin mehr als der admi
niil:rative Direktor gegenüber Strauß als dem künil:lerifchen Leiter; es zeigte lieh aber bald, daß 
dies nicht il:immte, daß Schalks künil:lerifches GewifTen dem Inil:itut mindeflens ebenfoviel Nutzen 
brachte wie der Name feines berühmten Mitleiters. Frei von den InterefTen, die diefer natur
gemäß als Komponiil: haben mußte, war Schalk nur für das Inil:itut da. Ihm vor allem war die 
fchwere Aufgabe zugefallen, die reichdotierte kaiferliche Wiener Hofoper nach dem Zufam-

*) Sein Bild brachten wir im Salzburger-Mozartfeft-Heft (Auguft 1931). D. H. 
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mcnbruch in das von allen Seiten bedrohte, in feinen Mitteln bedeutend eingefchränkte Staats
theater umzuilellen. Es gelang ihm unter unzähligen Schwierigkeiten, und weit . d~rüber .hinaus 
veriland er es, als er, nach dem unliebfarnen Bruch mit Strauß, 1 924 ~llel!llger Direktor 
wurde, Rang und Anfehen der Wiener Oper auf voller Höhe zu erhalten, Ja noch mehr. zu 
heben. Denn die Wiener Oper erlebte nun, allen HemmnifIen zum Trotz, unter Schalk eillen 
neuen, glanzvollften Auffchwung. 

Schalk, der treuefte Diener am Werk und der unbeftechlichfte Hüter der guten Tradition, war 
ja zugleich auch ein Mann von eiferner Willenskraft und Energie: er verftand es nicht nur, 
dem wirtfchaftlichen Niedergang zu trotzen, fondern er warf uch auch dem verflachenden Ge
fchmack entgegen und hat, kraft feiner tiefen Einucht und feines unbeirrbaren Gefühls, den 
modifchen Torheiten einer vielfach überfchätzten und unfähigen Moderne tapfer Stand gehal
ten. Dafür danken wir ihm eine Bereicherung des Spielplans um große und größte Werke. Wir 
nennen nur den "Paldhina", die "Frau ohne Schatten", den "Bürger als Edelmann", "Die Gezeich
neten" und den "Schatzgräber" Schrekers, Schmidts "Fredegundis", "Boris Godunow", "Andre 
Chenier", die drei Einakter von Puccini, "Turrandot", "Die Tote Stadt", "Heliane". Fail alle 
diefe hat er perfönlich geleitet. Nebenher ging eine ununterbrochene Reihe von Neueinftudie
rungen wertvoller älterer Opern, und unter den vielen Balletten, die Schalk als Direktor heraus
brachte, brauchen wir bloß eines zu nennen: Glucks "Don Juan". 

Man würde aber Franz Schalk nicht gerecht, wenn man bloß die Weite und Univerfalität 
feiner reproduzierenden Künfllertätigkeit betonte: es war die Art, wie er als Dirigent das 
Muukwerk ausfchöpfte, was feinen Interpretationen die befondere Note und feinen Aufführun
gen eine tiefe Weihe gab. Man konnte uch, iland Schalk am Pult, darauf verlafIen, das Werk in 
feiner vollen Größe zu hören, unabgelenkt von eitel herausgearbeiteten Details, von interefIanten 
Nuancen, ohne alles überfpitzte und Affektierte; abhold allem Pultvirtuofentum, verfolgte er 
die große Linie, das Profil des Aufbaus und ließ innerhalb diefer großartigen AuffafIung das 
Orchefter uch ausleben in fchwelgerifcher Süße wie im heroifchen FortifIimo. Schalk zwang das 
Orcheiler nicht, - er führte es, er lenkte es ohne heftig auffahrende Geften, und fein Wille 
fchien dennoch erfüllt, er ließ das Orchdl:er ausfchwärmen, uch felbil an die Muuk hingeben, 
und er entzündete es, felbil mitgenießend, zur höchilen inneren Glut. 

Hat Wien aUen Grund, dem nunmehr Heimgegangenen das ehrendfie und dankbarfie Andenken 
zu bewahren, fo gebührt Franz Schalk daneben noch ein befonderes, nicht hoch genug an zu
fchlagendes Verdienfi: durch das, was er für Anton B ruck n e r getan hat. 

Schalk, der im Wien er Konfervatorium Bruckners Schüler in der Theorie gewefen war, gehörte 
bald zu den Intimfien um Bruckner und um Hugo W 0 I f. Als letzter Zeuge jener Epoche, die 
mit diefem Namen glänzend genug umfchrieben wird, ifi Schalk einer der größten und nach
drücklichfien Verkünder Bruckners geworden. Nicht allein, daß er die grandiofe Fünfte Sinfonie 
1894 in Graz zur Uraufführung brachte, - in Schalks Bruckner-Interpretationen kam alles Be
fondere feiner Dirigentenbegabung zur vollfien und reimen Blüte. Es wird denen, die von 
ihm die Sinfonien Bruckners hörten, unvergeßlich fein, wie felbfiverfiändlich er jedes Tempo 
nahm, wie natürlich und unverfälfcht jede Kantilene uch entfalten konnte, mit welcher natür
lichen Urfprünglichkeit er diefe Werke er faßte und in ihrer ganzen ungeheuren Reinheit und 
Größe vor uns erfiehen ließ. Er vermittelte ue uns gleich farn in ihrer Urgefialt, und keiner 
bJi'eb ungerührt, wenn das innere Melos diefer Muuk in der ungehinderten Breite von Schalks 
Interpretation (die auch die Bruckners war, denn wir wifIen, wie fehr er die langfarnen Tempi 
liebte und vorfchrieb) dahinfirömen konnte, und die unerhörten Steigerungen uns mitrifIen und 
bcraufchten. Ich fiche nicht an, Franz Schalk einen der größten, vielleicht den größten Bruckner
dirigenten zu nennen, den es gab, fchon deshalb, weil feine Interpretation die authentifche war, 
- nicht im Sinne einer fiarren leblofen Tradition, fondern umgekehrt, aus ucherfier Erkenntnis 
und übereinfiimmung mit dem Willen des Komponifien fließend. Andere haben ebenfalls fein 
Werk mächtig gefördert, und es liegt mir ferne, ihr Verdienfi geringer anzufchlagen, - aber 
der See leB ruck n e r s war kaum einer näher als Fra n z S ch alk. 
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Der Ritter vom Gral. 
Zum 10. Todestage Engclbert Humperdineks (27' 9.1931). 

Von Sen t a H u m per d i n ck, B e r I i n. 

M ein Vater gehörte in feiner Jugend einem Kreife begeifierter Mufikcr an, die fleh unter 
der Bezeichnung "Ritter des Ordens vom Gral" Wagner anfchlofIen und die für defIrn 

künfilerifche Ideen mit fanatifcher Begeifierung kämpften. Bis zum Ende feines Lebens ifi mein 
Vater feinem Jugendideal, dem Werke Richard Wagners, treu geblieben; feine Einfiellung zu 
ihm war richtunggebend für die mulikalifche Atmofphäre feines Haufes. Für uns Kinder war 
Wagner ein weihevoller Begriff, längfi ehe wir das Werk kennen lernten. Schon frühzeitig 
wurd('n wir mit nach Bayreuth genommen, wo mein Vater fiets den Generalproben beizu
wohnen pflegte. Auch fprach mein Vater daheim fafi nur von dem "Meifier" und nannte 
feinen Namen feIten. Im Geifi fehe ich oft noch meinen Vater in feinem SefIel am Kamin 
fitzen, die gewaltige Partitur des einen oder anderen Werkes des Meifiers auf den Knien, um 
fie als Abendunterhaltung zu lefen. 

Die dankbare Verehrung für den Meifier übertrug lich auch auf die übrigen Bewohner des 
Haufes Wahnfried. Frau Colima Wagner fuchte er in Bayreuth auf, fo oft ihn fein Weg 
in die Nähe führte. Sonfi fiand er bis zu ihrer Krankheit in Briefwechfel mit ihr, deren 
Briefe einen befonders wertvollen Befiandteil des Gedenkzimmers bilden, das mein Bruder un
ferem Vater im "Schlößchen", feiner früheren Villa in Boppard am Rhein, errichtet hat. 

Mit den Kindern der Frau Colima Wagner verband ihn eine herzliche Freundfchaft, die 
noch aus feinen Bayreuther Jahren fiammt. Mein Vater war 26 Jahre alt, als er dem Ruf des 
Meifiers folgte, ihm bei der Copie des "Parfifal" zu helfen; übrigens ifi es eine wenig bekannte 
Tatfache, daß einige Takte aus der Parlifalpartitur von meinem Vater fiammen. Das gefchah 
fo: Die Verwandlungsmulik zwifchen den bei den Bildern des erfien Aktes erwies lich als zu 
kurz für die berühmte Wandeldekoration. Es mußten noch einige Takte hinzukomponiert wer
den, eine Arbeit, die der Meifber meinem Vater anvertraute, weil er "wie der Teufel kom
poniere". 

Wagner vertraute feinem jungen AfIifienten auch die mulikalifche Ausbildung der eigenen 
Kinder an. Mit Siegfried Wagner, der 10 Jahre jünger war als er, verband meinen Vater 
eine herzliche Freundfchaft für das ganze Leben. Ich erinnere mich noch gerade aus den letzten 
Lebensjahren meines Vaters, daß ein Wort genügte, um gemeinfarnes Erinnern und Verfichen 
wachzurufen, fo daß wir minder Eingeweihten an der oft ziemlich fchweigfamen, mehr mit 
Blicken, Lächeln und wenigen Worten geführten Unterhaltung nicht teilnehmen konnten. 

Mein Vater führte uns Kinder felbfi in die Mulik ein, und zwar begann er, abgefehen von 
feinen eigenen Werken, mit denen wir als etwas Selbfiverfiändlichem aufwuchfen, zumeifi mit 
Mozart, den er befonders liebte, um dann zu Beethoven und Schubert überzugehen. Er hatte 
die Gabe, viele Feinheiten in der Mulik auch. dem noch unausgebildeten, jugendlichen Verfiand 
zugänglich zu machen; fo erinnere ich mich als des erfien fiarken Eindrucks bei der Erweckung 
mulikalifchen Verl1ändnifIes, wie er uns im erfien Akt der "Zauberflöte" auf das in Mufik 
ausgedrückte Heranwälzen und Winden der Schlange aufmerkfarn machte; oder wie er, als 
ich einige Jahre fpäter zum erfien Male die "Carmen" hören follte, zu mir fagte: "Achte auch 
auf den fchweren Opium duft, der gewifIermaßen über der ganzen Mulik des erfien Aktes liegt!" 

Zurückhaltender war er uns Kindern gegenüber in feinem Urteil über die Italiener; dies 
mag aus einer gewifIen Loyalität gegen die AuffafIung des Wagnerfchen Kreifcs gefchehen fein. 
Doch unterließ er es nicht, uns auch hier auf befondere Schönheiten aufmerk farn zu machen, 
wie er überhaupt die Gabe hatte, an allem zu~ächfi das Schöne zu fehen, in der Kunfi, in der 
Natur; auch in der Sprache. Sein Sprachgefühl war befonders l1ark ausgebildet, und jeder fei
ner Briefe war ein kleines fiilifiifches Meifierwerk. 

< 
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Mein Vater lebte in ungewöhnlich ~lücklicher Ehe mit meiner Mutter und wollte die Seinen 
ilets um /ich haben. Eine wahre Leldenfchaft hatte er für Reifen; er fuhr mit uns nach Ita-

I· ch Norwegen und England, nahm uns auch nach Afrika, Amerika oder A/ien mit. 
len, na 'f f d' k . . h 11 Als aber der Krieg der Rel e reu Ig elt mell1es Vaters HindernitTe in den Weg legte, er e te 

die trofllofe Wirklichkeit durch feine ilarke Phanta/ie: er machte nämlich Reifen in Gedan
~:n und nahm uns auch dort auf feine Fahrten mit. Er faß abends im bequemen Lehniluhl 
am Kamin, vor /ich das obligate "Hümpdlen" Bowle, dem er feinen Spitznamen verdankte, 
und las im Bädecker. Wie fehr er vermochte, lich über die Wirklichkeit hinweg zu verfetzen 
und das zu fehen, was er fehen wollte, beweiil, daß er im Geiil aus dem Bad daheim ein Bad 
im Fluß oder Meer machte, ganz nach Stimmung und Laune; zur Unterilützung diefes kleinen 
Selbilbetruges hatte er zum Staunen aller Befucher unferes Haufes in den Seitenwänden feines 
gekachelten Bades blaue und grüne Birnen anbringen latTen, die das WatTer farbig beleuchteten. 

überhaupt iil unfer Haus in Wannfee mit der Perfönlichkeit meines Vaters eng verbunden; 
es wurde ganz nach feinen eigenen Angaben gebaut. Mein Vater ließ eine Halle durch zwei 
Stockwerke hindurch errichten, deren Decke ein getreues Bild des Sternenhimmels bot. Abends 
erilrahlten die Sterne in elektrifcher Beleuchtung; auch die Lampen in der Halle waren den 
Planeten nachgebildet. Diefe und ähnliche Liebhabereien waren ein Ausdruck des ilarken Inter
etTes meines Vaters für Ailronomie und N aturwitTenfchaften. 

Durch feine iländig wachfende Schwerhörigkeit im Verkehr mit der Umwelt gehemmt, lebte 
mein Vater ilill und beobachtend für /ich hin; doch umgab er /ich gern mit fröhlicher Gefell
fdlaft, und wenn er lich einmal an einem Difput beteiligte, fo gab ein Wort von ihm den Aus
fchlag. Uns Kindern war er ein lieber, nicht wegen feiner Strenge - er war im Gegenteil 
fehl' nach/ichtig -, fondern durch die gewaltige Autorität und überlegenheit feiner Perfön
lichkeit Refpekt heifchender Vater und Lehrer; trotz größter Verehrung konnten wir ihm voll
iles Vertrauen entgegenbringen; denn der Grundzug feines Wefens war Güte. 

PaiTau und feine Domorgel. 
Mit einem Bildnis M a x R e ger s. 

Text und Regerbildnis von Fr i t z Wo I f f h ü gel, München. 

W er als Deutfcher Deutfchland kennen lernen, {ich aHo nicht auf feine engere Heimat be
fdlränken will, wer hinausilrebt über den Bezirk, den er von der Spitze feines Kirch

turms überblickt, dem fei wohlmeinend geraten, /ich in den höher gelegenen Teilen 
feines Vaterlandes einmal umzufehen, da nämlich wo die naturfrifchen, kraftilrotzen
den Quellen urgefunder Luft- und WatTermatTen hoch von Bergen, tief in Täler 
feit Jahrtaufenden ilrömen und jene Kultur fchaffen mußten, die wir füddeutfch, 
oberdeutfch, hochdeutfch nennen. Wer diefen Teil Deutfchlands in feiner Ganzheit, Einheit, in 
feiner landfchaftlichen, volk haften und kulturellen StilgefchlotTenheit und Monumentalität er
fatTen und erleben will, der muß drei Städte gefehen haben: 1. PatTau, 2. Würzburg, 3. Salz
burg und im weiteren Nürnberg, Rothenburg, WatTerburg, Dinkelsbühl und Heidelberg. Die drei 
erilgenannten Städte, PatTau, Würzburg und Salzburg, haben das Gemeinfarne und Beilim
mende, daß /ie an einem größeren Flußlauf liegen und zwar dem Schwerpunkt der Stadt nach 
auf dem rechten, flachen Ufer desfelben: PatTau an Donau, Ilz und Inn, Würzburg am Main und 
Salzburg an der Salzach. Und alle haben /ie auf der linken Seite den Berg, auf den die Schutz- und 
Trutzburg getürmt iil, die die Stadt vor Jahrhunderten fchon zu befchirmen hatte: PatTau ge
genüber der Feilung Ober- und Niederhaus, Würzburg gegenüber der Feile Marienburg, kürz 
die Feilung genannt, Salzburg gegenüber der Fel1:ung Hohenfalzburg. Alle haben weiterhin das 
Gemeinfarne, daß /ie dem Mäcenatentum d~s Krumml1:abs ihre Kultur, ihr Gepräge, vielleicht 
fail alles verdanken: PatTau den Bifchöfen, Würzburg den Fürl1:bifchöfen und Salzburg den 
Fürilerzbifchöfen. Wie auf manchem befonders fchönen Fleck Oberdeutfchlands mit weithin be-
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herrfchendem Blick vor Urzeiten fchon ein Klofier hingefiellt wurde, das der alleinige Träger der 
Bildung, die einzige Pflanzfiätte der Kultur des Landes war, fo fieht auch an den markantefien 
Punkten der genannten Flüffe je eine befonders fchöne Stadt mit ihrer Burg inmitten der eigenen 
Reize ihrer Landfchaft. Und zu diefen feltenen Städten gehört Paffau, wohl die feltenite, als 
"D e u t f ch I an d s f ch ö n it e S t a d t" nicht mit Unrecht bekannt. Ob man am linken Ufer 
der Donau von der Feitung Oberhaus aus, ob man vom gleichen Ufer von einem erhöhten Punkt 
über der Ilzitadt, ob man vom rechten Ufer des 1nns, der Wallfahrtskirche Mariahilf aus, auf 
diefes Schmud,käfichen itädtebaulicher Gliederung und Bettung zwifchen den drei Flußläufen 
fieht, überall überwältigt der Blick, überall fühlt man fidl im Bann einer glücklichen Bauhand, 
die jeden Fleck feiten Bodens auszunützen wußte, überall fühlt man fich im Bann eines großen, 
kulturgewordenen, volkhaften Wirkens und Menfchheitsgefchichte gewordenen Gefchehens. Ja, 
über der ganzen Stadt liegt ein Hauch von Größe menfchlich belebter, cyklopifch getürmter 
organifcher Raum- und Gefieinsmaffen, die in einem überragenden, einheitlichen Bauwillen zu 
einem Ganzen zufammengefaßt find, felbit wenn verfchiedene Epochen daran gebaut haben, 
einem Bauwillen, der eben den genius loci diefer Stadt ausmacht. Herrliches Paffau! - Glück
liches Bayern, glückliches Oberdeutfchland, das dich befitzt! 

Noch harrt unfer in Paffau ein eigener Genuß: Es iit der Dom mit der einzig daitehenden 
Dom 0 r gel, die fich zufammenfetzt aus fünf Einzelwerken: Hauptorgel, Epifielorgel, Evan
gelienorgel und zwei Fernorgeln, täglich gefpielt von 12 bis ~I Uhr. Man kann fich zu der 
reichen Stuckornamentik itellen, wie man will, man kann fi.e als überreich und mit ihren dun
kelgrau veritaubten Vertiefungen als etwas gipfig-kalt empfinden, aber die Hauptfache iit der 
weitfchwingende Raum, der durch den betont großen Abfiand der Bankreihen, die fich in dem 
großen Hauptfchiff fait verlieren, noch geiteigert wird, denn diefe Weiträumigkeit atmet in 
großen Zügen und verfetzt in feierlich-weihevolle Stimmung. Da! - Ein Subbaß im Pedal, 
8 Fuß Principal, und wir wiffen, was es mit diefcm weitfchwingenden Raum für eine Be
wandtnis hat. Da mochte wohl auch vor Jahrhunderten einmal ein alter Meifier des Orgel
baues unten im Schiff gefianden fein, wobei ihm fo von ungefähr fein Krückitock auf die 
iteinernen Fließen fiel, um unauffällig fefifiellen zu können, ob es fich verlohnt, fein Leben an 
eine Orgel für diefe Kirche zu hängen und Tag und Nacht daran zu arbeiten. Ja, das war 
noch fo zu einer Zeit, da Geld ein ganz fchönes Ding war, aber "der Güter Höchites nicht", 
fo wenig wie das Leben felbfi, wo Arbeit, Meiiterarbeit noch eine auch durch blanke Dukaten 
nur zum Teil aufzuwiegende Koitbarkeit war. Auf diefe Ehre halten fie heute noch, die alten 
traditionellen Orgelbaufamilien, wie z. B. die Steinmayer in Oettingen im bayer. Schwaben, 
die diefes Werk zum größten der Welt ausgebaut haben. Wer fich mit allerhand Dingen, 
die den modernen, den zukünftigen Orgelbau vielleicht befchäftigen werden, befaßt, weiß, was 
es hieß, im Zeitalter der Nichttechnik, vor 100, 2-300 Jahren nämlich fchon f 0 weit ge
wefen zu fein, daß man getrofi fagen kann: Mit dem Erfindungsgeifi des damals fchon fo 
hochentwickelten Orgelbaues hätte man, auf einen Gegenitand der derzeitigen Technik ange
wandt, ein Auto z. B. erfinden und bauen können, fo weit war man damals fchon in der 
Technik fpeziell des Orgelbaues. - Da, nun kommt auch die Mittellage im Akkord auf dem 
erfien Manual in der linken Hand und nun eine Figuration auf dem zweiten Manual in der 
rechten. Wie das klingt! - Welcher Komponifi, und wäre er der befte 1nfirumentierer, 
brächte diefe Klangkombinationen heraus? Keiner! Das eben iit das Privileg der Orgel: 
"Architectura - artium mater", "Organum - regina instrumentorum", "die Baukunfi ifi die 
Mutter der Künfie, die Orgel die Königin der 1nfirumente". - Und fchon geht's aufs dritte 
Manual, deffen Regifier, in einem gerade etwas ruhigeren Augenblick des Spiels auf dem vor
hergehenden Manual, fchon gezogen find, - und welche neue Welt von Klangwundern tut 
fich da auf: Mittellage, Harfen- und Engelsfiimmen in höchfier Lage, "Gloria in excelsis!" -
"Et in terra pax!" fo tönt es tief aus dem Achtfuß des Pedals als Antwort herauf. So begrüßen 
fie in weihevollen Klängen den Mittag des Herrn, die zarteren Lippen- und die kräftigen 
Zungenpfeifen. Was ifi es doch ein Wunderbares um eine folche Orgel! Klavier, fchweig 

< 
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flill, du beflenfalls kultiviertes, fogar hochkultiviertes Schlagzeug! Aber nicht, als ~b unfere 
modernen Orgeln nicht auch über Schlagzeug verfügen würden. Hört, hört nur, da klmgt f~on 
ein Schlaginflrument, wenn auch nicht auf Saiten, wie das Klavier, fo doch auf Metallplatt
ehen, als Celesta. Und dabei ifl noch gar nicht gefagt, daß die Töne, die vollkommen den 
Klang der Stahlplatten haben, tatfächlich durch angefchlagene Metallplatten erzeugt werden. 
Wer die Salzburger Orgel z. B. kennt, weiß, daß durch allerhand Kniffe, durch Koppelung 
einer ganz dünnen, fiil:eldünnen Septim zu den Grundtönen eines entfprechenden Regiflers Har
fentöne erzeugt werden können, die von wirklichen kaum zu unterfcheiden Gnd. Ja noch 
mehr: Auch über Pauken verfügt eine folch moderne Orgel. - Hört, hört nur, jetzt kommt 
er in ein Zungenregiil:er: Trompeten und Hörner. Diefer fonore Klang des Blechs und welche 
Klarheit der Anfpraehe! Keine "Embouchure" (Lippenanfatz beim Blafen der Blechinflru
mente), die eben noch da war und im nächflen Moment beim gleichen Ton menfchlich fchon 
wieder verfagt. - Da Gtzt jeder Ton und fl e h t, d. h. er kann ausgehalten werden, folange 
man will, in gleicher Tonflärke, in abfolut gleichem Charakter, als durchgehaltene Quint z. B., 
was bei Beethoven-Symphonien im Horn oder in der Trompete oft vorkommt und der gan
zen bewegten Paffage über ihr einen gewiffen Halt und Ruhepunkt gibt. Ein folcher Ton 
kann im Baß als Orgelpunkt, als Basso ostinato eine unheimliche, durch ein Orebefler kaum 
zu erreichende Wirkung auslöfen. - Jetzt klingt auch ein anderes Regifler noch herein, auch 
Zungenpfeife, aber ein milder intoniertes: Die Klarinette. - Doch was tönt da über uns! 
Ein Fernwerk? Betroffen flreekt diefer oder jener andächtig Laufchende den Kopf in die Höhe 
und Geht über Geh eine runde affnung, aus der Gch MuGk auf die Zuhörer ergießt wie der 
Heilige Geifl auf die Jünger an Pfingil:en. Ja, oben auf dem Speicher über dem Hauptfehiff 
fleht noch ein eigenes Werk, das vom Spieltifch der Hauptorgel aus regiil:riert und gefpielt wer
den kann. Und mehr noch: Geheimnisvoll pflanzt Gch die MuGk wie von Geiflerfchwingen 
getragen ins Presbyterium fort: Die zweite Fernorgel, durch elektrifche Kabel unter den Boden
fließen mit dem Spieltifch der Hauptorgel verbunden, klingt aus einem Gitter links vor dem 
Altar und unterflützt gelegentlich die Liturgie oder wirkt durch ihre räumliche Diflanz von der 
Hauptorgel als Klanggruppe für Gch: Ein Vorläufer des künftigen MuGzierens mit feinen 2, 3 
und 4 gefondert aufgeflellten Klangkörpern (Oreheflern), zuerfl in einer, dann in zwei, in drei 
und vier Tonarten, zu·erfl nach einander, dann nach beflimmten harmonifchen Gefetzen 
gl eich zeitig muGzieren ... "ZukunftsmuGk"? - So wenig wie bei Wagner! Denn was heute 
noch Zukunft, morgen iil:'s Gegenwart und übermorgen vielleicht fchon Vergangenheit, um 
einer neu e n Zukunft Platz zu machen. - So, und nun aber "greift er hinein", der Organifl, 
"ins volle Menfchenleben" - das volle Werk ertönt. Schwer wuchten die Bäffe: Ein 16 Fuß im 
Pedal, eine Riefenpfeife, die an einem Haus gemeffen vom Keller bis zum I. Stockwerk reicht, 
- es tönen die Pfeifenregifler, es dröhnen die Blechregifler: Po faunen, Fagotte, Hörner, Trom
peten, Klarinetten, es fchwingen die Wände, es branden die Klangwellen an die klirrenden Kirchen
fenil:er. Dazu Mixturen, einfach, zweifach, dreifach, Grundton - Oktav, 2. Oktav verfrärkt durch 
Quint, - ha, man glaubt das Kirchengewölbe fällt ein, alles, Menfchen und Dinge, "eine ganze 
Welt von Freuden und Schmerzen" unter Gch begrabend. ,,0 ich unglückfeliger Atlas" - der ich 
diefe Kirche tragen muß mit ihrer niederfchmetternden, alles breitfchlagenden und doch fo e r -
heb end e n MuGk. So flelle man Gch ein Werk von Max Reger aufgeführt vor! Ausklingend 
in fe in e Welt, in das Klangreich der Fuge! Diefer Titan mit den fchwerflen, gröbflen Ge
fehützen und mit den zarteflen Empfindungen, deren nur ein Kind, eine reine fromme Men
fehenfeele fähig ifl! - Eine Fuge, eine Orcheflerfuge z. B. der Mozart-Variationen für Orgel zu 
4 Händen auf verfchiedenen Spieltifchen mit je einem Pedal müßte auf einer folchen Orgel vor
getragen, zum größten, zum wuehtigflen, zum elementarflen Erlebnis werden, was je auf einem 
folehen Wunderwerk von Geifl und Seele erklingen konnte. Denn wer den Mann erlebt, wer ihn 
gekannt und geliebt hatte, der Geht ihn am Spieltifch diefer Paffauer Dom-Orgel, wie er "ein 
Ritter von Trutz" Tod und Teufel nicht fcheut und zum Kampf mit den reinen Gewalten der 
Tonwelt herausfordert. Und Gehe, fchon hebt Ge an: Eine Doppelfuge von Max Reger. Ein 
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Wunder tut lich auf, die Phantalie wird beflügelt, es klingt und fingt, es brandet und fchwingt; 
die Orgel erhebt flch zu höchflen Höhen ihres mufikalifehen Ausdrucksvermögens. Langfamer 
wird das Zeitmaß; die ganzen Veräflelungen und Verflrebungen des Stimmgefüges, auf einem 
breit ausladenden Kontrapunkt flehend, löfen Gch in fonniger Klarheit eines befreienden, reinen, 
elementaren Dur, das die Erfüllung deffen geworden ifl, was das düfler brütende Moll 
während der gewaltigen Entwicklung und Steigerung ahnen ließ. 

Pafiiccio. 
Anekdoten und Gloffen in Dur und Moll. 

Gefammelt von Wal t erB e r t e n, B e r I i n. 

"Gelehrte mulikalifche Abhandlungen werden es freilich nicht fein ... aber fo 
Sächelchen, die zum mulikalifch-literarifchen Deffert dienen: Bonbons, eingemachte 
Früchte, pikante bittere Mandeln und derlei kleines Zeugs, bald verfchluckt und 
bald verdaut, wollen wir heute biethen." (A. M. Z. 1834') 

R e II fl a b, der bekannte Mulikfchriftfleller des 19. Jahrhunderts, fchrieb in einer Kritik: 
"Der Komponifl hat diefe Liedchen dem Dichtergreis Tiedge zum 81. Geburtstag ge

fchenkt; jetzt fchenkt er Ge der Welt. Das edle war recht freundlich, das zweite hätte unter
bleiben können." 

'" .. 
Der "S i m pli z i f firn u s" belaufchte einmal folgendes Komponiflengefpräch: "Bei melller 

F-Dur-Paraphrafe muß der Hörer die Empfindung haben, daß ihm eine bleiche Frau mit einem 
lilafarbnen Handfchuh zitternd über den Nacken ftreicht." 

'" '" .. 
A. Mo s z k 0 w s k y berichtet von feItfarnen Programmen und deren Wirkung: "Man kann 

aus drei Stücken ein Programm zufammenflellen, welches den Abend nicht füllt und dennoch 
ein gig a n ti f ch e s genannt zu werden verdient: ,Les Cyc1opes' von Rameau, ,La jeunesse 
d'Hereule' und Arie aus ,Sam fon' von Saint-Saens. Bisweilen gerät die Konzertwirkung flär
ker, als den Veranflaltern lieb ifl. Ich beGnne mich auf einen MuGkabend, in welchem hinter
einander vorgetragen wurden: ,Schlummerlied', ,Berceuse' von Chopin und ,Träumerei' von 
Schumann. Da zeigte Geh die Gewalt der Suggeflion: die Mehrzahl der Hörer f eh I i e f wie 
ge wie g t." .. '" 

"Davidsbündler", fchreibt Floreflan-S ch um an n (und fieht prophetifch den Raffke aller Zei
ten), "im Augenblick wüßte ich keinen, der Beethoven fo fehr liebte, als jenen fchleGfchen Edel
mann vom Lande, der vor kurzem an einen MuGkhändler fchrieb: »Ew. Wohlgeboren! Nun 
bin ich bald mit meinem MuGkfchrank in Ordnung. Sie follten ihn fehen, wie prächtig er ift. 
Innen Alabaflerfäulen, Spiegel mit feidenen Vorhängen, Büflen von Komponiflen, kurz: präch
tig. Um ihn aber auszufüllen, erbitte ich mir noch von E. W. ~ Elle Quartetten, ! dergl. 
Fugen im breiten Format, dann !i dergl. Sonaten und Variationen, hoch oder breit Format; 
aber von Beethoven, da ich diefen fehr gern habe«." 

.. 
Unflerblich jener alte K I a p p h 0 r n - Ver s : 

"Zwei Schwefle rn faßen am Klavier; 
Die eine fpielte mit Plälier, 

.. .. 

'" 

Die andre fprach: Helene, 
Mir gehts durch Mark und Beene." 

'" 

< 
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In feinem fatirifchen Gedicht "Octavius Magnus" (r84r) warnt F. A. Gel b k e den Vi r-
tu 0 fe n vor Eitelkeit und Publikumsgefallen und fchildert drohend fo fein Ende: 

"Dir dienten ue, dem Neuen (Virtuofen) und ue Sklaven, 
Kaum fchreit man noch, weil man zu ~1ächtig fühlt, 
Denn, was du einfach hingefpielt, 
Das fpielt der Fürchterliche in Oktaven! 
Er reckt uch auf der Töne Leiter 
Noch um zwei ganze Schritte weiter, 
Schlägt gar (hat nicht das Volk gelogen) 
Den Baß zuweilen mit dem Ellenbogen, 
Und trillert - was doch wahrlich nicht geringer 
Und tri II e r t gar mit ein e m F i n ger !" 

... ... 

Schi II erlernte in feiner Jugend Harfe fpielen. Als er einmal, und zwar in Ludwigsburg, 
bei offenem Fenfter gewagte Akkorde und Läufe übte, rief ihm fein gegenüber wohnender 
Nachbar, der den rotlockigen Schiller nicht befonders leiden konnte, zu: "Herr Schiller, Sie 
fpielen gerade wie der König David, - nur nicht fo fchön!" - "Und Sie", erwiderte Schiller 
fchlagfertig, "reden gerade wie der König Salomo, - nur nicht fo weife!!" 

... .. ... 

Von Rück e r t ftammt diefe übertragung aus dem Perufchen: 

Einftmals fprach Merolano Dfcheladdin diefes : 
Muuk ift das Knarren der Pforten des Paradiefes. 
Das hörte einer von den dumpf-Ieichtunnigen Narren, 
Sprach: Nicht gefällt mir fo fehr von den Pforten das Knarren. 
Sprach Merolano Dfcheladdin drauf: 
Ich höre die Pforten, ue tun uch auf; 
Und wie die Pforten uch fchließen zu, 
Das höreft du. 

... ... * 
Als GI u ck, der kaiferliche Hofkompofiteur und Päpftliche Ritter (fo erzählt Th. E tz e I), 

in Wien an feinem "Orpheus" arbeitete - es mag im Jahre r762 gewefen fein - hatte er 
die Gewohnheit, bei fon ni gern Wetter fein Klavier in den Garten bringen zu laffen und dort 
zu komponieren. Auch empfing er da in feinen Arb6tspaufen gelegentlich Befucher. So faß 
eines Tages ein ariftokratifches Mitglied einer Gefandtfchaft mit dem berühmten Komponiften 
bei Wein und Tabak am Gartentifch, als ein zufällig vorbeiziehender Töpfer, die Herren ge
wahrend, durch die offene Gartenpforte hereintrat, um ein paar fchöne Tonkrüge anzubieten. 
Gluck, in angeregtes Gefpräch vertieft, beachtete den Fremden zunächft kaum; doch fuhr die
fen, als er feine Ware anzupreifen begann, der vornehme Gaft ärgerlich an: "Sieht Er nicht, 
daß Er ftört? Pack Er uch weiter mit feinem Kram!" - "Oh, laffen Sie den Mann," unter
brach fofort Gluck die eigne Rede und den Eifer des Gaftes, "ift er doch unfer Kunftverwand
ted" Und indem er den angebotenen Tonkrug wohlgefällig prüfend in die Hände nahm und 
unmerklich lächelnd das verftändnislos verblüffte Geucht des korrigierten Diplomaten genoß, 
erklärte er lebhaft weiter: "Ja, Herr Marquis: Unfer Kunftverwandter! Der Diplomat, der 
Muukant und der Töpfer, brauchen wir nicht alle drei das gleiche für unfere Kunft - den 
gut e n Ton?" 

* ... 
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Ein Dorfkantor kam auf den Einfall, das Kirmesfell: und feine Wenigkeit durch Aufführung 
einer großen neuen Kirchenmulik vor feiner Gemeinde einmal recht zu verherrlichen. Und bat 
fo dringend feinen berühmten Zeitgenoifen Tel e man n um eine fe1l:liche Kompolition; fie 
müife aber neu und eigens für ihn gefchrieben fein. (Man Geht: Der Uraufführungsfimmel ill: 
nidlt gerade von heute!) Telemann, zuerll: ablehnend, fagte endlich zu unter der Bedingung, 
daß er felbll: den Text wählen dürfe und Partitur und Stimmen erll: am Morgen der Auffüh
rung abzuliefern brauche, da er wenig Zeit habe. "Gewiß!" - So fchrieb der Meill:er denn 
eine gar kunll:volle Fuge auf die Worte: "Wir können nichts wider den Herrn reden". - AHo 
der Kantor und feine Sänger am hohen Fell: wie reuige Schächer ihre Sünden folgendermaßen 
bekannten: "Wir - wir - wir können nichts - nichts, wieder nichts - wir können nichts, 
- wir können wieder nichts" ... bis unter fchallendem Gelächter aller Gläubigen dem Kan
tor und feinem Gehilfen ein Lichtlein aufging. 

* * * 
So erging es nicht minder den hohen Ratsherren der Freien Stadt Hamburg, als die Schluß-

Fuge ihrer Fell:kantate, mit folgenden Worten fchließend: 

"Und wenn alles gut vollbracht, 
Und für das Wohl der Stadt gemacht, 
Dann eifen wir Ochfenbraten" 

aHo einfetzte: " ... Dann eifen wir Ochfen - eifen wir Ochfen - wir Ochfen 
- Braten." 

Die Löfung des mufikalifchen Preisrätfels. 
Von H. M. v. B. 

(f. April- bzw. Juliheft 1931) . 
. 

wir Ochfen 

Nachll:ehend folgt nun heute die von vielen Seiten mit fo großer Spannung erwartete Löfung des 
"Komponill:en" -Rätfels: 

Es waren die folgenden 13 Komponill:en mit ihren genannten Werken zu fuchen: 
1. Brahms (Rhapfodie h-moll), 2. Grieg (Peer Gynt-Suite), 3. Mahler (Lieder eines fahrenden 
Gefellen), 4. Adam (Poll:il1on), 5. Löwe (Ballade: Elvershöh), 6. Puccini (Toska, Solo der Toska 
a. d. I. Akt), 7. Sarafate (Zigeunerweifen), 8. Beethoven (Sonate pathetique), 9. Verdi (Forza 
dei destino), 10. Bruckner (9. Symph., 1. Satz), II. Richard Strauß (Tod und Verklärung), 
12. Reinecke (a. d. Kinderliedern), 13. Bizet (Carmen, Nachfpiel Micaela-Arie). 

Der Operntitel ill:: "M ei Il: er f i n ger". 

Die im Juliheft bekanntgegebenen Erleichterungen hatten nun doch noch eine Reihe nahezu richtiger 
Löfungen ermöglicht, fodaß wir uns - in Anbetracht der Schwierigkeit der Aufgabe - entfchloiTen 
haben, insgefamt 14 unter den Einfendern mit einem Preife zu bedenken. Dabei entfällt je ein 
1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 15.-) auf Lehrer Edwin Tel f ch 0 w, Jabel, der 
als einziger das Rätfel in der urfprünglichen Form nahezu richtig löfre und Lehrer Max Jen t fch u r a, 
Rudersdorf, der neben der Löfung die ob diefes Rätfels verbrachten ruhelofen Tage und durchwachten 
Nächte in einer höchfr ergötzlichen "Schadenerfatz-Forderung" anfchaulich darll:ellte. - Je einen 2. Preis 
(ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 12.-) erhalten die Löfungen von Hans Bartkowski, 
stud. phi!., Züllichau, Prof. Georg B r i e ger, Jena und Klara B r i e ger, Klavierlehrerin, Züllichau; 
je einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) Günter Bartkowski, Referen
dar, Guben, Elifabeth Bar t k 0 w ski, Züllichau, Holde F ü f fe I, Jena, Helmut Gi r f ch n er, Bre
men, Lifelotte Hel m kam p f, Bochum und S. M. P I a eid a, Frauenchiemfee und je einen weiteren 
4. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) Clara B r ä u e r, Pianill:in, Dresden, Hubert 
Me y er, Walheim b. Aachen, Margreth S p r in g, Braunfchweig und Richard Tl' ä g n e r, Kirchen
mulikdirektor, Chemnitz. Wir bitten nun die Vorgenannten uns ihre Wünfche bekanntzugeben. 

< 
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Singende Worte. 
M u f i kaI i fehe s Si I ben - P r eis rät fe I von F r f r. von U s I arG lei ch e n, 

Bad S ch war tau. 

Aus folgenden 28 Wortteilen: 
a - ac - ajka - al - e - el - ga - gu - ha - hl - is - kel - ken - le 
- li - n - n - na - na - nder - ons - ri - rin - rneri - so - ste - t - t 

bilde man 14 Wörter mit Zuhilfenahme der folgenden 14 Notennamen: 

es n n a--e Li e 

die in jedem Wort als dritter Buehftabe einzufügen find. Die Anfangsbuehftaben von oben 
nach unten gelefen ergeben ein altbekanntes Lied von Bayly, und die dritten Buchftaben von 
oben nach unten - als Noten mit dem unten angegebenen Vorzeichen und Tondauer - den 
Anfang der Melodie (st = ein Buchftabe). 

I. Aufzug 
2. fpanifcher Name 
3. Kofakenpeitfche 
4. berühmter Geigenbauer 
5. Geliebter der Hero 
6. Zahl 
7. Teil des Halfes 

8. dänifcher Komponift 
9. öfterreichifcher Badeort 

Kerzenmaterial 
Unterfatz 

10. 

I!. 

12. Federvieh 
13· Schwung 

Stadt an der Düna. 

E 
'/. '/; '/8 '/. '/8 '/8 '/. '/8 1/8 '/2 

Die Löfungen find bis 10. Dezember 1931 an Guftav Boffe Verlag 111 Regens
bur g einzufenden. 

Zur Verteilung gelangen insgefamt 12 Preife aus dem Verlage von Guftav Boile in Regens-
burg nach freier Wahl der P~eisträger, und zwar 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Welke im Betrage von M. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 

und 9 weitere Preife: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-. 

Neuerfeheinungen. 
H ein r i eh S ch Ü t z: Gefammelte Briefe und 

Schriften. Herausgb. im Auftrag de,r Heinrich 
Schütz-Gefellfchaft E. V. von Dr. Erich H. 
Müll e r. 8°, 402 S. Regensburg, Gull:av Boffe 
Verlag, I931. M. 6.- Diefe feit langem erwar
tete Sammlung ill: nun endlich erfchienen und 
bedeutet für alle Ve,rehrer des großen Mannes 
ein ganz befonderes Gefchenk. 

A n n F i f ch er - W a k e man n: Ein Ende mit 
aller klaviertechnifchen Not! Ein Vademccum 
für Klavierfpieler in Gell:alt einer Plauderei. 
gr. 8°, 32 S.Leipzig, Kill:ner & Siegel, I931. 

Wal t e r La n ge: Weib und Welt. Ein Wag
nerbuch. gr. 8°, 222 S. Leipzig, Verlag Deutfche 
Buchwerkll:ätten, I 931. 

J ° a ch i m Wach: Das Verll:ehen. Grundzüge 
eine,r Gefchichte der hermeneutifchen Theorie im 
19. Jahrhdt. 11. Die theologifche Hermeneutik 
von Schleiermacher bis Hofmann. gr. 8°, VIII 
und 379 S. Tübingen, J. c. B. Mohr (P. Sie
beck), I929. 

G u i d 0 Wal d man n : Diktate zur Mufiklehre. 
Mit erklärender Einführung. gr. 8°, J2 S. Ber
lin W 57/ Hannover, Tonika-Do-Verlag, 1931. 

3" 
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Ha n s MI y n are z y k: Bayreuth aus der Eu
lenperfpektive. Zeichnungen von H. A. Müller. 
gr. 8°, 29 S. Leipzig, E. Hedrich Nachf., 1931. 

- Aus der fröhlichen "Eulen"-Stimmung he'raus
geborene Betrachtungen und lediglich für Be
fucher Bayreuths bell:immt. Der VerfalTer ill: 
Mitglied des Bayreuth-Orchell:ers. 

Dr. T h e 0 phi 1St eng e I: Die Entwicklung 
des Klavierkonzerts von Lifzt bis zur Gegen
wart. - gr. 8°, 146 S., mit Noten-Anhang. 
Verlag Neuenheimer Mufikhaus Re i her & 
K u ,r t h, Heidelberg. 

Schwers-Friedland: Das Konzert
buch. Band III: Chorwerke, hcrsgb. von Dr. 
Martin Friedland und Dr. Herbert Eimert. 8°, 
XXIII und 404 S. Muth'fche Verlagsbuchhand
lung, Stuttgart. 

M 0 zar t - Alm a nach. Hrsgb. von. Heinrich 
Damifdl. kl. 8°, 224 S., im Selbll:verlag der 
Wiener akad. Mozart-Gemeinde. 

G. Hau p t - S turn m e rund He d. Hau pt: 
Ungarifche Volkslieder. 4°. Rob. Forberg, Leip
zig. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

CORNBLIA AUERBACH: Die deutfche Clavi
chordkunll: des 18. Jahrhunderts. KaITei 1930. Bä
renreiter-Verlag. 

Von W. Gurlitt angeregt, hat die VerfaITerin 
ein reiches Material über die Blüte der deutfmen 
Clavimordmufik in der zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts zufammengetragen und gefichtet. Damit 
ill: ein dankenswertoc Beitrag gegeben zu der Neu
befchäftigung mit der alten Klavierkunll:, die zwar 
vor allem dem Cembalo zu einer Wiederaufer
fiehung verholfen hat, doch auch - naturgemäß 
in Il:illerer Weife - das Clavichord manmem Mu
fikfreund wieder nahe brachte. Die Darll:ellung 
gründet /ich vorzüglich auf die literarifchen Zeug
niITe, die uns über das Clavichord berichten und 
auf die eigens dafür gefchriebene Mufik. Ergän
zend hätte die Unterfuchung auch vom eigentüm
lichen Wefen des Clavichords und feines Klanges 
aus geführt werden können. Dann hätte die Ver
faITerin wohl ein Urteil wie jenes: die Beliebtheit 
und Verbreitung des Clavichords vor 1750 fei "aus 
äußeren technifchen Gründen zu erklären", nicht 
aufrecht erhalten. Das Befondere des Clavichords 
unter den Klavierinß:rumenten ill: doch dies, daß 
es allein die unmittelbare und Il:etige Wirkung des 
Spielers auf die klingende Saite verlangt: der Spie
ler trägt, wägt die Saite am unmittelbarll:en auf 
der durch die Tall:e verlängerten Hand. Im Ge
genfatz zu dem punktierenden Anfchlag des Cem
balos und Hammerklaviers verlangt das Clavi
chord vom Spieler ß:etige ("lineare") Druckinten
/ität, ein intenfives, unmittelbar körperliches Mit
fühlen des fließenden, mufikalifchen Lebens. Aus 
diefem inneren Grunde ill: das Clavichord in 
Deutfmland das Hausinß:rument auch der J ahr
hunderte vor 1750 gewefen. Der Kreis um Philipp 
Emanuel Bach in der 2. Hälfte des 18. Jahrhun
derts bringt nur die äußerll:e Verfeinerung jenes 
Prinzips, ein letztes Aufflammen vor dem Er
löfchen. übrigens gehören noch die frühen Klavier-

fonaten Mozarts In den K,reis diefer Betrachtung. 
Ein Werk wie die G-dur-Sonate K.-V. 281 er
fcheint - im Gegenfatz etwa zu einer ausgepräg
ten Hammerklavierfonate wie die in A-dur K.-V. 
331 - geradezu als eine letzte klalTifche Ausprä
gung der Clavichordmufik. 

Dr. Rudolf Steglich. 

ALFRED SZENDREI: Run d fun k und 
Mufikpflege. Verlag Fr. Kill:ner & F. W. 
Siegel, Leipzig 1931, 

Alfred Szendrei, Deutfmungar, ill: bekannt ge
worden durch die Preiskrönung von Chorwerken 
und einer ungMifmen Ouvertüre fowie durch feine, 
in Leipzig 1920 aus der Taufe gehobene Oper 
"Der türkisblaue Garten", Als Dirigent hat er fich 
in Köln, Berlin, Hamburg, Chicago, New York, 
Wien, Leipzig bewährt. Ref. lernte' Szendrei ken
nen als hervorragenden Organifator der deutfm
öll:erreichifchen Mu/ikpropaganda in Konß:antinopei 
während des Weltkriegs. Mit dem Problem der 
Rundfunkmufik hat Szendrei /ich fchon feit Jah
ren eindringend literarifch befaßt, fo im Rahmen 
feiner DiITertation, feines Berichts über die Ta
gung der Reimsrundfunk-Gefellfchaft 1926 und 
einer Reihe von Auffätzen in "Pult und Takt
Il:ock", der "Sendung", dem "Anbruch" und dem 
"Deutfmen Rundfunk". Als mufikalifmer Leiter 
der Leipziger Mitteldeutfchen Rundfunk A.G. gilt 
Szendrei mit Recht für einen der befähigll:en und 
tatkräftigll:en feines Zeichens, und die vorliegende, 
auf 200 Seiten /ich belaufende Schrift bell:ätigt im 
vollll:en Umfange das, was man von diefern, in 
Theorie, Praxis und Organifation gleichermaßen 
erprobten Kün/l:ler erwarten dürfte; denn fie läßt 
fowohl den feingebildeten Mu/ikäll:hetiker wie den 
gründlich gefchulten Hill:oriker, außerdem jedoch 
den lebendig empfindenden Kenner feiner Zeit er
kennen. Im erll:en Drittel feiner Arbeit befchäftigt 
fich der VerfalTer mit dem Problem des Begriffes 
Konzert und Publikum, wobei er mit der glänzen
den Darll:ellung der Entwicklung des Mufikhörens 

zq 
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und Mufiknachfchaffens von den ältefl:en Zeiten 
an eine, bis heute merkbar klaffende Lücke aus
füllt. Der zweite Teil, ausgehend von der, in neue
Iler Zeit fim vollziehenden Abkehr vom moder
nen Konzert behandelt den Rundfunk als wimtig
fies Mittel ~egen die Zerfpaltung von Nation und 
Gefellfmaft. Die gemeinfmaftsbildende Kraft der 
Rundfunkmulik wird ebenfo eingehender betram
tet wie deren Unterfchied von der mechanifchen 
Mulik, die Univerfalität des Funkprogramms fo 
wie das Wefen funkeigener Mulik. Immer wieder 
betont Szendrei, daß der Rundfunk weder Kon
kurrenz noch Surrogat von Konzert oder Oper fein 
folie oder dürfe, fondern fim feine eigene Gellalt 
zu fuchen habe. Als Gegenmittel gegenüber dem 
zeitgemäßen leimtfertigen Kritilieren über mulika
lifme Dinge fei der Rundfunk unentbehrlich 
geworden: ein wertvoller Vermittler und Wegbe
reiter zugleim. Der dritte und letzte Teil der 
Szendreifmen Schrift befaßt lich mit den klang
lichen Problemen der Rundfunkmulik: Inllrument, 
Stimme, die neue feelifche Einllellung des Hörers 
ebenfo wie diejenige des Mulikers felbll. Aber 
auch für die mufikalifche Erziehungsarbeit erweifen 
lich hier neue Wege als erforderlich, und Szendrei 
beleuchtet mit feinem Verlländnis das hierin bis
her Verfumte, etwa die Arbeitsgemeinfchaft der 
"Deutfchen Welle", die freilich, wie er richtig be
merkt, ihre Aufgaben zu eng umfaßt und damit 
auf einen zu kleinen Hörerkreis befchränkt. Aus
gehend von der bekannten Tatfache, daß heute die 
Mulik den Hauptanteil an allen Rundfunkpro
grammen belitzt, vertritt Szendrei in dem, "Die 
Pantonomie des Rundfunks" genannten Sehluß
kapitel die Meinung, daß aus ihr eine Art kultu
reller Menfchheitsfprache werden könne. Dazu 
feien Anfätze die unbellrittene Neubelebung bis
lang für "abgellorben" geltender alter Mulik wie 
die fozial ausgleichende ~raft, die fchon heute die 
Rundfunkmulik ausgeübt habe. Darum gelte es 
aber auch allen das Belle nach eigener Wahl zu 
geben. Gerade jene "eigene Wahl" wird allerdings 
vorläufig noch das hauptfächlichlle und fchwieriglle 
aller zu löfenden Probleme bilden. Aber es wird 
zu löfen fein, wenn weiter Köpfe und Energien 
wie Szendrei am Werke bleiben! Herm. Unger. 

GUST A VERNEST: Brahms. Verlag der Deut
fehen Brahms-Gefellfchaft, Berlin. 

Auf dem in feiner lichtvollen Beethovenbiogra
phie eingefchlagenen Wege weiterfmreitend, hat 
Verfaffer es aum bei dem Hamburger Meiller unter
nommen, Leben und Leillung lich gegenfeitig erklä
ren zu laffen: "Den Menfchen, deffen Wefen ewig 
ein Rätfel bliebe, wenn wir die 'Löfung nicht in 
feinen Werken fänden, den Künlller, in deffen 
Schaffen fo vieles unverlländlich wäre, wenn uns 
nicht feine Perfönlichkeit die Erklärung dazu 

gäbe". Diefes Vorhaben ifl:, foweit biographifche 
Daten Briefe, Berichte Einblicke gewähren und 
Schlüffe zulaffen, in weitreichender Weife geglückt 
und gibt dem Lefer den Schlüffel zu einem Leben, 
das nam außenhin ein "fo bellechend glanzvolles, 
nach innen ein fo tragifch dunkles war". Den letz
ten Urfamen feiner im Erotifmen wurzelnden, mit 
den Beziehungen zu Cl. Smumann beginnenden 
feelifmen Verdüllerung naehzuf püren, wäre frei
lim Sache des Arztes und Pfymoanalytikers. Sehr 
fein ill da Ernells Bemerkung, daß lich Br. Liebes
leben fpäterhin völlig in feinen Liedern fublimierte. 
Technifme Analyfen der wichtigeren Schöpfungen 
und mehrere Bildniffe aus verfehiedenen Lebens
altern vervolllländigen den feffelnden Inhalt die
fes Buches, das jedem Verehrer des guten Men
fehen und großen Künlllers wärmllens empfohlen 
fei. E. P. 

C. F. HENNERSBERG: "Paul Struck". 1931. 
(Verlag Königliche Regierungs-Buchdruckerei, Stral
fund.) 

Struck war ein Zeitgenoffe der Wiener Klaffiker 
und als folcher Schüler von Jofef Haydn. Er hat, 
was die Auffrifmung feines Namens rechtfertigt, 
das VerdienIl, eine Stockholmer Aufführung der 
Haydn'fehen "Schöpfung" bereits 1801 in die Wege 
geleitet zu haben. Die Ausführungen Hennersbergs 
bieten zu diefem Ereignis neues Material, was auch 
für das Studium des damaligen Mulikbetriebes von 
Intereffe ill. Dr. F. J. Ewens. 

Mujikalien. 

MIT HERZ UND MUND. Mulikbum für die 
Jugend, herausgegebenvon Hans End e r s, Gullav 
Mo i ß I und Dr. Kurt Rot t e r. Buchfchmuck von 
Karl Friedrich Bell. Wien1Leipzig, Deutfcher Ver
lag für Jugend und Volk, GeL m. b. H. Preis: 
M·3·-· 

Des öllerreichifchen Liederbuches 3. Teil ill eine 
ausgewählte Sammlung aus dem reichen Schatze 
des deutfchen Volksliedes und der deutfmen Volks
mulik. Neben I-3llimmigen Liedern erfcheinen 
auch Weifen, die mit Begleitung gedacht find. 
Selbll das Lied unferer großen Meiller mit origi
nalen Klavierbegleitungen hat Aufnahme gefunden. 
Neben dem ausgezeichneten Bildfmmuck des Buches 
feien noch als befondere Feinheit die Sprüche er
wähnt, die den Liedern jeweils namgellellt find. 
So bietet 'per vierllimmige Kanon: "Laß uns fingen, 
daß es fchallt weithin durm den grünen Wald: 
Trara!" folgenden Spruch: "Wer fehen will, was 
er fchon kann, der Ilimmt mit uns den Kanon an". 
Oder einem Fuhrmannsliede ifl: ein Sprimwort nach
gellellt: "Ein Fuhrmann der fortkommen will, muß 
fmmieren feinen Wagen viel". Dazu umrahmen 
als Bild - die pfe,rdekrippe mit Spatzen und die 
Kutfcherpeitfche das Lied. 
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Unferen öfterreichifchen Brüdern fei es hoch an
gerechnet, daß lie mit fo viel Mühe, Fleiß und 
Gefchick unverdroiTen mitarbeiten, das deutfehe 
Volkslied in neuen wertvollen Ausgaben lebendig 
zu erhalten. J. Cybinski. 

KURT THOMAS: 6 zweiftimmige Inventionen, 
Op. I6a (Breitkopf). 

Es möchte manch einer verfucht fein, diefe In
ventionen als abflrufes Zeug wegzulegen. Erft 
fchwer erfchließt lieh dem Eindringenden der neue 
Weg, den Thomas hier geht, dann aber erkennt 
der Sucher eherne Gefetze, denen ebenfo unbedingt 
Folge geleiftet wird. Eine oberfte innere Einheit 
hat diefe feehs knappen Zeichnungen aus dem 
Komponiften herausgezwungen, in der Form zum 
Leben gebracht. Der Romantiker wird lie fpröde 
nennen, der Moderne wird MalTe vermilTen, der 
ImprelTionift vermißt Farbe, der KlalTiker fucht 
vergebens gewohnten Gang des harmonifchen Ge
fchehens, ohne aber eine feftgefügte harmonifche 
Entwickelung leugnen zu können, Farbe? Farbe 
ift nicht vorhanden und Ge darf auch in einer 
Zeichnung nicht fein; die harmonifche Entwicke
lung verläuft zwifchen den Zeilen; klar und ein
deutig fchneiden Geh ihre Bahnen in den Linien: 
Hinter den nie Verdoppelungen brauchenden zwei 
Stimmen fteht eine Wucht unmittelbaren Ge
fchehens, die in ihrer Eindeutigkeit umfo ftärker 
wirkt, als große dynamifche Grade nie verwandt 
werden und verwandt werden brauchen. Ein neuer 
~!eg. "Neue Bahnen!" fagte Robert Schumann. 

ED. POLDINI, op. 122, Nr. r, Neues Album 
(U. E.). 

Nach dem Dom der Inventionen Thomas, tut 
Gch heiteres fonniges Italien auf. Genrebilder zie
hen vorüber, die als Eindrücke von entzückender 
Farbe uns bleiben. Nach dem ernften Germanen 
der heitere Südländer, der daher muliziert wie es 
ihm ums fonnengewohnte Herz ift; die tragifehe 
Gebärde graufamen Zahnwehs die komifch-ener
gifche Wafchfrau und das Kätjchen mit dem Woll
knäuel, eine MuGk, die glüds:liche Menfchen erfreut 
und andere Wefen die Not des Tages vergelTen 
macht: leicht und heiter in gewohnter frifch und 
lebendig gefetzter Weife ziehen Ge vorüber, nur 
feiten taucht der Norden auf. 

WALTER NIEMANN: Mein Klavierbuch, zwei 
Hefte (Peters). Wie anders fpricht diefe Welt zu 
mir! Der große muGkalifche Weltreifende, der 
zwifchen Bali und feiner geliebten Hei~at Ham
burg überall das Schöne, das Ernft und Luftige, 
leicht melancholifch vor lich hin lächelnd findet, 
taucht im Klavierbuch ins ihm fo nahe Kinder
land. Ein eigener poetifcher Hauch aus dem Mär
chenland umweht feine Werke, auch im Buch mit 
dem objektiven Titel, dem Klavierbuch. Man muß 
ihn lieben, diefen feinen, zarten Menfchen, der nur 

aus Ton und Liebe zum Ton befteht. Ein Freude
bringer, echt deutfch in tiefer Innerlichkeit, auch 
wenn er böfe fpottet, wie in "der kleine Klementi 
in taufend Nöten" oder wenn die Heide mit dem 
"Hünengrab" auftaucht in leuchtenden Farben oder 
wenn er einen "Kleinen Bofton" hervorzaubert. 
Man muß feine Werke mit dem Herzen fpielen 
und nach Herz fuchen wir. Da fei auch fein 
Op. rr8, Nr. r genannt, Variationen über ein alt 
englifches Menuett: "mit Zärtlichkeit und Weh
mut zu fpielen", emporwachfend zu lebensbejahen
der Kraft. 

Thomas, Poldini, Niemann: Thomas folgen wir 
ins letzte, ernfte Reich der Mütter Faufts, Poldini 
fchwimmt mit Behagen im fließenden, frifchen 
Strom fonnenhaften, urwüchGg fein kultivierten 
Lebens, mit Niemann wandern wir ins Reich der 
Träume, der Feen und Jackie Coogan wird ein 
Junge, delTen Scheitel ein traumhaftes Bedauern 
umflattert. Dr. Alf Neftmann, 

TRIO für zwei Violinen und Orgel von Kur t 
D r i e f eh, Opus 4, Verlag K ahn t-Leipzig. Man 
würde dem Werk diefes entfchieden talentvollen, 
eignen Ausdruck fuchenden Komponiften vorurteils
freier gegenüber treten, wenn nicht ein Auszug aus 
Kritiken beigefügt wäre, die in überfchwenglich
keiten wie folgt gipfeln: "Das Trio für zwei Vio
linen und Orgel ift eine äußerft wirkungsvolle 
KompoGtion. Trotz ganz moderner EinfteIlung 
in Bezug auf feelifchen !!! Inhalt und muGkalifche 
DarfteIlungsmittel kann es den Kirchenftil nicht 
verleugnen." Vor fo viel ftudienrätlicher Einlicht 
verftummt der Kritiker hochachtungsvoll ergebenft. 

K. Schurzmann-Berlin. 

JOSEPH RINALDINI: Seehs Lieder für eine 
Singftimme mit Klavierbegl. Verlag L Doblinger 
(Bernh. Herzmansky), Wien-Leipzig. Je r.- Mk. 

Ausdrucksvolle, ftimmungsfatte (größtenteils So
pran-) Lieder, deren edel-natürliches, gefchmack
volle Texte gut deklamierendes Melos gerade we
gen der anfpruchslofen Schlichtheit von Wirkung 
ift; dem wiegenden "Lied der Mutter" und dem 
fehwebenden "Weiße Wolken" möchte man wohl 
in diefem Betracht den Vorzug geben, wenngleich 
auch das fchwungvolle "Perlen glitten durch meine 
Hand" oder das Männerlied "Das Blumenboot" 
mit feiner ausladenden Singbarkeit und imerelIan
ten Klavierbegleitung nicht minder ungeteilten Bei-
fall verdienen. Dr. Egert. 

RICHARD WINTZER: Busse-Liede,r, Werk 34; 
Frühlingslieder, Werk 3 r; Jungnickel-Lieder, Werk 
29. (Verlag Ries & Erler, Berlin). - Vier Duette 
für Sopran und Tenor, Werk 35. (Verlag Simrock, 
Berlin.) 

Mit Recht erfreuen Gch die Lieder des Komponi
ften im Konzertfaal großer Beliebtheit. Sie lind 
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für den Sänger dankbar und felTeln den Hörer 
durch den mühelofen Fleiß der Melodik. Freuen 
wir uns, daß Wintzer die Literatur mit einem 
guten Dutzend neuer Lieder bereichert. Ihr Stil 
ift der von Wintzer bisher angewendete. Dasfelbe 
gilt von vier empfehlenswerten Duetten, deren 
Erfolglicherheit außer Zweifel fteht. 

Dr. F. J. Ewens. 

ALBER T KRANZ: Die Geburt des Heilandes. 
Ein volkstümliches Weihnachtsoratorium für Frau
en- oder Kinderchor (gern. Chor ad lib.), zwei Solo
Itimmen mit Beg!. von kleinem Orchefter und Kla
vier oder Orgel. Werk 34. - Verlag von Otto 
Ehrler & Co., Leipzig. 

Das Werk ift einfach und fchlicht komponiert, 
und bietet unter anderem eine gefchickte Verwen
dung älterer und neuerer Weihnachtsweifen und 
Volksmelodien. Kantor Kranz hat hier ein Werk 
gefchaffen, das alle Beachtung verdient. Trotz der 
Vermeidung fchwieriger Mittel ift der Gefahr der 
Monotonie begegnet durch eine gelungene Auswahl 
des Textes, in der der Komponift von jeher eine 
glückliche Hand bewiefen hat. Die verfchiedenen 
Befetzungsmöglichkeiten nehmen Rücklicht auf die 
Größe der Chöre und auf die Mittel, die zur Ver
fügung ftehen. Das Werk eignet lich für Kirchen' 
chöre, und ganz befonders für Weihnachtsauffüh-
rungen von Schulchören. J. Cybinski. 

MARIA BACH: 6 Lieder für Gefang und Kla
vier. Wien, Edition Vienna. - Die f e 1 be : 
6 Lieder nach Texten von Ch. Morgenftern. Verlag 
von L. Doblinger, Wien. 

Zweifellos eine kompolitorifche Begabung; vor
erft aber noch unbelaftet von irgend welcher Selbft
kritik und nicht frei von faft überfchwenglicher 
Ausdrucksweife. Im erften Heft der Lieder, dem 
Komponilten Jofef Marx zugeeignet, glaubt man 
fchon im Notenbild delTen Einfluß zu erkennen. 
Hier wird einem oft allzu üppigen Klavierfatz 
- wohl dem primären Einfall - eine Singftimme 
fo halb und halb aufgezwungen. So entfteht ein 
mehr oder weniger intere!Ianter Sprechgefang, 
lange aber noch kein Lied. 

Freier und etwas unabhängiger in der Erfindung 
lind die Lieder nach Texten von Ch. Morgenftern. 
Im Ganzen handelt es lich hier um I I Notendruck
feiten, welche in ins g e farn t I I 5 T akt e n 
den I n hai t von f e ch s G e dich t e n aus
fchäpfen follen. Daß inne.rhalb eines fo befchränk
ten Rahmens die melodifche Linie viel zu kurz 
kommen mußte und dem Klavierfatz ein übe.rbrei
ter Raum eingeräumt wurde, ift bei diefen Ver
hältnifIen ohne weiteres begreiflich. Auch bei die
fen Liedern enthält der Klavie:rfatz 50% zuviel 
Noten. 

In den Heften befinden lich auch zwei als 

Volkslieder bezeichnete Gebilde. Bei der heutigen 
VerfalTung der Komponifiin mußten diefe völlig 
daneben geraten. Und gerade hier wären manche 
anregungsfähige Mufter vorhanden. gewefen. . . 

Trotz aller Einwände bleibt die Kompomfim 
ein beachtenswertes Talent, das lieh nur von über
flüfIiger Ekll:afe freihalten follte, um das zu errei
chen, wozu lie zweifellos befähigt erfcheint. 

F. Seraph. 
KOCH MARKUS: Aus deutfchen Landen. Lie

derbuch für die höheren Unterrichtsanftalten für 
Mädchen, für Lehrerinnen-Bildungsanftalten und 
Singfchulen. 2 Teile. (3 Mk. und 3 Mk. 60 Pfg). 
Böhm u. Sohn, Augsburg, 1931. 

Der erll:e Band ift für die 1. mit 3. KlafIe, der 
zweite Band für die KlafIen 4 mit 6 und den 
Chor beftimmt. Der Lehrftoff ill: nach KlafIen 
und innerhalb derfelben nach Stoff gebieten geord
net; die heiden Bände enthalten 486 ein- und 
zweiftimmige Lieder und drei- und vierfiimmige 
Chöre a cappella und mit Inftrumenten. Je mehr 
man lich in das Werk vertieft, defio mehr benei
det man die höheren Schulen für Mädchen um 
diefe prachtvolle Sammlung. Die forgfältige Lied
auswahl verrät den erfahrenen Methodiker, die 
ausgezeichneten Bearbeitungen machen dem Künft
Ier Koch alle Ehre. Polyphone "Und homophone 
Sätze ftehen in glücklichem Verhältnis. Dem Ka
non ift ein breiter Raum zugewiefen. Auch die 
äußere Ausftattung ift vorzüglich. Das Werk ge
hört zu den beften Sammlungen der deutfchen 
Schulgefangsliteratur und verdient allergrößte Be-
achtung. A. Walter. 

NEUERSCHEINUNGEN 
IN NAGELS MUSIK-ARCHIV. 

Kir ch e n m u f i k. 

Ein feiner fchlichten, anfprechenden Art wegen 
für Weihnachtsfeiern in Kirche und Haus vorzüg
lich geeignetes Werk, das hefonders den Kirchen
mulikern, die mit befchränkten Mitteln a!rbeiten 
mülTen, angelegentlich empfohlen werden kann, 
hat Richard Fricke als Nr. 54 des Archivs heraus
gegeben: die W e ihn acht s k a nt a t e "F ü r ch
t e t euch n i eh t" des alt e n f ä ch f i f ch e n 
Kantors Johann Samuel Beyer (1669 
bis 1744). Die Engelsverkündigung wi!rd von einer 
Singftimme (Sopran oder Tenor) mit einfacher 
Streichquartettbegleitung und Orgel gefungen (wo
bei die Bratfche durch eine dritte Violine er fetz
bar ilt). Den Befchluß macht ein einfacher, vier
ftimmiger (oder auch nur von der Einzelftimme ge
fungener), von den Inftrumenten begleiteter Choral. 

Höhere Anforderungen an das gefangliche Kön
nen wie an die Einfühlungs- und DarfteHungs
kraft fteHt das als Nr. 57 von Albert Rodemann 
herausgegebene We ihn acht s k 0 n zer t für 
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eine Singftimme und Baffo continuo 
von Philipp Frie drich Böddecker (1651). 
Es verlangt auch Hörer, die anfchaulich hören kön
nen. Sind diefe Vorausfetzungen erfüllt, fo werden 
Aufführende und Hörende auch an diefer Mufik 
viel Freude haben. Die Generalbaßausfetzung Ro
demanns ift freilich nicht immer gefchickt gemacht. 
Baßdurchgänge in dem wiegenden Tripeltakt (vor 
allem 24 H.) mit Akkorden zu belafl:en, Sopran
durchgänge zu verdicken (z. B. f in 49, a in 69, 
es in 87) ifl: unnötig; das cis in 51 wird der Sing
fl:imme zu Unrecht zugemutet, es klingt barbarifch 
im Vergleich zu der dem 17. Jahrhundert wohl
vertrauten DilTonanz "Cis-cH

• 

Der gleiche Herausgeber legt in Nr. 43 des Ar
chivs Vi erg e i fl: 1 i ch e K 0 n zer t e für ein e 
Alt fl: i m m e mit B ass 0 c 0 n tin u 0 von 
Confl:antin Chrifl:ian Dedekind (1628 
bis 1715) vor. Das find charakterifl:ifche Werke 
der Schütz-Nachfolge, fie werden fchon darum 
Mufikgefchichtsfreunden willkommen fein. Solche 
ganz perfönliche Ausf prache religiöfer Inbrunfl: ifl: 
allerdings weder Kirchen-, noch Konzert- noch 
Hausmufik im heu t i gen Sinn. Sie verlangt ein 
in ganz befonderem Grade innerlich gefammeltes 
und gefpanntes Mufizieren und Hören. Die Gene
ralbaßausfetzung des Herausgebers läßt leider, wie 
fchon die des vordem genannten Hefts, mufika
lifche Einfühlung vermilTen. So muß auf das 
6. Viertel der erfl:en bei den Takte und an den 
entfprechenden Stellen der Durakkord, nicht der 
Mollakkord gegriffen werden; wo der Mollakkord 
auf den Durakkord folgen follte (vorletztes Vier
tel des 2. Taktes) hat es der Komponifl: angegeben. 
Der thematifche Rhythmus des BalTes im 9. Takt 
hätte nicht durch das auch harmonifch faHche d h 
verkleifl:ert werden dürfen ufw. ufw. 

Mehr dem heute beliebten Gemeinfchaftsmufizie
ren gemäß als jene Sologefänge find die Gei fl: -
lichen Morgen- und Geifl:lichen 
A ben d I i e der inS ätz e n z u v i e r S t i m
me n von Me i fl: ern des I 7. J a h r h u n -
der t s, die Reinholde Heyden gefammelt und als 
Nr. 46 und 45 des Archivs in einer vortrefflichen 
Ausgabe vorgelegt hat - zwei Hefte, die bei Sin
genden und Spielenden weitefl:e Verbreitung ver
dienen. 

K I a v i e r m u f i k. 
Mit Kar I D i t t e r s von D i t t e r s d 0 r f s 

Konze,rt für Cembalo mit 2 Violinen 
und Violoncello, das Walter Upmayer 
herausgegeben hat als Nr. 41 des Archivs, ifl: den 
Freunden des Cembalos (aber auch des Hammer
klaviers) ein mufizierfreudiges reizvolles Spielfl:ück 
gcfchenkt, das bei mäßigen Anfprüchen an Finger 
und Herz des Spielers doch vorzüglich klingt. Auch 
die begleitenden Infl:rumente verlangen nicht mehr, 

als gute Hausmufikfpieler leifl:en können. Kultur
gefchichtlich betrachtet ifl: das Konzert eine liebens
würdige Spiegelung der Haydn-Mozart-Zeit in 
einem bürgerlicheren Geifl:e als dem der beiden 
Großmeifl:er. 

Wer einmal kennen lernen will, wie die älteren 
Wiener zur Zeit des jungen Haydn Klavier fpiel
ten, der nehme das Heft 36 des Archivs zur Hand. 
Da findet man V i erD i ver tim e n t i d a 
C i m bai 0 von G e 0 r g C h r i fl: 0 p h Wa g e n
f eil, herausgegeben von Friedrich Blume. Diefe 
Divertimenti, reine Cembalomufik, wiegen leichter 
als ihre norddeutfchen Gegenfl:ücke, die Preußi
fchen und Württembergifchen Sonaten C. Ph. Em. 
Bachs, aber einige von ihnen bemühen fich doch 
auch um neuartigen Ausdruck. Das noch unaus
geglichene Nebeneinander von altem Spieltrieb und 
neuem Ausdrucksfl:reben kennzeichnet diefe Mufik. 

In die norddeutfche Gefolgfchaft C. Ph. Em. 
Bachs führen uns die bei den V a r i a t ion e n -
w e 'r k e von Kar ICh r i fl: i a n F a f ch, die 
Ludwig Landshoff als Nr. 38 des Archivs veröf
fentlicht. Klanglich gehören {je in jene übergangs
zeit vom Cembalo zum Hammerklavier, die den 
Ton der angerilTenen Saite fchon als zu durch
greifend empfand, ohne daß fie fchon der feineren 
Schattierungsmöglichkeiten des Hammerklaviers be
durfte. Daher pflegte fie den zarteren Hammer
klang noch flächenhaft durch Regifl:er zu va,riieren 
- ein Klangideal, dem die Tangentenflügel jener 
Zeit auf die einfachfl:e Weife genügen. Was das 
Mufikalifche angeht, fo wird befonders beim Ver
gleich der A-dur-Variationen mit den älteren Phi!. 
Ern. Bachs über das im Grunde gleiche Thema (aus 
dem "Mufikalifchen Vielerley") klar, wie Fafch 
von Bach ausgeht, aber delTen feinfinniges Filigran 
ernüchtert und vergröbert, zugleich ins Virtuofe 
wendet, gleichfarn das Bachfche empfindfame Ro
koko des bürgerlich-virtuofen Louis XVI. - Stil 
überfetzt. Das Ergebnis ifl: dennoch klanglich und 
fpieltechnifch fo reizvoll, daß auch die Klavier
fpieler von heute Vergnügen daran haben können 
und auch der Klavierunterricht Nutzen daraus 
ziehen kann. Dr. Rudolf Steglich. 

MAX REGERS Improvifation über den Walzer 
"An der fchönen blauen Donau" von J 0 h a n n 
S t rau ß. Edition Peters. 

Der fchwerblütige Nordbayer und gewaltige 
Kontrapunktiker und Orgelmeifl:er Reger auf Wie
ne'r Salonparkett! Deckt man den Autornamen 
Reger zu und fchaut fich die beiden erfl:en Seiten 
an mit dem lockeren, luftigen, quafi improvifando
Gewebe der überaus fein vom ppp una corda aus 
das unfl:erbliche Walzerthema "vorahnenden" Ein
leitung, fo möchte man neben Lifzt auf Grünfeld 
oder Schulz-Evler, auf Godovsky oder Friedman 
raten. Bis dann mit dem Tempo di Val se auf 
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Seite 2 mit einem Male Reger aus der offenen 
Tür aufs Parkett hinaustanzt : kreuzfidel, ja, ilel
lenweife übermütig, aber dodl immer Reger - ein 
wenig robuiler, "dicker", fmwerer, wumtiger im 
Satz und in den temnifmen Formeln, als man etwa 
in Wien folme hödllt elegante und "g'fpritzte" 
Dinge mamt. Schaut man aber dann auf den 
Schluß: "Komponiert 1898" und den Kopf: "Nach
laß" (veröff. 1930), fo fragt man fich einiger
maßen wehmütig-verwundert, weshalb der Meilter 
ein derart blendendes, frohgelauntes Konzert- und 
Virtuofenilück - früher nannte man fo etwas 
"Grande Fantaifie" oder "Paraphrase de Concert" 
- zurückhielt; oder - zurückhalten mußte, weil 
die Welt nun einmal nur feriöfeile, fmwerile Werke 
von ihm erwartete. Dr. Walter Niemann. 

AUGUST HALM: Leichte Klaviermufik II!: 
Zwei Sonatinen. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Das dritte Heft der im Unterricht neben Halm's 
"Klavierübung" zu verwendenden "Leichten Kla
viermufik" bringt zwei "Sonatinen". Die edle, 
aus fieben kurzen, meiil menuett-, bourree- oder 
ga vottenartigen Sätzen beilehende, iil eigentlich 
mehr ein Divertimento ode'r eine Suite, als eine 
Sonatine, und die zweite dreifätzige läßt den 
eigentlimen klaffifmen Sonatinenmarakter nom 
mehr vermiffen. Immerhin iil die zweite Sonatine 
- von dem recht hilflofen kleinen andante pasto
rale abgefehen - die belte und flüffigile der bei
den. - Der Schwabe Halm war, auch fmrift
ilellerifch, ein überaus befcheidener und fympathi
fmer, ehrlimer und treuer Samwalter der Alt- und 
Vorklaffik; ein Komponiil - das muß bei diefer 
Gelegenheit einmal gefagt werden - war er n i ch t. 
Zwar: feine Erziehung der Jugend zu Itrengen 
Formen, zur geiiligen Auffaffung aum der Klavier
mufik, zu mannigfamen Bewegungstypen, zu Na
türlichkeit und Einfachheit der Empfindung auf 
klaffifmer Grundlage iil ausgezeimnet. Seine eigne 
mufikalifche Themenbildung aber iil überrafchend 
fchwach, faft-, kraft-, phantalie- und geilaltlos -
lie fcheint einzig aus dem rhythmifchen Bewegungs
ablauf heraus erfunden -, fein Satz durchlimtig 
klar und dünn, aber klang- und fa'rblos, fein 
Modulationsfmema deprimierend mager, fein kom
politionstechnifch-handwerklimes Können fehr be
fmeiden, wenn nicht, z. B. in den zahlreichen 
Ganzfchlüffen, Stockungen und "Schuilerflecklein" 
im Rahmen eines kleinen Satzes, geradezu unzu
länglich. Es fehlte Halm die innere Mulikalität, 
die Kraft innerer Entwicklung und äußerer Ge
ilaltung aus der Phantalievorilellung heraus, es 
fehlte ihm Blut, Wärme, Empfindung, Leidenfchaft, 
Herzlichkeit - kurz, alles, was eril den eigentlich 
f ch ö p f e r i f ch e n Muliker ausmamt. So lind 
auch feine Klavierwerke, die wohl in edler Linie 
als Studienmaterial für feinen eignen Unterricht 

in den von ihm mufikalifch betreuten Landfmul
heimen (Wickersdorf, Haubinda) gedacht waren, 
mit ihm dahingegangen, und die heutige mufika
lifme Jugenderziehung hält fich mit Recht nicht an 
folche blaffe, blutleere idyllifme Kopien, fondern 
an die Originale der großen vorklaffifmen und 
klaffifmen Meilter felblt. Dr. Walter Niemann. 

NEUAUSGABEN ALTER KLAVIERMUSIK: 
K I a vi e r t ä n z e des I 6. J a h r h und e r t s 
(Hermann Hai bi g), Alt i tal i e n i f m e K I a
vi c r m u f i k: Acht Sonaten des Dom e nie 0 

Sc a r I a t t i (,Lydia Hof f man n - B ehr end t). 
- J. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachf., Stutt
gart/Berlin. - Alt i tal i e n i f ch e K I a v i e r -
m u f i k (Arthur Pie ch I er). - Friedrich Hof
meiiler, Leipzig. 

Von diefen drei Neuausgaben muß ich die der 
K I a v i e r t ä n z e des I 6. J a h r h und e r t s 
- 39 deutfche und ausländifche Tänze aus Hand
fchriften und Tabulaturdrmxen zwifchen 1518 und 
1598 - fehr loben. Eine klar, knapp, klug und 
mulikgefchichtlich folid fundierte Einleitung des 
Herausgebers (Profeffors an der Berliner Staat!. 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik) führt 
vortrefflich in Geiil, Form, Stil und Spiel diefer 
alten, zumeiil bekannten deutfchen Tabulatur
bücher (Kotter, Ammerbach, Schmid d. Alt., Löf
felholtz, Nörmiger, Paix, Herzog Chriilian zu 
Sachfen u. a.), aber auch altfranzölifchen (Attaig
nant), altfpanifchen (Cabezon) und altenglifchen 
(Fitzwilliam Virginal Book) in Auswahl entnom
menen Tänze ein. überall wird mit Recht auf 
philologifch genaue und forgfältige Quellenangabe 
in Titeln, Fußnoten ufw. gefehen. 

Die übertragungen lind ablichtlich lediglich als 
"Urtext", aHo ohne alle Angaben für Zeitmaß, 
Dynamik, Phralierung ufw. abgedruckt. Sehr 
fchade. Denn nicht alle Spieler, namentlich die 
Liebhaber, werden in diefer "Urform" mit den 
Tänzen etwas Rechtes anzufangen wiffen. Hier 
wäre, etwa nach dem Vorbild von Ernil Pauer's 
"Old English Composers for the Virginals and 
Harpsichard" (Augener), eine dem Geiil alter 
Mulik und dem Charakter der alten Taileninilru
mente angemeffene, ganz vorfichtige Bezeichnung, 
die namentlich die vielen, noch immer trotz aller 
wachfend ililvollen Pflege alter Mulik erilaunlich 
vielen Herausgebern alter Ka viermulik von heute 
ganz fremden "Echowirkungen" (Wechfel zwifchen 
fund p) - man zeichnete lie als felbilveriländ
lieh meilt gar nicht ein - in diefen Tänzen deut
lich herausgehoben hätte, entfchieden von Vorteil 
gewefen. 

Was können wir uns von diefer Mulik noch 
innerlich zu eigen machen? Ich glaube, fail alles 
aus Attaignant und dem Fitzwilliam Virginal 
Book, und einiges Weniges VOn den deutfchen 
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"Kolorill:en". Die pikante Rhythmik der "Branle 
gay" z. B. aus Attaignant (S. 7), die naive Fröh
lichkeit, das Alt-Londoner .Lokalkolorit in Farna
ly's "Tower Hili" (S. 26), die lieblichen deutfchen 
Tanzidyllen und Aufzüge, etwa im Tabulatur
buch des Herzogs Chriftian von Sachfen, werden 
noch heute, namentlich auf alten Inll:rumentcn, 
entzücken. Der weitaus größere Reft der Stücke 
unfrer deutfchen "Koloriften" aber hat nur noch 
ein rein mulikgefchichtliches StilinterefIe "wie man 
das damals machte". Als Ganzes: ein fehr wert
voller, leicht fpielbarer Zuwachs für die Haus-, 
Jugend- und Tanzmulik unfrer Zeit, fowie lie, 
fem von allem Jazz, bewußt das Neue im Alten 
fucht, verwertet und lieh daran erfreut! 

In der Sc a r I a t t i - Neuausgabe der bekannten 
Berliner Pianiftin Lydia Hof f man n - B e h -
ren d t muß ich die kluge, endlich einmal auch 
u n b e k a n n t er e Sonaten des in feinem "Kal
ten Feuer", feiner fpielerifchen Brillanz und Ele
ganz fo ganz einzigen altitalienifchen Meifters 
bringende Auswahl fehr loben, ein fo großes Fra
gezeichen ich hinter die einmal wieder krampfhaft 
betonte Verkoppelung Scarlattis mit den, von fei
nem Geifte, Gefchmack, Können und Formlinn 
himmelweit entfernten "Jüngften" (der "Neuen 
Mulik") und ihrem angeblichen Scarlatti-Stil ill 

der "Vorbemerkung" auch fetzen möchte. 
Die Neuausgabe (für den modernen Flügel) ift 

pianiftifch (Phralierung, Pedalilierung, Befinge
rung), wie es lieh von einer fo ausgezeichneten 
Künftlerin erwarten läßt, vortrefflich, verrät aber 
leider nur wenig politive mulik- und Il:ilgefchicht
liche KenntnifIe in Vortrag, Stil und Eigenart 
alter Klaviermulik. Wieder muß ich vor allem, 
wie fchon oben, die VernachläfIigung aller "Echo
wirkungen" der alten "Affektenlehre" rügen, fo
weit lie Scarlatti nicht felbft eingezeichnet hat. 
Die Sonaten bekommen durch ihre Ausführung ein 
ganz andres, unendlich frifcheres und farbigeres 
Gelicht. Ein Beif pie! für viele: II I /2 (Presto) : 
Takt 1-2 J, 2-4 p, 5-6 j, 7-8 p, ab I I crese., 
15-16 j, 17-19 P (Scarlatti), 20-21 j, 22-23 P 
(Scarlatti), 28-29 j, 30-31 p, ufw. - Die Er
läuterung der Verzierungen reicht ebenfalls mit 
dem bloßen Hinweis auf "das Bachftudium" nicht 
aus; neben den verfchiedenen Arten des tr hätten 
auch die --w kurz erläutert werden folien. In Sum
ma: pianiftifch vortrefflich, ftiliftifch nur mit Vor
licht und Korrektur zu verwenden. 

Die Pie ch I er' fehe Neuausgabe altialienifcher 
Klaviermulik könnte in ihrem Untertitel "Bearbei
tungen altitalienifcher Meifter" eigentlich die Er
gänzung vertragen: "altitalienifcher Meifter des 
Frescobaldi-Pasquini-Kreifes"; denn von fe i n e n 
Meill:ern - Pasquini, Zipoli, Rossi - werden 
einige Proben vorgelegt, die natürlich meill: als 

-e 

kurze Vorläufer der fpäteren Quintfuge in den 
Formen des Ricercar und der Canzona auftreten. 
Dazu der alte Bolognefer und Guami-Schülcr 
Adrians Basschieri. Das meifte für uns nur noch 
hiftorifche Mulik, und davon noch ein gut Teil 
diefer ftrengen, altertümlichen polyphonen Formen 
lichtlich für die Orgel beftimmt. Überragend der 
zuerft wieder durch Shedlock erweckte Pasquini 
mit einer f prühend lebendigen und durchlichtig 
wie Glas gefetzten, fugierten "Sonata" (= Spiel
ftück). Von altitalienifcher Klaviermulik gibt die
fes, im wefentlichen im Barockzeitalter des 17. Jhs. 
verankerte Heft nur einen einfeitigen und ohne 
die Meifter des italienifchen Rococo im 18. Jhdt. 
- der einzige Domenico Scarlatti, daneben Ga
luppi, Paradisi, Marcello e tutti quanti - einen 
unzulänglichen Begriff. Der forgfältige, in der 
akkordifchen Füllung weiter zweiftimmiger Lagen 
(Zipoli, Praeludium) teilweife wohl allzu zurück
haltende Herausgeber, hiftorifch tüchtig gefchult 
und den Orgel-Dialog des alten Basschieri durch 
feine Herausmeißelung feiner altertümlichen "cho
rifchen" Echotechnik zu eigentümlich feierlich
würdevollen Ausdruck fteigernd, hat zum Schluß 
eine Reihe eigner Variationen über eine Corrente 
Rossi's für Meifter Edwin Fifcher beigefteuert. 
Eine vortreffliche, weniger poetifch inf pirierte, als 
intellektuell gerichtete Arbeit, die in Var. 6 (Tri
pelkanon) einen gewiegten Kontrapunktiker ver
rät, lich in den Variationen mit feinem Stilgefühl 
meift ftreng und knapp ans Original hält, doch 
fchließlich im Schumannilierenden Finale (Var. 7) 
ein wenig in's Breite und Etüdenhafte zerHattert. 

Dr. Walter Niemann. 
WILH. ERFUR T: Drei Lieder op. 20, Heide

lieder op. 2I, vier Lieder op. 22. Verlag Julius 
Hainauer, Breslau. Je 1.20 M. und 1.50 M., op. 21 

zu 2.- M. 
Die ftark profilierte Situationsmalerei der auf 

Prachtentfaltung gerichteten vorliegenden Solo
Lieder lichert eine ftarke Wirkung mit der trunke
nen Farben- und Harmoniefeligkeit im einzelnen 
und dem elaftifchen Schwung im fchön proportio
nierten Aufbau des Ganzen. Die ,raufchende und 
beraufchende Begleitung in "Mittfommerzeit", 
"Frühlings fegen" (op. 20) und "Ich bin durchs Le
ben auf dich zugegangen" (op. 22), ftark mit dem 
Oie aus der neudeutfchen Rüftkammer getränkt, 
nähert lich einem duettierenden Klavierpart, wie er 
im "Abendfrieden" (op. 2 I), einem "Nocturno 
mit Gefang" vorliegt; lie trägt zur Wirkung diefer 
"dankbaren" Lieder viel bei. Wertvoller ifl: das 
einfach gefetzte "Du bift mein" (op. 22), welches 
mehr als "Und alles fchweigt vor Glück und 
Schimmer" desfelben Opus auf einen reichen Fun
dus mulikalifcher Empfindung fchließen läßt. 

Dr. Egert. 

< 
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Kreuz und Quer. 
Nochmals Mufikfchutzverband und Konzertvereine. 
Von Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer, Berlin. 

Im Augufiheft der "Zeitfchr. f. Mufik" hatte ich darauf hingewiefen, daß der Muiikfchutz
verband durch eine bedenkliche Preispolitik den kleinen Konzertvereinen das Leben fchwer mache, 
und als Beifpiel den Madrigalchor Bünde aufgeführt, der für die Aufführung nebfi Generalprobe 
des Requiems von Haydn acht Tage vor dem Konzert dreihundert (!) Mark hätte zahlen fol
Ien, was natürlich nur zur Folge haben konnte, daß das Werk abgefetzt wurde. 

Nun fchreibt mir die "GenofIenfchaft Deutfcher Tonfetzer", nachträglich habe der Muiik
fchutzverband feine Forderung von 300 auf Vorhalten des Vereins auf I20 M. erniedrigt (was 
ich aus Bünde nicht mehr erfahren hatte), und der Muiikfchutzverband habe feinen guten Wil
len infofern gezeigt, als er vorher dem Verein ein J ahres-Paufchale von 80 M. angeboten hätte, 
das diefer aber abgelehnt habe. Vom Standpunkt der TonfetzergenofIenfchaft bedeutet das 
gewiß eine Milderung der von mir gerügten Tatbefiände. Man muß die Sache aber auch von 
der anderen Seite aus anfehen, denn aus der Perfpektive der kleinen Konzertvereine nimmt iich 
das Verhalten des Muiikfchutzverbandes gänzlich anders aus (wohl unnötig zu fagen, daß es 
in der ganzen Angelegenheit nicht um einmalige 80 oder 120 oder 300 M., fondern um etwas 
Grundfätzliches, iich heute f'ehr oft Wiederholendes, geht I). Ein derartiger Verein führt (gewiß 
"leider", aber er kann die neuen Noten heute einfach nicht bezahlen und das Kleinfiadtpubli
kum lehnt neuere Kompoiitionen - ebenfalls "leider" - durch Fernbleiben großenteils ab!) -
aHo er führt gefchützte Werke nicht auf; trotzdem foll er ein Paufchale von 80 M. zahlen -
gewiß keineswegs zu hoch, wenn er das damit erworbene Recht voll ausnutzen könnte, dafür 
drei Konzerte zu je anderthalb Stunden "gefchütztc" MuGk aufzuführen. Da er aber von die
fern Anrecht keinen Gebrauch machen will und kann, gewinnt das "Angebot" des Paufchalver
trags für ihn den Charakter einer "Verbrauchsfieuer für etwas, das nicht von ihm verbraucht 
wird" - aHo lehnt er das Angebot als grundlofe Zumutung ab. 

Jetzt wollen Ge in Bünde das Requiem von Haydn aufführen, aber irgendwer hat es "be
arbeitet" - was daran fchon zu bearbeiten ifi ... Händel ifi jetzt auch fchon großenteils 
abgabepflichtig geworden! -; das Stück dauert ganze 30 Minuten, aHo ein Neuntel des Win
terrepertoires, und nicht die Kompoiition ifi urheberrechtlich gefchützt, fondern bloß die Phra
fierungsbögen - aHo vielleicht ein Siebenundzwanzigfiel defIen, was nach eigner Schätzung des 
Muiikfchutzverbandes mit 80 M. Paufchale bewertet worden war; für diefes Siebenundzwan
zigfiel aber verlangt der Mufikfchutzverband 300 oder fchließlich 120 Mark. Das muß doch 
bei jedem Menfchen, der nicht gänzlich "muiikfchutzparteilich" denkt, den Verdacht erwecken, 
der Verband wolle den Verein nun fi r a f e n, weil er die Zahlung jener "Verbrauchsfieuer 
ohne Verbrauch" verweigert habe. Führt nun jener Verfuch der Befirafung zu der praktifchen 
Folge, die der Muiikfchutzverband doch als naheliegend in Betracht ziehen mußte, daß durch 
feine überforderung die Aufführung des Haydnfchen oder HändeHchen Werks verhindert wurde, 
fo mag jeder dafür eine eigne Kennzeichnung iich ausdenken. Und was hat der Mufikfchutz
verband mit diefer Preispolitik erreicht? Das Paufchalc war ihm entgangen, den Einzelbetrag 
für die Bearbeitung des klafIifchen Werks hat er ebenfalls nicht erhalten, das klafIifche Werk 
ifi durch feine Forderung unaufgeführt geblieben und die Vereinsvorfiände glauben verärgert, 
der Mufikfchutzverband habe ihre (heute wahrlich opfervolle) Bemühung um die öffentliche 
Mufikpflege zur Vergeltung um entgangenen Gewinn fabotiert - aHo ein Scherbenhaufen, wo 
bei ver n ü n f t i ger Forderung auch für ein Einzelwerk feitens des Schutzverbandes leicht 
alles befiens hätte ablaufen können. 

Meine privaten Vorfiellungen gelegentlich eines parallelen Falls in eigner Sache bei einer 
Rechtsvorgängerin des Schutz verbandes hatten nichts genutzt - war es aHo nicht gerechtfertigt, 
nun einmal öffentlich und nachdrücklich auf diefe Wunde den Finger zu legen? 
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Leitfätze über Orgelbau 
zur Hand der Architekten dargeboten vom I. Internationalen Orgelkongreß in Budapefl: 
11.-14. September 1930; verhandelt unter dem Vor fitz von Prof. can. Matthias, 
Straßburg. 

I. Bei Errichtung von neuen Bauwerken, in denen eine oder mehrere Orgeln aufgefl:ellt wer
den folIen, ifl: es notwendig, daß der planende Architekt fchon während der Planung einen 
Orgelfachberater hinzuzieht, damit keine verfehlten Maßnahmen getroffen werden, die den 
fpäteren Einbau der Orgel oder der Orgeln behindern könnten. 

2. Als Orgelfachberater vermag jede Perfon zu wirken, die den Nachweis erbringt, daß fie 
die orgeltechnifchen Dinge zeichnerifch zu konfiruieren vermag und die Menfurierung der 
Pfeifenreihen fo weit beherrfcht, daß fie die Emiffionswerte, die im Durchmeffer und im Auf
fchnitt der Pfeifen befiimmt werden, mit hinreichender Vollkommenheit ermitteln kann. Es 
ifi felbfiverfiändlich, daß jeder Orgel fach berater mit der zukünftigen künf1lerifchen Verwendung 
der Orgel in Gottesdienfi und Konzert hinlänglich vertraut fein muß. 

3. Damit keine Monopolgefahr befiehe, wird es nötig fein, daß für jeden Bezirk mehrere 
gleichberechtigte Orgelfachberater bezeichnet werden. 

4. Die Zufammenarbeit mehrerer Sachberater ifi für größere Objekte unabweisbar. 

5. Für die Bildung von zuf1ändigen Prüfungskommiffionen zur Bezeichnung von Sachberatern 
müffen die geifilichen und weltlichen Landesbehörden intereffiert werden. 

6. Die Sachberater folIen von ihren entfprechenden Behörden für ihre Arbeit angerneffen be
foldet werden, entweder fef1, oder von Fall zu Fall. Ihre Tätigkeit darf auf keinen Fall vom 
Orgelbauer entlohnt werden. Für freie Arbeiten möge ein Tarif aufgef1ellt werden, in Anleh
nung an das für die Architekten bereits zurecht befiehende. 

7. Auch für die Verantwortlichkeitsfrage folIen die für die Architekten befiehenden Befiim
mungen, beziehungsweife die Verantwortlichkeitsmaßnahmen bei Werkverträgen zurecht befl:ehen. 

8. Der Orgelfachberater befl:immt die Größe der Orgel oder der Orgeln, und den für fie not
wendigen Raum. Pro klingende Stimme foll in der Regel durchfchnittlich 5 Kubikmeter Raum 
vorgefehen werden. 

9. Auch bei kleinen Räumen muß der Architekt damit rechnen, daß eine größere Orgel bis 
zu etwa 30 Stimmen eingebaut werden könne. 

10. Der Aufbau der Orgel wird zwifchen Architekt und Sachberater befprochen, wobei klang
liche Erwägungen ausfchlaggebend find. 

11. Bei Gefl:altung des Orgelgefichts hat der Sachberater mitzuwirken. 
I2. Der Unterbau der Orgel muß auf alle Fälle mit 750 kg Be!afiung pro qm berechnet wer

den. Handelt es Gch um fehr große Orgelbauten, fo müffen die einzelnen PoGtionen gefondert 
berechnet werden. 

13. Bei der Befiimmung des Orgelplatzes muß gleichfalls der Orgelfachberater zurate gezogen 
werden. 

14. Bei Profpekten, die durch Pfeifen gebildet werden, ifi es erforderlich, daß die Pfeifen 
klingen und ihre natürliche Länge haben. 

15. In Räumen, die Zentralheizung erhalten, muß verlangt werden, daß der Orgelraum fo 
mitbeheizt wird, daß Geh keine Kondenfationsniederfchläge bilden können. 

16. Im Orgelraum folIen Geh keine Fenf1er befinden. Es muß vermieden werden, daß durch 
atmofphärifche Einflüffe Störungen entf1ehen. 

17. Bei Orgelausfchreibungen Gnd genau ausgearbeitete Ausfchreibungsbedingungen vom Orgel
fachberater aufzufiellen, bevor die Orgelbauer zur Konkurrenz aufgefordert werden. Diefe Aus
fchreibungsbedingungen müffen außer der Dispofition wenigfiens genaue Angaben über alle zu 

< 
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verwendenden Materialien, fowohl der HolZkod1:ruktionen als auch der ~etallpfeifen (Le~ierun
gen) enthalten. Außerdem eine hinlänglich gen aue Bezeichnung der Weltenmenfur fowle der 
Wandftärke für die Pfeifen und eine Befchreibung des Orgelfyftems. .. .. 

18. Eine eventuelle im Vertrag vorgefehene Lieferfrift foll erft beginnen, wenn alle Plane fur 
die einzelnen Teile fertig vorliegen, endgültig angenommen und vom Sachberater oder von den 
Sachberatern unterzeichnet lind. 

19. Falls ein Sachberater am Bau einer Orgel mitwirkt, ift darauf an einer lichtbaren Stelle 
der Orgel zu verweifen. 

Die Umgdhltung der Orgel in der Jakobikirche zu Berlin. 
Von Dr. C. EI i s, Göttingen. 

Im Jahre 1845 hatte der berühmte Orgelbauer Fr. Schulze aus Paulinzella in der Berliner 
Jakobikirche eine neue Orgel gebaut. Dem Gefchmack jener Zeit entfprechend, hatte diefe fol
gende Stimmenauswahl bekommen: 

Hauptwerk Oberwerk 
Gedackt 16' 

Pe d a I 

Bordun 32' 
Prinzipal 16' 
Bordun 16' 
Prinzipal 8' 
Hohlflöte 8' 
Gedackt 8' 
Quinte 51/; 

Oktave 4' 
Hohlflöte 4' 
Quinte 22/3' + 

in einem Zug 
Mixtur 5fach 
Kornett 4fach 
Cymbel 3fach 
**Dulzian 8' 
Trompete 8' 

Oktave 2' 

Prinzipal 8' 
Salizional 8' 
Rohrflöte 8' 
*"Aeoline 8' 
Oktave 4' 
Traversflöte 4' 
Oktave 2' 
Mixtur 3 Fach 

Violon 16' 
Subbaß 16' 
Quinte 102/3' 

Prinzipal 8' 
Violon 8' 
Gedackt 8' 
Pofaune 16' 
*"Fagott 8' 

Manualkoppel - Pedalkoppel 

Winddruck 1m Hauptw. und Ped. 87 mm,lm 

Die mit *"- gezeichneten Stimmen find fpätere Veränderungen. 

Obw. 75 n1 

Im Laufe der Zeit war die Orgel fo fchlecht geworden, daß Geh eine Erneuerung nicht länger 
hinausfchieben ließ. Das Einfachfte wäre ein Neubau gewefen; das Geld dafür ging aber ver
loren, und fo mußte man lich auf einen gründlichen Umbau befchränken. Der Organift der 
Kirche, Herr Auler, und Herr Orgelbaumeifter Kemper aus Lübeck haben in gemeinfamer 
Arbeit einen Erneuerungsplan ausgearbeitet, bei dem weitgehendft darauf Rücklicht genommen 
wurde, wie durch Wiederverwendung alten Materials ErfparniiTe zu machen feien, bei dem aber 
andrerfeits niemals das Ziel aus dem Auge gelaiTen wurde: die Schaffung einer im beften Sinne 
modernen Orgel. 

Die alten Schleifladen wurden nach felbftverftändlicher Reparatur beibehalten, fehr zum Vor
teil des Werkes, denn die Anfprache der Pfeifen auf Tonkanzellenladen ift nun einmal die 
künftlerifch am meiften befriedigende. Ebenfo blieb die mechanifche Traktur, weil lie alle pneu
matifchen und elektrifchen Syfteme durch die Sicherheit der Funktion und die Annehmlichkeit 
der Spielweife übertrifft, aus diefem Grunde auch von bedeutenden Orgelkünftlern der Gegen
wart mehr und mehr bei Neubauten wieder verlangt wird. Durch die alten Windladen war 
die Stimmen zahl für die einzelnen Klaviere von vorn herein gegeben, dagegen mußte die Art 
der Befetzung ganz anders werden. Die Orgel der Verfallszeit im Orgelbau (und zu diefer 
muß die Zeit um 1850, trotz der theoretifchen Arbeiten Töpfers gerechnet werden) war Ma-
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nu al-Orgel, das heißt, das zweite Klavier galt lediglich als verkleinerte Wiederholung des edlen; 
nebenbei bemerkt war für jene Zeit das Pedal fchlechthin das Baßklavier. In der Blütezeit des 
Orgelbaus aber herrfchte das Werkprinzip im Aufbau der Orgel, das heißt, jedes Klavier hat 
feine Individualität, ifi ein Werk für Gch, gleichberechtigt mit den anderen Werken und VOn 
ihnen nur durch feine andere Farbe, feinen anderen Charakter unterfchieden, das Pedal hat 
gleiches Recht mit den Manualen, es hat ebenfo wie diefe feine Stimmen, die ihm die Melodie
führung auch in hohen Lagen ermöglichen. So mußte das erneuerte Orgel werk Gch einerfeits 
aller der Stimmen entäußern, die unfere wieder geläuterten Anfchauungen dort nicht mehr dul
den können, wie z. B. die dicken, dumpfen Holzprinzipale, die Nachahmungen von Orchefier
fiimmen, die unrichtig zufammengefetzten Mifchfiimmen. Andrerfeits mußte die Orgel nun folche 
Stimmen aufnehmen, die ihr die fchöne Gngende Klarheit verleihen, die den alten Werken eigen 
ifi; dahin gehört in edler Reihe ein fchön gegliederter Chor von Aliquotfiimmen, durch die ja 
die überrafchendfl:en, immer wieder neuen Färbungen des Orgeltones möglich Gnd; weiterhin 
die in der Verfallszeit immer mehr vernachlälTigten Zungenfiimmen, die ja gerade für den Can
tus firmus unfchätzbar Gnd. Noch in anderer Weife war eine Neuordnung der Stimmen nötig: 
nach der Tonlage. Die Orgd von gefiern hatte den Achtfuß zum Normalton erhoben, dem 
im Pedal der I6-Fuß zur Seite fl:and; davon weiß die klalTifche Zeit nichts, ihr find die Fuß
töne gleichwertig. So war hier gründlich umzufiellen, und an die Stelle der langweiligen Acht
fußerei hatte eine fröhliche Buntheit verfchiedenartigfier Tonlagen zu treten. Und noch eins: 
Die Zeit Schulzes rühmte an feinen Orgeln vor allem die Wucht und Kraft, namentlich die 
"wundervolle Fülle der Bäße". Dem entfprach der Winddruck, den Schulze feinen Orgeln zu 
geben pflegte. Solche Barbareien können wir natürlich heute nicht mehr mitmachen, und fo war 
die Herunterfetzung des Winddrucks eine der allererfien Bedingungen für die Neugefialtung 
der Orgel. Das machte allerdings eine Neuintonation aller wieder verwendeten Pfeifen nötig. 
- Neu eingefiellt find verhältnismäßig wenige Stimmen, das meifie ifi durch Umarbeitung vor
handenen Pfeifenwerks gewonnen. Es würde zu weit führen, wenn alle Veränderungen im Stim
menbefiande einzeln aufgezählt werden follten. Ein Blick auf die neue DispoGtion fagt dem 
Kundigen genug. Befonderer Fleiß ifi auf die Intonation verwandt, er wird aber auch belohnt 
durch eine außergewöhnliche Mifchungsfähigkeit der neuen Stimmen; es lalTen Gch die unglaub
lichfien Sachen damit zufammenfiellen. Hier' zeigt Gch die Künfilerfchaft Kempers in ihrer 
ganzen Größe. - Wie gefagt, der Winddruck ifi vermindert, und alle di,e "Kraftfl:immen" 
weiland Schulzes Gnd entfernt: und trotzdem erfüllt die Orgel mit ihrem fiets durchfichtigen 
Tone den Kirchenraum durchaus. Das ifi wieder ein Beweis dafür, daß es nicht auf die Größe 
des Winddrucks und auf die Menge der Grundfiimmen ankommt, wenn eine Orgel klingen foll, 
fondern einzig auf richtigen Aufbau der Klangmixtur und auf Verfchmelzungsfähigkeit der 
einzelnen Stimmen. So ifl: aus der alten, nicht übermäßig fchönen Orgel Schulzes eine der her
vorragendfien Orgeln Berlins geworden. Die neue DispoGtion ifi folgende: 

Hau p t wer k (62 mm Wind) 0 b e r wer k (53 mm Wind) Pe d a I (75 mm Wind) 
Gedackt r6' Gedackt 8' Subbaß r6' 
Prinzipal 8' Prinzipal 4' Oktavbaß 8' 
Quintade 8' Quintade 4' Gedackt 8' 
Rohrflöte 8' Quinte 22/3' Oktave 4' 
Quinte 51/3' Oktave 2' Nachthorn 2' 
Oktave 4' Klein Sedetz r' Raufchpfeife 5fach 
Holzflöte 4' Tertian 2fach Pofaune r6' 
Nafat 22/3' Mixtur 3fach Klarine 4' 
Oktave 2' Regal 8' Kornett 2' 
Raufchpfeife 2fach 
Mixtur 5- bis 7fach Tremulant Manualkoppel 
Dulzian r6' 
Trompete 8' Schweller Pedalkoppel 

4 



p 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Eine Beobachtung. 
Von J. W in ne lk e, Waldshut (Baden). . 

In der Kleini1:adt, wo die Natur tiefer hineingreift in die menfchlichen Siedelungen, ~ls .Im 
großen Häuferrrieer, bewahren wir uns ein feineres Ohr für alle ihre Stimmen. So. Gn.d wir elll
gell:ellt auf den Gefang der Vögel, die in mehr als dreißig Arten den Garten mit Ihrem Ge
zwitfcher beleben und kennen fle an ihren immer wiederkehrenden Strophen. Von den oberi1:en 
Zweigen der Tannen ertönen die Lieder der Amfel. Eine ihrer mannigfachen Strophen lautet: 

Das ii1: doch deutlich das Thema des Scherzino aus Schumanns Fafchingsfchwank. Den ganzen 
Sommer über begleitet uns diefes Motiv. Wer fähe da nicht im Geii1:e Schumann durch den Park 
fchreiten, verfunken in fchöpferifche Gedanken. Da bleibt er aufhorchend i1:ehen. Ober ihm er
tönt das AmfeIIied und immer wieder kehrt die fein rhythmifche Strophe. Schumann nimmt 
fein Notizbuch und fchreibt nieder, was der kleine Sänger ihm unbewußt diktiert. Ii1: es die Lui1: 
zum Fabulieren, die den Beobachter diefes Bild fchauen läßt? Wer weiß, ob nicht in Schumanns 
Tagebuch ein Dank i1:eht an die Amfel, die auf dem Wipfel der Tanne ihr Abendlied fang. 

Abonnentenrundfrage im Königsberger Opernhaus. 
Die Intendanz des Königsberger Opernhaufes verani1:altete zum Schluß der abgelaufenen Spiel

zeit unter ihren Abonnenten mittels eines Fragebogens eine Rundfrage, um fei1:zui1:ellen, welche 
Aufführungen und organifatorifchen Neueinrichtungen den Beifall des Publikums gefunden 
haben, und um flch über die Spielplanwünfche des Stammpublikums für die nächi1:e Spielzeit zu 
informieren. An der Rundfrage beteiligten flch etwa 250 Abonnenten, die Gch aus allen Be
fucherfchichten zufammenfetzten und alle Platzgattungen vertraten, fo daß aus diefem Ausfchnitt 
der Abonnenten mit ziemlicher Sicherheit ein Rülkfchluß auf die Eini1:ellung der Gefamtheit 
zu ziehen ii1:. Die bei den letzten Premieren ("Trii1:an" und "Aida") fanden bei der Rundfrage 
noch keine BerÜlkGchtigung. 

Aus den Antworten geht hervor, daß fai1: aUe Neuinfzenierungen und Neueini1:udierungen 
älterer Opern den Beifall der Abonnenten gefunden haben. Einige Werke haben ganz befon
ders gefallen, insbefondere "Die Zauberflöte", "Hoffmanns Erzählungen", "Fidelio", "Der flie
gende Holländer", "Rigoletto" und "ParGfal", worauf Gch die überwiegende Mehrzahl der 
Stimmen der Abonnenten vereinigt. In zahlreichen Antworten wird immer wieder die vorbild
liche Art der Infzenierungen anerkannt. Etwa 10 Abonnenten befchweren Gch dagegen über 
die allzu modernen Bühnenbilder. Einige andere wiederum fordern rigorofe Abfchaffung der 
KulifIenbühne. Die Stimmung des Abonnementspublikums gegenüber den Ur- und Eri1:auffüh
rungen moderner Werke ii1: fai1: durchweg ablehnend. Fai1: ausnahmslos richtet Gch die Kritik 
gegen die "Gefchichte vom Soldaten" von Strawinsky. In nahezu der Hälfte der Antworten 
wird Wilhe1m Kempfs "König Midas" und Bufonis "Turandot" abgelehnt. Siegfried Wagners 
"Herzog Wildfang" kommt etwas befIer weg. Humperdincks "Königskinder" haben der Mehr
zahl gefallen. 214 von 250 Stimmen ziehen grundfätzlich ältere Opern den modernen vor, für 
die Aufführung zeitgenöfIifcher Werke i1:immten nur 96 meii1: noch mit Einfchränkungen. Zahl
reiche Antworten lehnen zum Teil in fchärfi1:er Formulierung all e modernen Opern werke ab. 
Ebenfo lehnen die meii1:en Abonnenten die mo der ne Operette ab, während der Wunfch nach 
k 1 a f f i f ch e r Operette, insbefondere J ohann Strauß und Offenbach fehr i1:ark ii1:. Von den 
befonderen perfönlichen Wünfchen einzelner oder kleinerer Gruppen feien nur folgende hervor
gehoben: Nicht zu lange Aufführungsdauer ; nicht zu viel tragifche, fondern mehr komifche 
Opern; kein Vordenvorhangtreten der Dari1:eller nach Sterbefzenen; befTere Organifation der 
Theaterwagen durch die K. W. S., insbefondere Einlegung eines Theaterwagens der Linie r 5 
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nach Ponarth, der von zahlreichen Abonnenten gefordert wird. Ein Vorfchlag geht dahin, Ur
und Erfiaufführungen außer Abonnement zu geben, um dadurch fefhufiellen, wieweit wirkliches 
Interefle für moderne Werke vorhanden ifi. 

Für den Spielplan der Spielzeit I931/}2 werden folgende Wünfche geäußert: An der Spitze 
fieht Verdis "Traviata" mit 83 Stimmen, es folgt Wagners voll fi ä n d i ger Ring-Zyklus 
mit 79 Stimmen, über 50 Stimmen erhielten ferner der "Freifchütz", "Meifierlinger", "Car
men" und die "Afrikanerin". Es folgen dann nahezu fämtliche bekannte Opernwerke, für 
die aber die Stimmen fiark zerfplittert lind. 

InterefIant ifi eine überlicht über die Stimmenzahl, die die einzelnen Kom p 0 n i fi e n er
hielten. Richard Wagners Werke fiehen mit insgefamt 387 Stimmen weitaus an der Spitze. Es 
folgt Verdi in weitem Abfiand als zweiter mit 240 Stimmen, Weber mit I}2, Lortzing mit 
113, Puccini mit I09, Meyerbeer mit 108, Mozart mit nur 95 CI), Richard Strauß mit 94 Stim
men. Die Stimmen für die übrigen Komponifien zerfplittern lich wieder. Bezeichnend ifi, daß 
außer denen von Richard Strauß nicht ein Werk eines lebenden Komponifien mehr als 20 Stim
men erhalten hat. An erfier Stelle fieht mit 20 Stimmen "Palefirina" von Hans Pfitzner. Für 
frühklafIifche Opernkomponifien fcheint fo gut wie kein InterefIe zu befiehen. Für Gluck 
fprachen lich 17 C"Orpheus" und "Iphigenie"), für Händel nur 2 Stimmen aus. 

"Im Spiegel des Jazz". 
Von Dr. Walter Hapke. 

Da wurde neulich unter diefem Titel von der Norag ein Schallplattenkonzert gefendet, gegen 
defIen Verantwortungsloligkeit nachdrücklicher Protefi zu erheben ifi. Wenn diefe Veranfialtung 
mit einem Stellung nehmenden und folche freche und zynifche Angriffe auf jegliche mulikalifche 
Kultur abwehrenden Kommentar feitens der Sendeleitung ausgerüfiet worden wäre, hätte man 
vielleicht lie fogar gutheißen können. So aber bleibt lie als Leichtfertigkeit befiehen, die den fon
fiigen kulturellen Ablichten des Rundfunks geradezu ins Gelicht fchlägt. In diefem Programm 
waren folgende "Werke" zu hören: Eine Orchefierverjazzung mit Couplet "Laß dir nichts von 
Hoffmann erzählen" nach Offenbachs genialer Oper angefertigt. Dann einen Klavierjazz, den die 
Anfagerin "Wagneria" Ces follte wohl "Wagneriana" heißen) betitelte: Themen aus "Par
lifal" CI), "Tannhäufer" und "Siegfried" dienten dem "Bearbeiter" für feine edlen Zwecke. In 
der folgenden "Chopinata" mußte der verehrungswürdige polnifche Meifier zu ähnlichen Zer
fiörungen herhalten. Im weiteren Gefolge wurden das bekannte, ja keineswegs wertvolle, aber 
immerhin doch von einem Muliker wie Grieg herrührende Klavierfiück "An den Frühling", 
in der "Rhapfodie russe" das Wolgalied, im "Russian Cocktail" (!) Tfchaikowsky-Themen, in 
"Strauss to date" Melodien des Wiener Walzer königs auf eine fo flegelhafte, jedes mulikalifche 
GewifI·en beleidigende Weife mafIakriert, daß man lieh fchämen muß, Muliker zu fein, da auch 
diefe Tempelfchänder Anfpruch darauf erheben, als KunfigenofIen mulikalifchen Verbänden an
zugehören. Das einzig tröfiende Gefühi bleibt, daß unter den Namen diefer Jazzhelden kein 
einziger deutfcher vertreten war, da auch Herr "Nußbaum" wohl kaum als engerer Lands
mann lich wird legitimieren können. Man kann der Meinung fein, daß die Mulik, die um
fafIendfie aller Künfie, vor übermut und Witz nicht Halt zu machen braucht. Aber wie der
jenige, der "witzigerweife" Verfe eines Goethe und Hölderlin widerlinnig fkandiert, nur den 
Beweis für feine Frivolität und Verfiändnisloligkeit erbringt, fo können auch folche Jazzarran
geure mit ihren Kulturverbrechen nur zeigen, daß lie fowohl fchlechte und ahnungslofe Mu
liker lind, als auch verdienen, kraft einer "Notverordnung" des Kultusminifieriums auf das 
fchleunigfie ihrer fehr beträchtlichen Einkünfte entwöhnt zu werden. An Gefetzen zum Schutze 
der Republik ifi kein Mangel. Aber am höchfien deutfchen Kulturgut, der deutfchen Mulik, 
die in der ganzen Welt Achtung und Anfehen genießt, dürfen lich hergelaufene Buben unge-
firaft vergehen, fobald die Autoren nur dreißig Jahre unterm grünen Rafen liegen. Es mag 
Jazz geben, foviel feine Liebhaber nur wollen. Aber es ifi zu fordern, daß Jazzifien nicht in 
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fremden Gärten plündern und mit fremden Gütern einträgliche Gefchäfte ~achen. ~er }e
man dem einen Mantel fiiehlt. ifi und bleibt ein Dieb. W er eine~ muu~ahfchen Geme eA~ 
Melodie, alfo ein Eigentum entwendet. das noch innigerer Beutz lfi als em Mantel, darf 
"Küniller" nennen. Das ifi im Deutfchland von 19F möglich. 

Rundfunk für Anfpruchsvolle. 
Unter diefer nicht ganz glücklichen überfchrift findet Gch im. Augufiheft der .neuen Funk

zeitfchrift Rufer und Hörer" (Berlin, Deutfcher Kunfiverlag) em ganz vortrefflicher Auffatz 
des bekan~;en EfTayfien 0 s kar A. H. S ch mit z, der ei.ne Lanze dafür .. bricht, ~aß der 
Deutfche Rundfunk in ganz anderem Maße, als es der Fall ~fi, - genaue.r mußte e~ hel~~n, a!s 
feit etwa drei Jahren -, auch an jene kulturelle Oberfchlcht denke, die ,,~och S~nn fur gel
fEge Werte hat", und zwar in geeigneten Vorträgen über "Fragen der .~hll~fo~~le, de~ R.:
Iigion, der Ethik, der Pfychologie, der Leb~nsgefialt~ng, des ~~lturver~~n~mfTes , womit fur 
uns die Lifl:e allerdings noch nicht erfchöpft lfi, "fchhchte Vortrage felbfiandlg denkender ~en
fchen". Der VerfafTer berührt damit eine Kernfrage des deutfchen Rundfunks, der Gch daruber 
klar werden muß, ob er lediglich ziviIifatorifch aufgefaßt werden foll oder auch noch kultu
rellen BedürfnifTen nachkommen will. Die letzteren hat er feit einigen Jahren in dem Befireben, 
der breiten MafTe entgegenzukommen, in einer Weife vernachläfTigt, daß der kulturelle Zweck 
der Sender kaum noch eine Rolle fpielt. Wir zitieren noch einige Sätze aus dem Auffatz: 
"Eine maßgebende Oberfchicht, die Gch als Gemeinfchaft fühlen würde, gibt es gewiß nimt 
mehr, aber Menfchen, die Gch bilden könnten, gibt es. Trotz allem KulturpefTimismus, es ifi 
nicht zu leugnen, daß es heute überall, in allen Ständen und Lebensaltern, ja befonders in der 
Jugend fehr viel Einzelne gibt, die nom echte KulturbedürfnifTe haben und Gch eben darum 
vereinfamt und unverfl:anden fühlen. Ich fchließe dies unter anderem aus den zahllofen Briefen 
Unbekannter, die ich nach meinen Rundfunkvorträgen erhalte. Diefe Menfchen auf moderne 
Art ,organifatorifch zu erfafTen', ifl: unmöglich. Der Geifl: ifi unorganiGerbar; aber etwas anderes, 
höchfl: Einfaches ifi möglich: alle jene oben genannten Unternehmungen, die gerne noch Kul
tur vermitteln möchten, müßten das Vorhanden fein diefer hochdifferenzierten Menfchen als Rea
lität anerkennen." Hoffentlich ifi der Auffatz nicht, wie fo vieles heute von innerfier Berech-
tigung und Notwendigkeit, umfonfi gefchrieben. Dr. Heu ß. 

Gewandhaus und Mitteldeutfcher Rundfunk. 
Die beiden Direktionen geben bekannt: 

"Die Verhandlungen zwifchen der Gewandhaus-Konzertdirektion und dem Mitteldeut
fchen Rundfunk haben zu dem Ergebnis geführt, daß der Rundfunk zur Erlangung eines 
akufiifch einwandfreien Senderaumes den Ge w a nd hau s f aal an den konzertfreien Ta
gen für dazu geeignete k ü n fi I e r i f ch e Sen dun gen e r m i e t e t. 

Der Mittddeutfche Rundfunk wird außerdem im Gewandhaufe v i erg e f ch I 0 f f e ne 
Ver ein s k 0 n zer t e mit dem Leipziger Sinfonieorchefier unter Leitung von earl S ch u
r i ch t-Wiesbaden veranfialten. Ferner ifi die gelegentliche übe r t rag u n gei n i ger 
Ge w a n d hau s k 0 n zer t e vorgefehen." 

Mit diefer Löfung wird man um einverfianden erklären können, fofern das Hauptgewicht 
darauf zu legen ifi, daß der Gewandhausfaal lediglich für "k ü n fi I e r i fm e Sen dun g e n~' 
ermietet wird. Eine Stätte, die bis dahin nur reinfien künfilerifchen Zwecken diente darf 
durch nichts Halbfchüriges oder Minderwertiges entweiht werden, wenn die wirkliche' Kunfl: 
überhaupt noch einen Zufluchtsort haben und nicht alles nivelliert werden foll. Es wird aum 
zugleich die Verucherung gegeben, daß "die Durchführung der getroffenen Abmachungen das 
äußere Bild des Gewandhaufes und feines Saales in keiner Weife verändern wird". 

Was den nächfl:en Konzertwinter betrifft, hat uch das Gewandhaus, wie bereits gemeldet, 
zu nur 16 Konzerten entfchließen müfTen, deren Programm nun ebenfalls bekannt gegeben ifl:. 

4 
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Leider halten Ge Gch in überaus konfervativen Bahnen, der Hausdirigent B. Walter macht, 
nimmt man von der Erfl:aufführung der 4. Sinfonie von Trapp Abfiand, nach keiner Seite hin 
einen Vorfl:oß. Als einzige Uraufführung finden wir, unter H. Abendroth, das von Serkin ge
fpielte Klavierkonzert von Kletzki. Zur Erinnerung an die vor 150 Jahren erfolgte Gründun,; 
der Gewandhauskonzerte findet nur ein einziges Fefikonzert fiatt (25. November), das von 
Wüllner gefprochene Dichter-Worte bringen wird, ferner je eine Sinfonie von Mozart und Beet-
hoven nebJ1 Sachfens "Wachet auf" aus den "MeiJ1erGngern". Die Not der Zeit hat die ge-
plante großzügige Feier verhindert. Dr. Heu ß. 

Der elektrifche Univerfalflügel des Geheimrat Nern:l1:. 
Die neue Erfindung auf klaviertechnifchem Gebiet, der "B e ch J1 ein - Sie m e n s -N ern fi

F lüg e I", iJ1 das Tagesgefpräch des muGkalifchen Berlins. Wenige Tage nach der inoffiziel
len Vorführung vor geladenen GäJ1en im AusJ1ellungsgebäude der Firma BechJ1ein wurde Ge
heimrat NernJ1 Gelegenheit geboten, feine Erfindung im Berliner Rundfunk im Programm der 
Aktuellen Abteilung der weiteJ1en Offentlichkeit vorzuJ1ellen. Man mag Gch zu dem neuartigen 
SyJ1em des elektrifchen Klaviers ablehnend oder anerkennend verhalten, fo wird man doch 
unter allen UmJ1änden zugeben müfIen, daß hier ein MeiJ1erwerk der Technik entJ1anden iJ1, 
das alle bisherigen Verfuche auf diefem Gebiet in einer fchier unglaublichen Vollendung zu
fammenfaßt. Diefer elektrifche Flügel, der eine Annäherung zwifchen mechanifcher und elek
trifcher MuGkausübung fucht, unterfcheidet Gch äußerlich kaum von den bisher bekannten Flü
gelformen. Aber fein Inneres enthüllt ein phyGkalifches Wunderwerk von Drähten, Lampen, 
Kondenfatoren. Auf einen Refonanzboden darf der Flügel verzichten. Die Tonabnahme ge
fchieht mit Hilfe kleiner Telefonmagnete, die unterhalb der J1rahlenförmig (nicht mehr kreuz
förmig) ausgefpannten Saiten angebracht Gnd und den Ton zu einem Lautfprecher leiten. Ein 
befonderes Patentverfahren, die "Mikro-Hämmerchen", verhindern die bisherigen klopfenden 
Nebengeräufche beim Anfchlagen der TaJ1e. 

Und wie klingt nun der Flügel? In der Mittellage wie ein gutes BechJ1ein-InJ1rument, im 
Baß durch Verminderung der bisher erzeugten, zu zahlreich auftretenden Obertöne erJ1aunlich 
rein und klar, kräftig und voll (vielleicht ein wenig zu nüchtern), während der Diskant eine 
ganz befondere Klangveränderung erhalten hat und dem Glockenton der Celesta angenähert iJ1. 
Man wird Gch an diefen veränderten Klangeharakter erfi gewöhnen müfIen. Die elektrifche 
Tonerzeugung bringt eine Reihe von Vorteilen mit Gch, die man bisher bei den anderen Sy
fiemen doch vermifIen mußte. Man kann nunmehr den Klavierton nach Anfchlagen der Tafl:e 
in fafi unverminderter IntenGtät nahezu eine Minute lang fefihalten, ja noch mehr: eine Schwell
vorrichtung geJ1attet es, den bereits erklungenen Ton quasi "zurückzuholen" und zu verfiär
ken, fo daß er wie mit Orgelgewalt erbrauJ1. Damit nähert Gch der neue Flügel dem Har
monium, und zwifchen beiden befiehen in der Tat fo weitgehende Khnlichkeiten, daß man 
den Flügel geradezu in ein Harmonium verwandeln kann. Ein zweiter Dämpfer ermöglicht 
die Verwandlung des Flügels in ein Spinett. - Eine Auswechflung der Kondenfatoren gefiattet 
es, den Klangcharakter anderer Klavierfyfieme nachzuahmen. Damit ifi durch das neugefchaf
fene "Einheits-SyJ1em" die Individualität der verfchiedentlichen Klavierfabrikate beeinträchtigt. 
Denn diefes ein e Infirument vereinigt in Geh alle anderen. Eine Hebelvorrichtung fchaltet 
außerdem nach Belieben Radio oder Grammophon ein, und in diefer Kombination mögen 
noch mancherlei Vorzüge z. B. in pädagogifcher HinGcht, wenn der Schüler den Klavierpart 
eines Orchefierkonzertes zum Radiovortrag mitfpielt, zutage treten. Ein abfchließendes Urteil 
über diefes WunderinJ1rument wäre verfrüht. Jedoch darf trotz künfilerifcher Bedenken gegen
über der merklich geringeren Modulationsfähigkeit namentlich des Diskantes und der glashellen 
Tonfärbung ohne eine ungehemmte Subjektivität des Ausdrucks das wirtfchaftliche Moment nicht 
außer acht gelafIen werden, da der Gefamtpreis nur etwa 2700 Mark betragen wird. Ob da
mit der alte Flügel refilos vom Klaviermarkt verdrängt wird? Es bleibt abzuwarten, ifi 
aber zumindefi doch recht zweifelhaft. Dr. F. St. 
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Randgloffen zum MufIkleben. 
Von Dr. F r i t z S t e g e. 

"Ve r g n ü gun g s m u f i k". Es ifi ein of~enfichtlich~r Trugfchluß, :,enn man. aus der Ver
breitung eines Gegenfiandes auf die Notwen~lgkeit fchheßen wollte, dlefem ~bJekt ohne Be
rückfidltigung feiner Qualität A~fmerkf.~m~elt und Anerkenn~n? zu. zollen. NI~t der "Maffe.n~ 
verbrauch" einer Ware ifi entfcheldend fur Ihren Wert, und die m emem Volkskorper nachweiS 
baren Reiz- und Giftfioffe werden dadurch nicht legitimiert, daß fie in ungeheuren Mengen v~r
breitet werden. Ähnlich verhält es fich mit der Unterhaltungsmufik, die in meifi minderwerug
fier Aufmachung ein fchmarotzerhaftes Dafein führt, ohne damit jedoch den Beweis ihrer Le
bensnotwendigkeit zu erbringen. Der ernfihafte Kritiker. wird fie~s abfe~t~ flehen, .:,e~n es fich 
darum handeln follte, aus diefen Erfcheinungen die Pfhcht zu emer krltlfchen Wurdlgung der 
Jazzmufik abzuleiten, und die ablehnende Haltung der Kunfikritik gegenüber di~fer ~uchm~~k 
fpricht ein treffenderes Urteil, als es das gefchriebene Wort felbfi vermag. Es ware mcht n~tlg 
gewefen, auf diefe Selbfiverfiändlichkeiten einzugehen, wenn ein gewiffer Hanns Gutman es mcht 
vorgezogen hätte, in "Der Vorfioß" (Berlin Nr. 30 ) eine etwas anders geartete Anficht zu 
äußern. Er vertraut da u. a. folgende Bekenntniffe dem Papier an: "Es ifl: ein Verbrauch ohne
gleichen, eine ungeheure Nachfrage, eine unge, hnte Möglichkeit, viel Geld zu verdienen, wenn 
ein Schlagerkomponifi die jeweils modifche Stimmung trifft; Taufende von Mufikern leben von 
diefer Mufik (wenn auch durch die Mechanifierung täglich die Zahl derer wächfl:, die nicht mehr 
von ihr leben können); Millionen von Schallplatten werden mit ihr befpielt, der Rundfunk wid
met ihr notgedrungen einen nicht geringen Teil feiner Programme - und da follte der Kritiker 
abfeits flehen und eine Mufik für Hekuba erklären, die für die Mehrzahl aller Menfchen die 
einzige ifi, von der fie überhaupt je zu hören bekommen? Es wäre ein verdammenswerter und 
durch nichts begründeter Hochmut. Aber die meiiten meiner verehrten Kollegen kranken an die
fern Hochmut, an diefer Unfähigkeit oder Unwilligkeit, den Standpunkt zu wechfeln ... " 

Wer dem immerhin idealen Moment der kunfikritifchen Tätigkeit kein anderes Argument ent
gegenzuhalten vermag als die wirtfchaftliche Seite der Schlagerproduktion mit ihrer Auslicht, 
"viel Geld zu verdienen", wer's G'fchäftchen für die Haupttriebfeder des Kunfl:lebens anzufehen 
fcheint, der kann leicht in die Lage kommen, aus materialifiifchem Hochmut heraus die ideali
fiifche Gefinnung kritifcher Kollegen zu verdichtigen. Aber der Verfaffer beruft lich in vorlie
gendem Auffatz auf den famofen Herrn H. H. Stuckenfchmidt. In der Tat - das erklärt 
alles ..... . 

* .. * 
S ch u I f e fi e mit J a z z m u f i k. Die neuefie Errungenfchaft unferes Zeitalters lind "Schü

ler-Jazzbands" und "Schüler-Refrainfänger". "Wo gibt es noch eine Schule, die nicht eine 
eigene, von Schülern gebildete Jazzband hat?" fragt fiolz eine Berliner Zeitung im Hinblick auf 
das Auftreten einer folchen Kapelle in der "Bismarck-Realfchule". Bei einem Sommerfefi der 
Berliner "Schliemann-Schule" gab es fogar zwei Schüler-Jazzkapellen nebfi einem Preistanzen 
der Schüler, wobei Lehrer und Eltern als Preisrichter fungierten. 

Wir fragen: lfi dies das Refultat der "Reichsfchulmufikwochen" und ähnlicher Schulmulik
kongreffe, in denen eine kiinmerifche Reform des Schulmulikwefens angeflrebt werden foll? 
Sind diefe Vorgänge nicht ein geradezu klägliches Ergebnis des völlig verfagenden Schul
mufikunterrichtes? Liegt es im Intereffe der Schule, die Kinder mit den unfäglich albernen 
und zweideutigen Schlagertexten vertraut zu machen? Ifl: die Schule dazu da, den Kindern das 
Gift der Schlagerfeuche einzuimpfen? Aber wir dürfen uns über nichts mehr wundern, feit 
inS ch u I m u f i k b ü ch ern der J a z z a~ u s d rück I i eh fan k t ion i e rt wird und die 
pädagogifche Gewiffenlofigkeit foweit geht, daß der Jazz fogar in der neuefien Auflage des 
bekannten Schulmulikbuches von Herrmann und Wagner vertreten ifi. Und Mufikdirektor 
Willy Herrmann, der mitverantwortliche Herausgeber diefes Buches, hätte die Pflicht, derartigen ... 
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Jazzbefhebungen an der Schule keinerlei Vorfchub zu leiften. Das wäre klüger von ihm ge
wefen, anftatt /ich in der Offentlichkeit darüber zu beklagen, daß feine modernen Beftrebungen 
nicht genügend Achtung gefunden haben. 

* * 
Pa u I Hin dem i t h s "E r f 0 I g e" in L 0 n don. Im Gegenfatz zu gar manchen mehr 

oder minder ftarken Erfolgen, die Hin dem i t h in Deutfchland errang, fteht die mehr oder 
minder fchroffe Ablehnung, die Hindemiths Werke in L 0 n don erfahren. Als eine Frank
furter Pianiftin das Erfte Klavierkonzert von Hindemith unter der Leitung von Sir Henry 
Wood zur Aufführung brachte, fchrieben die "Times", daß diefe MuGk das Ge f ü h I der 
U n ruh e und Nut z I 0 f i g k e i t widerfpiegele, welches keinem Befucher Deutfchlands in 
den letzten Jahren entgangen fein könne. Diefes Urteil der "Times" ift in der Tat fehr be
zeichnend. Denn es befagt, daß Deutfchlands politifche Lage keine ruhige Entwicklungsmög
lichkeit zuließe. Schlimmer noch war der Eindruck von Hindemiths Lehrftück "Wir bauen 
eine Stadt", das zum Teil in das moderne deutfche SchulmuGkbuch von Herrmann und Wagner 
aufgenommen wurde. Die "Times" wiiTen über die Entftehung diefes Spieles zu berichten, daß 
Hindemith einft einen Kindergarten auffuchte und die Kinder fragte, ob er ihnen etwas vor
fpielen folIe. "Was er ihnen vorfpielte, gefiel ihnen mehr oder weniger, und er machte daraus 
ein kleines mu/ikalifches Spiel über "Wir bauen eine Stadt", wozu die Kinder all ihre Spiel
fachen und Einfälle beifteuerten. Das war fehr hübfch von Hindemith, und was er damals tat, 
muß ein guter Spaß fowohl für ihn als für die Kinder gewefen fein. Sein Fehler war, daß 
er dann eine des Augenblicksreizes entkleidete FaiTung feiner Improvifation veröffentlichte, und 
der Fehler der "Internationalen Gefellfchaft" war, daß Ge die kleine Arbeit als eine Sache von 
internationaler Wichtigkeit behandelte, indem Ge ihr einen hervorragenden Platz bei ihrem Fefte 
gab. Denn fobald das Stück in die Offentlichkeit gebracht wird, ergibt /ich fofort, daß irgend 
ein erfahrener Schullehrer mit einer kleinen MuGkbegabung die Sache nicht fchlechter gemacht 
haben würde." 

* * 
Neu e eIe k tri f ch eIn ft rum e n t e. In den letzten Tagen führte die Firma Bechftein 

zum erften Male den neuen elektrifchen Bechftein-Nernft-Flügel vor. Ein Seitenftück zu die
fern Inftrument fcheint aber bereits nach den "Hamburger Technifchen Nachrichten" die Firma 
des Pianofabrikanten Schönfelder nach der Erfindung von Albert Hiller hergeftellt zu haben, 
wobei es /ich ebenfalls um die Umwandlung mechanifcher Schwingungen in elektrifche han
delt. Es gibt auch eIe k tri f ch e Gei gen. Als Urheber diefer Idee gilt der ruffifche In
genieur Iwan Makkonin. Der Steg der Geige wird mit einer elektrifchen Schalldofe ver fehen, 
um übertragungen auf den Lautfprecher zu ermöglichen. Diefe Erfindung wurde fortgefetzt 
von Paul Bipos, der auf einem einzigen Geigentyp fämtliche Klangforten der Streichinftrumente 
vereinigt hat, wie die "Deutfche Inftrumentenbau-Zeitung" erfährt. Auch hier handelt es fich 
um eine ähnliche Übertragungsform wie bei der elektrifchen Geige Makkonins. 

Eigenartig ift die Erfindung des Berliner Ingenieurs Vierling, der einen "Tonwandel-Appa
rat" erfunden hat, mit deiTen Hilfe er fchlecht klingende Töne eines minderwertigen Inftru
me nt es filtriert und durch eine Reihe von Spulen, Kondenfatoren, Lampen und Mikrophone 
jagt, bis Ge einen idealen Klang angenommen haben. Die fchlechtefte Geige foll Gch dadurch 
in eine Stradivarius, das erbärmlichfte Klavier in einen fabrikneuen Meifterflügel verwandeln. 
Vielleicht gelingt es dem Erfinder, auf ähnliche Weife aus quetfchenden Knödeltenör.en eine 
Unzahl von Carufos in MaiTen zu fabrizieren. Dann brauchten wir um die Zukunft unferer 
Tonkunft wirklich und wahrhaftig nicht mehr bange zu fein . 

• 
Neu e Te n den z m u f i kin Ruß la n d. Zu den bereits verfchiedentlich mitgeteilten 

Proben bolfchewiftifcher Mu/ikbearbeitungen werden jetzt neue Einzelheiten bekannt. Die 
Oper "Aida" wurde den gegenwärtigen ZeitverhältniiTen angepaßt. Aus dem König wurde ein 
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VolkskommiiTar, aus Amonasro ein Börfenkönig, der deportiert wird, weil er beim ~erbotenen 
Devifenhandel erwifcht wurde. Der "Figaro" if1 ein Bolfchewik, der dem Grafen, femem Aus
beuter einen Streich fpielen will. Die Oper "Tosca" hat eine kommunif1ifche Tendenz er
halten' die Schöne Helena" ift nunmehr eine Propaganda für die Abrüf1ungsbef1rebungen .al
ler Llnder ;eworden. Konzertlieder erhalten zeitgemäße Texte wie "Heil dir, TraktorenwIrt
fchaft du haft den Pflug erfetzt". (1ft das weniger fchön als eine Kof1probe aus dem neu
zeitlichen Schulmufikbuch von Herrmann-Wagner: "Staubfauger lauft, Staubfauger fchnauft ... " 

von E. Katz?) 

Buntes Allerlei. 
Die Ge farn tau s f uhr der d e u t f ch e n M u f i kin ft rum e n t e ift im Monat Juni 

nach einer jetzt vorliegenden Statif1ik um rund fünfzig Prozent im Vergleich zu Juni 193 0 

zurückgegangen. Diefe Erfcheinung umfaßt alle Gattungen von N.1ufikerzeugern, darunter fo
gar die Sprechmafchinen, die einen kataf1rophalen Rückgang von zIrka 66 % erfahren haben. 

Wie I a n ge dar f man übe n? Diefe Frage wurde kürzlich vor eine~ Altonaer G.~ri~ht 
entfchieden. Nach deiTen AuffaiTung if1 im Haufe eine übungszeit von VIer Stunden tagltch 
geftattet, und zwar von 9.30 bis 11.30 vormittags und von 3.30 bis 5.30 nachmittags, ,,:,obei 
in den Nachmittagsftunden aber ein Dämpfer (Moderator) benutzt werden muß, der auf eigene 
Kof1en des übenden am Inf1rument anzubringen if1. 

Scherzando. 
P ein I i ch e S i t u a t ion ,e n im Leb eng roß erD i r i gen t e n. Der Konzert- und 

Opernbefucher, der einer großen Mulikaufführung unter Leitung berühmter Dirigenten beiwohnt, 
ahnt nicht, mit welchen perfönlichen Opfern die einwandfreie DarfteIlung eines Mufikf1ückes 
zeitweilig erkauft wird, wobei die Tücke irgend eines kleinen Zufalles eine mehr oder minder 
verhängnisvolle Rolle fpielt. Da hatte M a x Re ger eines Tages eine lange Sinfonie zu diri
gieren. Auf einmal fchlägt er ein fchnelles Tempo an. Das Adagio verwandelt fich geradezu 
in ein Allegro. "Im dritten Satz fchaugt mi der Konzertmeif1er an, als wollt' er fagen: .If1 
denn der Reger verruckt 'worden?" erzählte Reger dem ihm befreundeten Prof. Walter Petzet. 
"Und dann das Finale, wie der Deibel. Donnernder Applaus und - nix wie rau s! In 
den Kritiken haben fich die gelehrten Herrn überlegt, worum ich wohl diefe Zeitmaße ge
nommen hätt'. Den wahren Grund hat keiner g'funden. Der war: w eil i an K a f fee 
t run k e n hat t'!" 

Eine ähnliche peinliche Situation wird von dem bekannten englifchen Dirigenten Sir T h 0-

m a s B e e ch a m erzählt. Er hat die Angewohnheit, beim Dirigieren lebhaft mit den Beinen 
aufzuf1ampfen, wobei ihm auf dem Podium der Hofenträger riß. Entfetzt verfuchte er mit 
der linken Hand, das entfliehende Beinkleid zurückzuhalten und behielt die Hand krampfhaft 
in der Hofentafche. Auch dies war auf die Dauer nicht durchzuführen. Und fchließlich konnte 
er fich nur dadurch retten, daß er auf jede allzu lebendige Gebärde verzichtete und mit ge
fchloiTenen Beinen, "Hacken zufammen" die Haltung eines Militärrekruten einnahm. 

Der temperamentvolle Tos c a n i n i geriet über den Fehler eines Mufikers gelegentlich einer 
Orchef1erprobe derart in Wut, daß er dem Künf1ler mit dem Taktf10ck bewaffnet auf den Leib 
rückte. Der Angegriffene hielt zum Schutz den Violinbogen über den Kopf. Toscanini zer
brach den Bogen und verletzte den Mufiker am Auge. Ein Prozeß war die Folge. Aber die 
Klage wurde abgewiefen, weil der Sachverftändige der Meinung war, daß ein Dirigent durch 
die Fehler eines Orchef1ermufikers in der Tat aus der FaiTung gebracht werden könne. 

Als ein bekannter Kapellmeifter Wagners "T rif1an" dirigierte, wurde das Publikum zu Be
ginn des erften Aktes unruhig und brach in lautes Gelächter aus. Was war gefchehen? Von 
der letzten Aufführung war eine Soffitte aus der PoiTe "Die Reife um die Welt in achtzig 
Tagen" hängen geblieben. Und während aus der Höhe die Stimme des Seemannes erklang: 
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, ... oflwärts flreicht das Schiff. Frifch weht der Wind der Heimat zu ... ", las das Publi
kum gerade über Ifoldens Zelt: "Von Dover bis Calais erfler Klaffe I5 Shilling, zweiter Klaffe 
JO Shilling." - Das war wohl das edle und einzige Mal, daß Wagners "Triflan" und fein 
Dirigent einen Lacherfolg erzielten. 

On dit ... 
Es foll einen T e n 0 r gegeben haben, der weder eitel noch dumm war. 

einen K 0 II e gen, der die Leiflung des andern über feine geflellt hat. 
eine P r i m a don n a, die lich felbftlos für einen unbekannten Komponiflen eingefetzt hat. 
einen M ä zen, der den beglückten Künfller zu einer Gefellfchaft einlud, ohne ihn zum 
Mulizieren aufzufordern. 
einen Kom p 0 n i fl e n, der auch ohne "tieffle Erlebniffe" fchaffen konnte. 
einen Dir i gen t e n, der den Beifall nicht auf lich, fondern auf das Werk und feine 
Mitwirkenden bezog. 
einen G e fan g ver ein, der auf berühmte und teure Soliflen verzichtete und dafür auf 
allgemeinen Wunfch eine inflrumentale Kammermulik-Reihe und eine Singfchule einrichten 
mußte. 
ein Pub I i ku m, das ehrlich und gerecht war. 
einen Ban k i e r, der wegen der Mulik in die Oper ging. 
einen 0 per n dir e k tor, der zu einer Uraufführung, welcher die ganze Reichspreffe 
beiwohnte, den Taktflock an den zweiten Kapellmeifler abgab. 
einen K r i t i k e r, der lich noch nie geirrt hat. 
ell1en Ku I t u r dez ern e n t e n, der Volkskonzerte befucht hat. 
ell1en Kom m erz i e n rat, der nicht gefagt hat, daß Armut notwendig fei für das Genie. 
einen Be amt e n, der alle Kritik- und Vortragsangebote zurückgewiefen hat mit der 
Bemerkung: aus fozialen und fachlichen Gründen kämen dafür nur Berufsfländifche ohne 
fefle Stellung in Frage.-
einen S ch u I lei t e r, der bei Konferenzen den MuGklehrer an feiner rechtm Seite litzen 
ließ und auf fein Urteil über den Schüler gleichen Wert legte wie auf das des Mathe
matiklehrers. 
einen 0 r ga n i fl e n, der fein Improvilieren nicht höher flellte als alle Vor- und Naeh
fpiele von Bach bis Reger. 
einen M u f i k gel ehr t e n, der alle Wiffenfchaft dienend geringer fchätzte als ein 
Schubertlied. 
einen Pol i ti k e r, der nadl Plato's "Staat" die MuGk als wefentlichm und geflaltgeben
den Faktor der Gemeinfchaft erkannt hat. 
einen M u f i kai i e n h ä n die r, der flatt des verlangten teuren Kitfches einem überredend
überzeugend billige gute Mulik einpackte. 
einen M u f i k e r, der es gewagt hat, einem Laien zu bekennen: er habe das abfolute 
Gehör. T he 0 bai d u s Sag t man. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Walter B rau n fe I 5 : "PrinzefIin Brambilla" 

(16. September, Hannover). 
M. v. Schi 11 i n g 5: "Der Pfeifer tag" in neuer 

FafIung (Linden-Oper, Berlin, 12. Sept.). 
Valentino F i 0 r a v a n t i: "Die Dorffängerin

nen" in neuer Bearbeitung von Arthur Haelssig 
(Erfurt, 3. Sept.). 

Konzertwerke: 

Claus CI a u b e ,r g: "Schmiedehämmer", Gefang 
für Tenor und Orchdl:er (Baden-Baden). 

R. C. v. Go Ir r iss e n : "Unferen deutfchen Brü
dern", Hymnos für Orgel (Kufflein, Helden
orgel, gefpielt vom Komponifl:en). 

Richard W e t z : "Gethfemane" op. 5 I, 3 f. Org. 
(Mühlhaufen, Th., anläßlich eines R. W ctz
Abends der Organiitin Fr. Mickel-Suck). 

< 
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Walter Rau: Drei Gefänge für Alt und Streich
quartett nach Worten von Wilhclm Raabe 
(Leipziger Rundfunk, 7. Sept.), geifHicher Zwie
gefang für Sopran, Bariton und Orgel (Bautzen, 
Domorganiil: Horft Schneider). 

Artur Lau g s : "Engelsgefang" für 4ftimm. gern. 
Chor und Orgel (Hagen i. W.). 

Robert Her n r i e d: "Konzert im alten Stil für 
Violine allein", Werk 37 (Herma Studeny Im 
Bayer. Rundfunk, München, I2. Sept.). 

Ernft von Wo I zog e n : Violinkonzert mit Or
chefter (Herma Studeny im Bayer. Rundfunk, 
München, 28. Sept.). 

Auguft S ch a r r er: Streichquartett me-moll 
op. 57 (Studeny-Quartett). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

E. N. v. Re z nie e k: "Der Gondoliere des Do
gen" und 

Franeo C a s a v 0 la : "Der Bucklige des Kalifen" 
(Landestheater Stuttgart). 

Herbert W i n d t : "Andromaehe" (Berliner Staats
oper). 

D r i g 0: "Die Mil\ionen des Harlekin", Ballett 
(mit neuer Handlung von H. J. Füdl:enau). -
(Karlsruhe. ) 

Kurt W c i 11: "Die Bürgfchaft", Oper (Leipzig). 
Zoltan K 0 d a I y : ,Die Abenteuer des Hary Ja

nos", ein Opernlingfpiel (Köln). 
Hans P fit z n er: "Das Herz" (Münchener und 

Berliner Staatsoper, 12. Nov. 193 1). 

Franz S ch re k er: "Smee" nach emer Novelle 
von de Cofter. 

Eugen d' Alb er t: "Ms. Wu", Oper in drei 
Akten. 

Paul G ra e n er: "Friedemann Bach", Mulikdra
ma nach dem gleichnamigen Roman von C. 
Brachvogel (Städtifche Oper, Berlin, Okt. 193 1). 

H. W. von Wal t e r s hau f e n: "Die Gräfin 
von Tolofa", eine mulikalifche Komödie. 

Georg Voll e r t h u n : "Der Freikorporal" (Stadt
theater Hannover). 

Max E t tin ger: "Dolores", Oper. 
Robert He ger: "Bettler Namenlos" (Staatsthea

ter München). 
Alban B erg: "Lulu" nach dem gleichnamigen 

Werk von Wedekind. 
Darius Mi I hau d: "Maximilian und Juarez" 

nach dem gleichnamigen Schaufpiel von Franz 
Werfe! (Große Oper, Paris). 

S. Pro k 0 f i e f f: "Spieler", Oper nach dem 
gleichnamigen Roman von Doftojewski. 

Manfred Gur li t t: "Nana" nach dem gleich
namigen Roman von Zola. 

Jaroslaw Kr i ck a: "Spuk im Schloß" nach der 
gleichnamigen Erzählung von Oscar Wilde. 

W a g n e r - R e gen y: "Die Fabe! vom feligen 
Schlächtermeiil:er", ein Volksil:ück. 

Ernil: Vi e b i g: "Das gelobte Land", Oper. 
Richard Hag e man n: "Tragödie von Arezzo" 
Anton Be er - Wal b run n: "Sturm", Märchen-

oper nach Shakef peare. 
Hans Joachim Mo f er: "Der Reifekamerad" eme 

Schuloper. 
Wolfgang Ja c 0 b y: "Jobliade", eine Schuloper. 
Heinz T h i e f f e n: "Film am Sonnenhüge!", 

Oper. 
Konzertwerke : 

Franz tL i f z t: "Rumänifche Rhapfodie", entdeckt 
von Dr.Octavian Beu im Weimarer Lifzt-Ardliv 
(Bukareil:, Anfang Oktobelf). 

Reinhold 1. Be ck: Kantate (Text nach Worten 
des Pfalters). Für Sopranfolo, Männerchor, 
Blechbläfer, Pauken und Orgel. Werk 59 (durch 
Fritz Ramminger, AuITig-Turn). 

R. C. v. Gor iss e n : "Evangelifche Feil:kantate" 
op. 6 und "Vorfpruch" op. 7 (Goßnitz, Anfang 
Oktober). 

Hermann W u n f ch : Südpolkantate f. Soli, Chor 
und Orchefter (KalTe!, 7. Dezember). 

Max T rap p: Dive,rtimento für Kammer-Orche
!ler (6. Oktober 1931 in Chemnitz). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
DIE UNIVERSITKTSSTADT 

GaTTINGEN UND DIE HKNDEL
BEWEGUNG. 

(G ö t,t i n ger M u f i k f e!l 1 9 3 1 !) 

Von Wer n e r Pro m n i t z, Göttingen. 

Die für diefes Jahr geplanten Händelfe!lfpicle 
mußten aus Mangel an Mitteln ausfallen. In An
betracht der fchlechten Zeiten war es nun doppelt 
Zu begrüßen, daß am 4. und 5 . Juli diefes Jahres 

als Erfatz für die auf näch!len Sommer verfchobc
nen Opernfe!lfpiele anläßlich der 25iährigen Jubel
feier des Akademifchen Orche!lers zufammen mit 
der Göttinger Händelgefellfchaft ein kleines Mu
likfeil: veran!laltet werden konnte. 

Der Feil:vortrag, den der Direktor der !laat
lüchen Akademie für Kirchen- und Schulmuiik, 
Prof. D. Dr. H. J. Mo f er, in der Aula der Uni
verutät über das Thema "Händels Muuk in un
ferer Zeit" hielt, bildete durdl die feinunnigen 
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und von großen mulikwilfenfchaftlichen Kennt· 
nilfen durchdrungenen Ausführungen des Gelehr
ten einen würdigen Auftakt des Mulikfell:es. 

Darauf folgte die Hauptfell:veranll:altung im 
Stadtparkfaal, in deren Rahmen das Akademifche 
Orchell:er bei der Gell:altung der Werke unter der 
reich nuancierten und mitreißenden Zeichengebung 
feines Dirigenten Prof. Dr. W. Stechow, feinen 
großen Tag hatte. Die fchön gewählte Vortrags
folge enthielt Händels Concerto grosso, D-dur; 
das B-dur-Konzert für Cembalo und Orchell:er von 
Johann Chrill:ian Bach; Johann Seball:ian Bachs 
C-dur-Konzert für zwei Cembali und Sreichorche
Il:er. Dr. Ernll: W 0 I f f (Berlin) meill:erte den 
Cembalo-Part. Bei dem Doppelkonzert wirkte 
Organill: Ludwig D vor man n (Göttingen) mit. 
Beide Solill:en wußten aus ihren Inll:rumenten 
(S ch r a m m - M ä n die r, München und Neu
per t, Nürnberg) die intimll:en Klangreize der Ba
rockmulik hervorzuzaubern. Den Abfchluß bil
dete Bachs B-dur-Suite für Streichorchell:er, zwei 
Oboen, 3 Trompeten und Pauken. Kammermuli
ker T ä u b i g (Leipzig) verfah den fchwierigen 
Part der Bachtrompete mit größter AnpalTungs
fähigkeit. 

In feltener Vollendung verliefen auch die köll:
lichen Darbietungen im Morgenkonzert . in der 
Univerlitätsaula, wo ILena von Hip p e I - C h e
rn i n - Pe t i t, Berlin (Violoncello), Hans Jürgen 
Wal t e r, Stuttga;rt (Flöte) und Dr. V. E. Wo I f f 
ihre bell:en folill:ifchen Fähigkeiten herausll:elIten 
und fomit einen auserlefenen Genuß boten. Die 
Konzertfolge wurde mit Händels Sonate e-moll 
für Flöte und Cembalo eröffnet. Daran fchloß lich 
Henry Eccles Sonate g-moll für Cello und Cem
balo, Bachs Pa:rtita B-dur für Cembalofolo und 
zuletzt als Ausklang C. M. v. Webers g-moll-Trio 
für Klavier, Flöte und Cello, an. Alle Solill:en 
fowie Dirigent und Orchell:er wurden von dem 
auserwählten Publikum in obigen Veranll:altungen 
enthulialhfch gefeiert und die Univerlitätsll:adt 
Göttingen legte damit wieder einmal ein glühen
des Bekenntnis zu Händel, Bach und der gefamten 
Händelbewegung ab. 

M ü N C H E N E R R ICH. S T RAU S S -

UND HA N S P FIT Z NE R - WO C H E. 

Von Dr. Wilhelm Zentne,r-München. 

Wie im vergangenen Jahre hat man auch 
diesmal den Opernfefifpielen, die überlieferungs
gemäß Mozart und Richard Wagner vorbehal
ten bleiben, die Erweiterungscoda einer Richard 
S t rau ß - und Hans P fit z n e r w 0 ch e ange
hängt. Leider fiel diefe allzu ausfchnittartig aus, 

indem man lediglich "R 0 f e n k a val i e r" und 
"P ale Il: r i n a", obwohl auch die übrigen Haupt
werke der beiden Meill:er im dauernden Repertoirc
belitz der Münchener Oper Il:ehen, aus dem Natio
naltheater ins Prinzregententheater verfetzte. Diefe 
Verpflanzung wirkt vor allem auf den "Rofen
kavalier" nicht fonderlich günll:ig. Mag man lieh 
auch mit dem in dicfem Falle nicht fonderlich 
zweckentf prechenden verdeckten Orchell:er abfin
den, dem feinen Parlandoll:il, der auf weite Strek
ken die Komödie durchzieht, wird das große und 
etwas kalte Haus am Prinzregentenplatz unter 
allen Umll:änden feindlich. Das ill: fchade, denn 
gerade zwei fo erlefene ,Leill:ungen, die Zierden un
fe,res Rofenkavalier-Enfembles bilden, die zart
innige MarfchaIIin von Felicie H ü n i - M i h a s -
c e k und der bis in die feinll:e Dialektnuance le
bensechte Ochs von Lerchenau Berthold S t er n
ecks werden fo um letzte, fublimiertefte Wir
kungsmöglichkeiten gebracht. Die mulikalifche Lei
tung des aus Bayreuth zurückgekehrten Karl E I
m end 0 r f f zeichnete lich durch ihre natürliche 
Frifche, aber auch durch fehr fubtile Deutung der 
reflektierenden Partien aus. - Pfitzners "Pale
Il:rina" hat im Sommer 1917 im Prinzregenten
theater feine Uraufführung erlebt. Seitdem ilt die 
mulikalifche Legende nicht mehr vom Spielplan 
verfchwunden; München ilt demnach die einzige 
Oper, die diefe Schöpfung (wie auch fämtliche übri
gen Werke des Meill:ers) zum ewigen Vorrat ihres 
Spielplans zählt. Keine andere Stadt hat aber auch 
den Vorzug, den Dichterkomponill:en felbft am 
Pulte zu fehen, häufiger genolfen. Keiner vermag 
das Außerordentliche des Werkes, das keineswegs 
mit den bequemen Gefetzen landläufiger Aefthetik 
zu melTen ift, überzeugender zu deuten als Pfitz
ner felbft. Welch ein vorwärtsdrängender Fluß in 
dem fonft gewöhnlich zu breit genommenen erften 
Aufzuge, wieviel Farbigkeit und quellendes Leben 
im zweiten, welch tiefinnerfte Befeelung im letzten! 
Dazu noch von der Bühne her die entfcheidende 
Unterftützung durch den fängerlieh wie dadl:elle
rifch gleich vollendeten Paleltrina von Fritz 
Kr a u ß, die Stimmpracht H. H. Ni f f e ns als 
Borromeo und die wehmütige Poelie des Ighino, 
der in Marta S ch e 11 e n b erg eine anmutige 
Geltalterin gefunden hat! Was den Befuch an
langt, mußte "Paleltrina" freilich dem "Rofenkava
lier" den Vortritt lalTen. Ein ausverkauftes Haus 
wie der letztere fah er nicht. Nicht alle vermögen 
heute zu Höhen zu fteigen, um die der Atem de,r 
Transcendenz wittert. Pfitzners Legende ill: wohl 
von jener Größe, die niemals die Maffen locken 
wird. Umfo anerkennenswerter, daß lie die Lei
tung immer wieder aufs Fell:fpielprogramm fetzt! 

Auch im Konzertfaal kamen beide Meifter zu 
Gehör. Richard S t rau ß dirigierte an der Spitze 

... 
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des Staatsorchefters ein Ereignis, das den 
Odeonsfaal bis auf den letzten Platz gefüllt hatte 
- feine "Alpenlinfonie", die bis an die Grenze 
des in der Mulik Darfiellbaren geht, mit äußerfl:er 
Sparfamkeit in der Ge/hk, aber großartigem Auf
bau. Die ungemeine Spannweite feiner Schaffens
kraft kam dann in der Gegenfätzlichkeit des nun 
folgenden Werkes, der Orchefierfuite aus Molieres 
"Bürger als Edelmann" zum Bewußtfein, deren be
zaubernde Anmut nach der hypertrophifchen AI
penlinfonie unfäglich entzückte. Den Befchluß 
machten "Till Eulenfpiegels lufiige Streiche", die 
ich feiten fo humorfprühend, fo wundervoll herz
lich, fo unvcrfälfcht füddeutfch gehört habe wie 
unte.r Strauß. - Hans P fit z ne r hatte lich zu 
einem Liederabend aus eigenem Schaffen mit dem 
beliebten einheimifchen Tenor Julius Pa t z a k 
vereinigt, der ein eminent mulikalifcher Sänger ifi, 
ohne jedoch im Ausdruck in die letzten Tiefen 
der Pfitzner'fchen Lyrik niederfieigen zu k5nnen. 
An einem weiteren Abend fpielte Pfitzner mit den 
Herren S z an t 0 und Dis eie z fein Trio op. 8, 
während lich das Szanto-Quartett für Streichquar
tett in cis-moll, opus 36, einfetzte. Eine große 
Entwicklungspaufe ifi zwifchen beide Schöpfungen 
gebreitet, die lich aber im entfcheidenfien Punkte 
gleichen, nämlich daß lie unmittelbarfier und ech
teiler Ausdruck des Inneren lind, Göttergefchenke 
der Infpiration das eine wie das andere, ob nun 
fiürmifches Jugendfehnen oder gefammelte Man
neskraft aus ihnen tönte! 

OSTSEEWOCHE 193I. 

Von Univ.-Prof. Dr. Wo I f g a n g Goi t her, 
RofiocX. 

Im Rahmen der 0 fi fee w 0 ch e brachte das 
R 0 fi 0 ck e r S t a d t t h e a t e r zwei reizende 
Neuheiten, zwei komifche Operneinakter, Pifiors 
"Alchimifi" und Wilhelm Kempffs "König Midas". 
C. Fr. P i fi 0 r, Mitglied des fiädtifchen Orchefiers, 
trat fchon wiederholt als erfolgreicher Komponifi 
hervor. Diesmal gelang ihm mit Hans Curfch
manns Dichtung ein befonders glücklicher Wurf. 
Ein fahrender Schüler entführt als Alchimiil ver
kleidet einem alten Geizhals, dem ein tölpifcher 
Diener zur Seite fieht, fein hübfches Mündel. Die 
vier Geilalten lind in ihrem Tun und Treiben 
mulikalifch fehr gut gezeichnet, ILieder und mehr
ilimmige Sätze der Handlung gefchickt einver
woben. Die thematifche und melodifche Erfindung 
iil reich, die Stimmführung und Infirumentierung 
beruht auf vollkommener Behel'rfchung der orche
firalen Ausdrucksmittel. W i I hel m K e m p f f 
vertonte ein Singfpiel Wielands: Pan mit feinen 
Faunen und Apollo mit den Mufen fingen vor 

Midas um den Preis. Der König reicht dem Pan 
den Kranz und wird dafür von Apollo mit Efels
ohren ausgeilattet. Die Hoheit göttlicher Schöne 
und der triebhafte Naturalismus find klanglich 
gegen einander mit Blech, Saxofon, Klappern, 
Knarren und Flöten, Harfen, Streichern atonal 
und tonal ausgefpielt, der banaulifche Kunilrichter, 
der lich für unfehlbar hält, wirkt in feiner Ah
nungsloligkeit erheiternd. Die mulikalifche Unter
malung trifft mit echtem Humor Gegenwartsrich
tungen. Das fein ausgearbeitete Tonbuch iil dem 
unbefangenen Hörer durchaus verfiändlich, dem 
Kenner durch die inilrumentale Kleinkunfi genuß
reich. Die zwei Einakter palTen fehr gut zu
einander und bieten eine Bereicherung der fpär
lichen deutfchen komifchen Opern von wirklichem 
Gehalt und Kunfiwert. Sie wurden mit lebhaftem 
Beifall aufgenommen und können allen Bühnen 
aufs wärmfie empfohlen werden. Die Wiedergabe 
unter den Kapellmeifiern Kar! R e i f e und Adolf 
Wach, unter der Spielleitung von Dr. An d r e a s 
mit vorzüglicher Befetzung aller Rollen legte ein 
glänzendes Zeugnis für die Leifiungsfähigkeit der 
Rofiocker Bühne ab. Mit Recht hob Kempff in 
einer Dankrede an die Mitwirkenden hervor, daß 
wahre deutfche Kunfi nur noch an Theatern, die 
von fo gutem Geiile wie das Roilocker befeelt 
lind, zu finden fei, daß hier mit kleinen Mitteln 
Außerordentliches geleifiet werde! Neben den 
Komponiden Kempff wurde der Pianiil im Sym
foniekonzert, wo er Beethoven fpielte, hoch gefeiert. 
Eine durch das Gafifpiel von Anny Hel m (Brünn
hilde) und die Orcheilerleitung von Max von 
Schi II in g s ausgezeichnete Walküre beilätigte 
aufs neue den alten Ruhm der Rofiocker Wagner
Aufführungen, die fiilifiifch einen ungewöhnlichen 
Hochfiand -behaupten. Die Ofifeewoche war ein 
verheißungsvoller Beginn der neuen Spielzeit, die 
der Zeitnot zum Trotz die Hochziele deutfcher 
Art und Kunll: nach wie vor mit ernftem Ver
ftändnis anltrebt. 

SALZBURGER FESTSPIELE 1931. 

(23. Juli bis 30. Auguil.) 

Von Dr. R 0 la n d Te n f ch e r t, Salzburg. 

Man kann nicht behaupten, daß die Vorausfet
zungen für die heurige Fefifpielfaifon günfiige wa
ren, trotz Mozartjahr. Die wirtfchaftliche Lage 
und in Verbindung damit die Ausreifebeilimmun
gen im Deutfchen Reich haben den Zufirom von 
Deutfchen fehr herabgefetzt. Erilaunlicherweife hat 
{ich diefer Entfall aber nur in den erfien zwei 
Wochen fühlbaJr gemacht. Später bot {ich wieder 
das gewohnte, nationenbunte Bild und, wenn die 
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Sonne nicht in der Regie des Himmels fo Itief
mütterlich bedacht worden wäre, könnte man von 
einem allfeits befriedigenden Erfolg fprechen. 

KünltIerifch bot /ich mancherlei, was den ge
wohnten Feltfpieldurchfchnitt weit überragte. Dies 
lag vielfach an de,r ausgiebigeren Heranziehung 
Bruno Wal t e r's, der zum Teil auch Aufgaben 
zu übernehmen hatte, welche urfprünglich dem be
reits fchwer erkrankten und inzwifchen leider ver
Itorbenen Franz S ch alk zugedacht waren. Das 
Ausbleiben diefes mit den Feltfpielen fo eng ver
bundenen Dirigenten fühlte man allerdings befon
ders fchmerzlich bei der Aufführung des "Fidelio". 
Wer diefes Werk in den letzten Jahren unter 
Schalk gehört hatte, dem ließ die Interpretation 
durch Clemens K rau ß empfindlich innere An
teilnahme, innere Glut vermilfen. Bruno Wal
te r bot eine fehr interelfante Aufführung der 
"Zaubedlöte", die durch die lebendige, aber kei
neswegs "laute" Regie Karlheinz Martin's noch 
wefentlich gewann. Das Mu/ikalifche war ganz 
auf den Grundzug des Ern!l:es feItgelegt. Die Pa
pageno-Atmofphäre war deutlich in diefem Sinne 
gemildert. Die Dialoge zeigten eine wohltuende 
fchaufpielerifche Durchdringung. Ein ungemein 
packender Höhepunkt der "Gefang der Gehar
nifchten". Hans F i d e f f e rein gefanglich vor
züglicher und dar!l:ellerifch ver!l:ändnisvoller Ta
mino, Lotte S ch ö n e eine Pa mi na mit tragifch 
überzeugenden Akzenten. Neu und auffallend in
telligent Jofef Man 0 war d a als Sprecher. Den 
Höhepunkt der Opernaufführungen bildete aber 
entfchieden der Gluck'fche "Orpbeus" mit Sigrid 
o n e gin und Maria M ü I l:e runter Bruno 
Wal te r, fo zwar, daß das durchaus nicht publi
kum"werbende" Werk die !l:ärk!l:e Anziehung aus
übte. Mu/ikalifch kann man die Aufführung wohl 
unübertrefflich nennen. Die Tanl'Jregie der Mar
garete Wa I I man n hat, obwohl durchaus ver
dienltlich, vielleicht etwas zu viel des Guten ge
tan. Die Chorlei!l:ungen waren hervorragend. 
(Wiener Staatsoper.) An der "Cosi fan tutte" 
unter Clemens Kr au ß war der be!l:e Teil die 
entzückende Szenerie ILudwig Sie ver t's, die die 
Zartheit von Mozarts Orche!l:erfa;rben ins Optifche 
zu übertragen bemüht i!l:. Bei der "Entführung" 
(Leitung Robert He ger) war Emanuel Li It ein 
in jeder Hin/icht "beherrfchender" Osmin, Lotte 
S ch ö n e ein temperamentvolles !l:immfchönes 
Blondchen. In den übrigen Aufführungen der 
Wiener Staatsoper ("Don Juan", "Figaro", "Ro
fenkavalier") hat /ich gegen die Vorjahre nichts 
wefentlich geändert. Einen fehr anfprechenden 
Opernauftakt bot ein Mailänder Enfemble unter 
Arturo Lu c 0 n. Die Stagione entwickelte ein 
ebenfo temperamentvolles wie fein ausgefeiltes 
EnfemblefpieI. Dazu kamen in Rolfinis "Barbier" 

und Donizettis "Don Pasquale" noch einige edt
klalfige Sololei!l:ungen (Mariano S tab i I e: Fi
garo und Malatesta; Fernando Au tor i: Ba/ilio 
und Don Pasquale). Nicht auf der gleichen Höhe 
hielt /ich eine Aufführung von Cimarofas "Heim
licher Ehe". 

Ein gewichtiges Wort hatte bei den Feltfpielen 
Jofeph Me ß n e r mit feinen fünf Domkonzerten 
mitzureden. Aufgaben wie Beethovens "Missa so
lemnis", Bruckners Bläfermelfe in e-moll, erfolg
reich gelölt, zeigen, daß der Führer feinen Dom
chor auf fchöne Höhe gebracht hat. Von Mozart 
hörte man den "Davidde penitente" und das Re
quiem. Schließlich verfuchte man /ich noch mit 
Glück an der Mozartfchen Bearbeitung von Hän
dels "Melfias". Die Wahl der Soli!l:en befriedigte, 
bef onders ta ten /ich Gabrielli R i t t e r - C i -
am p i, Maria Ger hart und Jofef Man 0 -

war da hervor. Die Aufführung von Mozal'ts 
c-moll-Melfe unter Dr. Bernhard Pa um gar t
ne r in St. Peter zählt bereits zum Itändigen Pro
gramm der Feltfpiele. 

In die 10 Orche!l:erkonzerte teilten /ich die 
Wien er Philharmoniker (8 Veranltaltungen) mit 
den Budape!l:e,r Philharmonikern, ferner als Diri
genten Bruno Walter (4), Clemens Krauß (2), 
Ern!l: v. D 0 h n a n y i (2), Thomas Be e ch a m 
und Robert He ger (je I). Stärk!l:e Eindrücke 
vermittelten ein Mozartabend, Mahlers "Lied von 
der Erde" und Bruckners "Fünfte" unter Bruno 
Walter. Ern!l: v. Dohnanyi mu/izierte mit feinen 
Ungarn fehr ambitioniert. Befonders die I. Brahms
Sinfonie gelang fehr klar. Clemens Krauß zeigte 
/ich bei einer Haydn-Sinfonie innerlich wenig be
teiligt. Schön brachte er eine Neuheit von Franz 
Schmidt "Variationen über ein Hufarenlied" (ge
diegene, gekonnte Arbeit) und die Suite "Bürger 
als Edelmann" von Rich. Strauß zur Wirkung. 
Viel Beifall errang ihm ein Johann Strauß-Kon
zert. Als interelfante Dirigentenerfcheinung erwies 
/ich der Engländer Thomas Beecham. Robert He
ger fand /ich bereit ein Mozartkonzert an!l:elIe 
Flfanz Schalks zu übernehmen. 

Die gewohnten Serenaden unter Bernh. P a u m
gar t n e r konnten nur zum geringen Teil im 
Freien (im Hofe der fiir!l:erzbifchöfIichen Re/idenz) 
abgehalten werden. Ungünltige Witterung machte 
ein Verlegen in den Carabinierifaal notwendig. 
Neu waren dabei Darbietungen von a cappelIa
Werken durch den ausgezeichnet gefchulten Chor 
der Wiener Staatsoper. Auch hat Profelfor Frz. 
Mai reck e r mit feinem Streichquartett unter 
Beiziehung der Bläfervereinigung der Oper einige 
Abende intim abge!l:immten Mu/izierens geboten. 
Die Serenaden /ind eine Beigabe der Feltfpiele, 
die man nicht gerne milfen möchte. 

q 
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LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s -
kir ch e. 

Freitag, 3. Juli. Re ger: 2. Sonate d-moll (v~r
getr. v. G. Ramin). - A. B ruck n e ~: Vlcr 
Graduale für gern. Chor, "Anbetung", Mot. 
fili 7fr. Chor, "Das himmlifche Haus", Mot. 
für gern. Chor. 

Freitag, 10. Juli. J. S. Bach: Fantafie u. Fugc 
g-moll (vorgetr. v. G. Ramin). - J. S. Bach : 
"Singet dem Herrn ein neues Lied", Mot. f. 
2 Ch. 

Freitag, 21. Augufr. Re ger: Fantafie C-dur 
aus op. 63. Ph. Du 1 i ch i u s: Gloria 
patri f. 8fr. Ch. - David K öle r: pfalm 3 
"Ach, Heere". Jak. Ga II u s: Pater 
noster, Mot. für 2 Chöre. 

Sonnabend, 29. Augufr. J. S. Bach: Toccata 
und Fuge F-dur (vorgetr. v. Hans Heintze). 
- J. S. Bach: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied", Mot. für 2 Chöre. 

AACHEN. Kaum hatte ich am SchlufIe meiner 
Konzertbefprechung (Juniheft der ZFM.) ProfefIor 
Raabes Behandlung des Blechs in B 'r u ck n e r s 
Symphonien bemängelt, da befcherte R. uns eine 
Aufführung der "Siebenten" (7. Januar), die in 
jeder Hinficht ideal fchön und ausgeglichen klang: 
G. Mahlers 3. Symphonie ifr und bleibt mir trotz 
aller Führerweisheit und trotz der virtuofefren 
Darbietung als Ganzes be fehen unverdaulich. 
L e 0 nie S ch wa n - K re u tz b erg s befeeltes 
Altfolo verfchwendete fich an ein Werk, defIen 
rafches Vergehen keine Mühe, es dennoch amLe
ben zu erhalten, hemmen können wird. I n g a 
T 0 'r s hof s wundervoller Alt hatte in Bachs un
vergänglicher h-moll-MefIe eine dankbarere Auf
"abe; das vollendete Können der Künfrlerin hob 
fie über die anderen Solifren weit hinaus. Der 
S t ä d t i fehe G e fan g ver ein bot einheitlich 
Gutes, fodaß diefe MefIe und Verdis "Requiem" 
zum Befren zählte, was er im vergangenen Winter 
leifrete. Dem 0 r ch e fr e r allein blieben außer 
Bruckners "Siebter", Brahms' 2. und 4. Symphonie, 
Strauß' "Don Juan", Tfchaikowskys "Pathetifche" 
und kleinere Werke als Aufgaben, die es unter 
Prof. Raa be s trefflicher Leitung alle ausgezeich
net löfre. Da das Meifre fchon früher befprochen 
wurde, erübrigt fich die Wiederholung. - K u I e n
kam p f f s Mendelsfohn-Violinkonzert gelang fo 
fchlackenlos, wie wir es bei diefern Meifrer ge
wohnt find; dagegen hätte H i I d e EI ger s an 
H. Goetzes G-Dur-Violinkonze,rt noch viel Arbeit 
verwenden folien, ehe fie fich mit ihm heraus
freIlte - Dr. Ern fr L atz k 0 s fehr gewifIen
haftes Spiel eines Bach- und eines Mozart-Klavier
konzertes ließ die eigene Wärme vermifIen, fodaß 

der Eindruck der Werke nicht der befrmögliche 
wurde. - Ausgezeichnetes boten in Kammermufik
abenden das R i eIe - Q u e I i n g - Quartett (Köln) 
und der Dom ch 0 r (Aachen), diefer unter der 
bewährten Stabführung B. Th. Reh man n s. 
Ganz Erlefenes erlebten wir durch H u g 0 Hol
I e s Madrigalvereinigung - jenen kleinen Solifren
chor, der alte wie neue Mufik anfcheinend gleich 
mühelos bewältigt. In Manchem f a fr fchon ein 
wenig zu "artifrifch". ... R. Zimmermann. 

DORTMUND. Das Mufikleben Dortmunds hat 
durch die Verkleinerung des Orchefrers und die 
fparfame Wirtfchaft im Opernbetriebe im vergan
genen Winter erheblich Einbuße erlitten. Fufions
verhandlungen mit Duisburg und Hagen zu Be
ginn der Spielzeit blieben erfolglos, und fafr wäre 
die Weiterführung des Stadttheaters durch radikale 
Befchneidung des Etats in Frage gefrellt worden. 
Unter diefen Umltänden fetzte Intendant R i ch. 
G fell die Ope'rette Itärker in den Spielplan ein 
als fonlt, wobei der geifrvolle RegifIeur 0 s kar 
Wall e ck, der als Intendant nach Koburg berufen 
worden ilt, fich auf einen bewährten Stab von 
Mithelfern verlafIen konnte. So el'reichten "Vik
toria und ihr Hufar", "Land des LächeIns" und 
"Im weißen Rößl" die höchlten Aufführungsziffern, 
während in der Oper Neueinltudierungen fehr 
fpärlich auftauchten. "A r i a d n e auf Na x 0 s" 
zeigte unter W i I hel m Sie ben s fenfibler ,Lei
tung das Städt. Orchelter auf glänzender Höhe, 
die Aufführung wa'r auch Itimmlich ausgeglichener 
als Verdis von vielen Banalitäten durchfetzter 
"M a c b e t h". Zadors "X mal Rem b r a n d t", 
mufikalifch witzig einen Bilderfchwindel glofIie
rend und "F rem d e Erd e" von Karol Rathaus, 
eine mufikdramatifch Itark empfundene Oper mit 
Iyrifchen Schönheiten, die noch zu fehr in unorga
nifch verbundenen Details zerfplittert, erlebten 
ihre weltdeutfche Erltaufführung ohne nachhaltige 
Wirkung. Sieben, der fich künftig nur noch der 
Konzerttätigkeit verfchreibt, holte in Pfitzners 
"D e rar m eHe i n r i eh" alle Klangfchönheiten 
der Partitur heuus, ohne jedoch die beiden edlen 
handlungsarmen Akte aus ihrer Monotonie zu er
löfen. Die Oper, deren Leitung F e 1 i x W 0 I fes 
in der kommenden Spielzeit übernimmt, wird eine 
ganz neue Befetzung aufweifen. Kapellmeilter 
Fr i e der ich verläßt Dortmund, ebenfo der für 
die Hagener Oper verpflichtete Sie g fr i e d 
Me i k. Bewährte Kräfte find auswärts verpflich
tet, fo die ausgezeichnete Altiltin lrene Ziegler, 
die noch vor Toresfchluß als "Amme" in der 
"F'rau ohne Schatten" ihre reife Künltlerfchaft be
Itätigte, ferner die hochdramatifche M. Mafchmann, 
der vielfeitige Tenor G. Rotar, der frimmfrifche 
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W'ilIy Treffncr, die beliebte und talentierte G. 
Riedinger, der Ballift Heydorn. Hoffentlich forgt 
der neue Operndirektor Wolfes trotz des kargen 
Etats für einen planvoll angelegten und abwech
felungsreichen Opernwinter. 

Auch von den ft ä d t. S i n fon i e k 0 n zer -
te n lallen lich nicht fonderlich viel Ereignille 
melden. Wilhe1m Sieben, der lich früher tatkräf
tig für neuere Mulik einfetzte, trat aus Verlegen
heit mit einem Beethovencyklus hervor, der belebt 
durch die Mitwirkung namhafter Soliften (A. Höhn, 
W. Rehberg, Felix Berber) den Dirigenten und 
das reduzierte Orchefter nicht immer auf der Höhe 
früherer Beethovenausdeutung zeigte. Nur ein
mal wurde der Glanz eines großen Apparates ent
faltet: in Bruckners Fünfter und "Tod und Ver
klärung". Sonft gab es wenig Neues: eine geiftvoll 
gearbeitete "K lei n e S i n fon i e" von Otto 
We d i g, ein klangfchönes K I a v i e r k 0 n zer t 
von Max T ,r a p p, eine linear gearbeitete S i n -
fon i e t t e von H. S eh u b e r t. Der ftädtifche 
M u f i k ver ein machte unter Sieben mit Pfitz
ners grüblerifcher Kantate "D a s dun k I e 
Re i ch" (mitwirkend Mia Peltenburg und Herrn. 
Schey) bekannt. Bachs "Matthäuspallion" mit Karl 
Erb, Fred Drillen, A. Merz-Tunner, Ruth Kifch
Arndt und Beethovens "Neunte" mit dem macht
voll verkündeten Schlußchor waren Höhepunkte, 
denen lich fchließlich noch eine von Gemrd B unk 
geleitete Aufführung des Händelfchen Dettinger 
Tedeums anläßlich der Tagung für ev. Kirchen
gefang hinzu gefeilte. - Unvermindert wurde die 
Kirchenmulik gepflegt, hervorgehoben feien die 
von Gerard B unk veranftalteten mulikalifchen 
Feierftunden in der Reinoldikirche und das hun
dertfte Kirchenkonzert Felix Schröders in der Ma
rienki,rche. Auf hohem Niveau bewegten lich die 
Hauptkonzerte der bei den führenden Männer
gefangvereine (Männer- und Lehrergefangverein), 
die lich auch für neuere Chorliteratur einfetzten. 
Schließlich fei noch der Regfamkeit des unter Karl 
Hol t f ch n eid e r rührigen ftädt. K 0 n f e r v a
tor i ums gedacht. Vortragsabende der Orchefter
fchule, der Opern- und Jugendmulikfchule boten 
ein bewegtes Bild erfreulichen Mulizierens. 

Dr. Zell er. 

GERA. Robert Schumanns prachtvolles Chor
werk "Das Paradies und die Peri" wurde von 
Profellor Heinrich Lab e r im Rahmen des Muli
kalifchen Vereins aus der Romantik mitten in 
unfe're fachliche Zeit geftellt und riß alle in feinen 
Bann. Unter gleicher Leitung erwumfen Schu
berts "Unvollendete" und Brahms' "Zweite" in fein 
entfponnener Architektur, während Bruno V 0 n
den hoff (I. Kapellmeifter de'r Oper) in einem 
Symphonie-Konzert einen ganz perfönlich erfühl-

ten Brahms (4. Symphonie), und in der liebenten 
Symphonie von Beethoven eine Filigranleiftung von 
faft zu nervöfen Nervengefpinft bot. Nicht ver
gellen we,rden dürfen zwei Violin-Konzerte: das 
bekannte D-Dur, op. 61 von Beethoven, von Kon
zertmeiftcr Jofef BI ü m I e (Gera) fehr reif und 
abgeklärt gefpielt, und das 5. Konzert in A-Dur 
von Mozart, das Hans Pas t 0 h 'r (Leipzig) recht 
temperamentvoll vermittelte. Nachzuholen wäre 
noch Wilhe1m Voll rat h (Gera), der lich im 
4. und 5. Anrechtskonzert des Mulikalifehen Ver
eins mit Buxtehude, Bruckner und Pfitzner ("Das 
dunkle Reich") als Meifter der Orgel offenbarte. 

Glanzpunkt der Oper war die Feftvorftellung 
von Wagners "Tri/l;an und Holde" mit Gunnar 
G r aar u d von der Staatsoper Wien, Emanuel 
Lift von der Staatsoper Berlin, Nanny La r f c n
Tod f e n von der Kg!. Hofoper Stockholm und 
Margarete Klo fe vom Nationaltheater in Mann
heim in den Hauptrollen. "Lohengrin" mit Erik 
End e r lei n von der Städtifchen Oper Berlin 
erfüllte die hochgefpannten Erwartungen nicht 
ganz, wogegen Puccinis "Madame Butterfly" mit 
der Japanerin F u e n te s in de,r Titelrolle zum 
Erlebnis wurde. Georg W i n k I e r s Wieder
erweckung der Offenbachfchen "Robinfonadc" er
rang mulikalifches Intereffe, die Uraufführung von 
Ren ne r s "Nächtlichem Befuch" enttäufchte auf 
der ganzen Linie; aber Verdis "Simone Bocca
negra" und "Falftaff", Smetanas "Verkaufte 
Braut" und vor allem als Abfchiedsvodlellung 
"Der Rofenka valier" von Richard Strauß mit 
Martl S ch e II e n b erg vom Staatstheater in 
München ließen die Wogen der Begeifterung hoch
gehen. 

In letzter Minute ift es Dank dem Entgegen
kommen Sr. Durch!. des Erbprinzen Reuß, der 
Stadtgemeinde Gera und der Thüringifchen Regie
rung gelungen, die fegensreichfte Kulturftätte Oft
thüringens zu erhalten, und zwar mit einer Spiel
zeit von Anfang Oktobe'r bis Ende März. Gepflegt 
werden folien (neben den Konzerten) das Schau
fpiel und die Operette, während die Oper gaft-
weife befpielt wird. Kar! Heinig. 

HALBERSTADT. In der Spielzeit des Winters 
1930/31, die als Jubiläumsfpielzeit unferes Stadt
theaters befonderes Intereffe verdient, war es na
mentlich diefes Inftitut, das in den uns nun einmal 
gegebenen Grenzen auch dem Mulikleben /l;arken 
Antrieb verlieh. Dem ausgezeichneten Organifa
tionstalent des Intendanten Dr. G roß ift es ge
lungen, für die Oper ein feftes Stammpublikum 
heranzuziehen. Vor durchweg vollen Häufern 
wurden Wagners "Tannhäufer" und "Trill:an", 
Puccinis "Madame Butterfly" und "Tosca", Lort
zings "Zar und Zimmermann" und "Die toten 
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Augen" von d' Albert gegeben. Neben namhaft~n 
Gäll:en traten die ausgezeichnete Annelies R 0 e r I g 
und Kurt B r i n ck, diefer auch als Spielleiter, herv~r. 
Der neue Kapellmeifier Theo Buch wal derwIes 
Gch im Gegenfatz zu feinem Vorgänger als fattel
fell:er Dirigent und feinGnniger MuGker. Auch ?Ie 
Operette fiand auf anfehnlichem Niveau. I~ Ihr 
feierte der vorzügliche Tenorbuffo und Tanzer 
Hans Her b Il: Triumphe. Oper und Operette 
fetzten Gch auch in zahlreichen Gall:fpielen in den 
Harzll:ädten erfolgreich durch. Die Pflege der 
Symphoniekonzerte ließ noch zu wünfchen übrig. 
Ein Brucknerkonzert erweckte Hoffnungen. Buch
wald dirigierte die 4. Symphonie mit gutem Ver
Il:ändnis, der Halberll:ädter MuGkverein (Leitung: 
Manin J a n fe n) brachte eine eindrucksvolle Auf
führung des Tedeums. Der letztere führte zu 
Oll:ern Beethovens C-dur-MefIe mit gutem Gelin
gen auf. Sonft verdienen noch die Veranll:altungen 
des Collegium musicum und die KammermuGk
abende im Rahmen der Volkshochfchule, die für 
Beethoven, Schubert und Reger eintraten und gut 
befucht waren, einen Hinweis. Herbert Pätzmann. 

HALLE (S aal e). In der Il:ädtifchen Oper 
wurde in der vergangenen Spielzeit dank der nun 
durch Geben Jahre bewährten muGkalifchen und 
organifatorifchen Fähigkeiten des GMD. Erich 
Ban d wertvolle Arbeit geleill:et. Ohne auf die 
etwa 20 Neueinll:udierungen im einzelnen ein
gehen zu können fei hervorgehoben, daß das Ver
hältnis zwifchen deutfchen und ausländifchen Wer
ken' zwifchen Alt und Neu glücklich abgewogen 
war. In der zur Eröffnung gegebenen "Walküre", 
in der man fpäter auch den Leipziger Rundfunk
intendanten Prof. Dr. Ludwig Neu b eck als 
höchll: temperamentvollen und mit Wagners Par
titur bis ins einzelne vertrauten Dirigenten ken
nen lernte, im "Othello", der "Zauberflöte" und 
der kammermuGkalifch fein behandelten "Ariadne" 
bot Band Ausgezeichnetes. Die neuell:e Zeit war 
mit Kreneks "Leben des Orell:" berückGchtigt, das 
mindell:ens durch die Bewältigung der technifch
künftlerifchen Anfprüche imponierte, als Kunll:werk 
freilich in feiner uneinheitlichen Il:iliftifchen Hal
tung doch problematifch blieb. In einer fehens
werten Neuinfzenierung der "Zauberflöte" durch 
den Bildhauer Paul Ho r n wurde der fymboli
fehen Bedeutung des Lichtes, das Gch in einem 
großen Crescendo entwickelte, befonders Raum 
gewährt. Die Il:ark verunglückte fzenifche Neu
einrichtung des "Freifchütz" wurde fofort abge
fetzt (leider nicht im Voraus) und durch eine 
andre Geftaltung wieder gut gemacht. Auch Ka
pellmeill:er Hanns E p Il: ein betätigte Gch erfolg
reich als Opernleiter. "Sufannens Geheimnis" 
wurde fein und leicht herausgebracht. Auch im 

"Troubadour", in "Hänfel und Gretel", "Butter
fly" und der befonders gelungenen "Jüdin" bewies 
er, daß er Gch von der früher bemerkbaren Nei
gung zu allzu Iyrifchem Ausdruck freigemacht hat 
und den TheatermuGker fiärker zu Worte kom
men läßt. Schließlich fei auch der Operette, die 
fchon aus materiellen Gründen wefentlichen Anteil 
an der Programmgell:altung hat und in Walter 
T roll den i e reinen muGkalifchen Leiter von 
fpezififcher Begabung beGtzt, kurz Erwähnung ge
gönnt. Die klafIifche Operette war gebührend 
vertreten durch die "Fledermaus", den muGkalifch 
nicht vollwertig befetzten "Zigeunerbaron", die 
"Schöne Helena" (ganz im Sinne des Autors auf
gefaßt), die "Geisha" und die nun auch bereits 
klafIifch gewordene "Lull:ige Witwe". Die Gegen
wart war weniger reich an Entdeckungen, denen 
man eine Zukunft vorausfagen möchte. Das 
Il:ärkll:e Talent auf diefem Sondergebiet ift viel
leicht Paul Ab rah a m ("Viktoria und ihr Hu
far"). Auch Bernhard G r ü n hält in den "Böh
mifchen MuGkanten" anfiändiges Niveau, ohne 
gerade durch Originalität aufzufallen. 

In den Si n fon i e - K 0 n zer t endes Stadt
theaterorchell:ers machte Band mit "Mozart-Selten
heiten" bekannt. Mit Il:arker Einfühlungsgabe 
wußte er Mahlers "Vierte" zu gell:alten. Als Neu
igkeit gab es ein Tripelkonzert von Juon, oder 
wie es der Autor nennt, "Episodes concertantes", 
ein Werk, das nicht in die Tiefe geht, auch ll:i1i
Il:ifch aus allerlei Ingredienzen gemifcht, aber dank 
feiner unbekümmerten MuGzierfreudigkeit und de
korativen Farbigkeit fehr wirkungsvoll ill:. Da
neben vervollll:ändigten die Standwerke der Sin
fonik die Programme der vier Konzerte. 

Auch die "Philharmonie", die nun elf Jahre in 
Halle wirkt, hatte für die Hälfte ihrer diesjäh
rigen 8 Konzerte das Stadttheater-Orchell:er ver
pflichtet, womit ein erfreulicher Anfang zu gemein
famer Arbeit gemacht ill:. Dreimal waren die Ber
liner Philharmoniker zu Gall:, in der Regel unter 
Dr. Georg G ö h I e r, im Schlußkonzert unter 
F u r t w ä n g I e r, einmal A ben d rot h mit fei
nem Kölner Kammerorchell:er. Wir müfIen es uns 
verfagen, die reichhaltigen und anregenden Pro
gramme wiederzugeben. Nur einiges: Band führte 
Gch an diefer Stelle mit Bruckners VI. Sinfonie 
vorzüglich ein, desgleichen als Gcherer Partner von 
Frieda K wall:-Hodapp, die Regers Klavierkonzert 
zum erften Mal in Halle fpielte. Göhler fetzte 
/ich, wie gewohnt, mit Verll:ändnis für klafIifche 
Meill:erwerke ein (Haydn B-dur Nr. 98, Mozart, 
Violinkonzert A-dur mit Ad. Bufch u. a.). Auch 
Lifzts A-dur (Pembaur) gehört zu diefen. Etwas 
matt fiel Schuberts "Unvollendete" aus, und in 
R, Strauß' "Domestica" fehlte die letzte klangliche 
Feile. Manche interefIante Neuigkeit brachte er 
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uns nahe, fo Ravels Orcheiler-Interpretation von 
MufTorgskys "Bildern einer Ausil:ellung", desfelben 
freilich nur als technifches Kunil:il:ück interefTieren
den "Bolero" und ein Konzert für zwei Violinen 
von K. Marx. 

Die Chormulik findet ihre vornehmil:e Pflege in 
der mit dem Lehrergefangverein zum Teil in Per
fonalunion il:ehenden Robert Franz-Singakademie 
unter Prof. Dr. Rah I wes. Eine C-dur-MelIe 
(I5) von Mozart, die Veperae solennes (KV. 339) 
und ein Händelfches Anthem gelangten zu würdi
ger Aufführung. Der treffliche Organiil: der UI
richskirche fpielte Händels B-dur-Konzert, in Bach
Kantaten zeigte lich der Chor auf der Höhe feines 
Könnens. Die Wiederaufnahme des Requiems von 
Sgambati galt der Erinnerung an die Tatfache, daß 
Rahlwes damit vor zwanzig Jahren feine Tätig
keit in Halle begann, die lich inzwifchen fehr fe-
gensreich ausgewirkt hat. Dr. Hans Kleemann. 

KARLSRUHE. Mit Recht durfte die Wiedergabe 
von Glucks neubearbeitetem Ballett "Don Juan" 
im Bad. Landestheater als Uraufführung bezeichnet 
werden. Anton Rudolph hat der alten Mulik an 
Stelle des allzuprimitiven, heute ungenießbaren 
Tanzlibrettos ein neues untergelegt, das die Idee 
des "Don Juan"-Motivs erweitert, vertieft und 
damit vor allem belebt. Mit aller Pietät wurde 
übrigens von der überkommenen FalIung übernom
men, was heut noch brauchbar fchien. A. Rudolphs 
ausgezeichnete Einfühlung befonders in die alte 
Kunil: fchließt il:ilwidrige übergriffe von vorn
herein aus. Mit der neuen Idee für EinzeL und 
Gruppentänze wurde auch die Mulik neu gewon
nen, die man in fo reichbeladener Serie von Tanz
fuiten nicht ohne Ermüdung und wohl auch Lange
weile aufnehmen könnte, forgte jetzt nicht Ru
dolphs Unterlage für linngemäße Ablenkung auf 
Veril:and und Auge. Ihm gehört das Verdienil:, 
der pantomimifchen Literatur ein wertvolles, lebens
volles Stück gerettet zu haben, das außerhalb der 
Moderichtung und doch nicht lediglich in der Mu
likhiil:orie il:eht. Freilich gehört zum vollen Erfolg 
eine fo allfeits gelungene Ausil:attung und choreo
graphifche Ausarbeitung, wie lie das Bad. Landes
theater - und gewiß ohne umentablen Koil:en -
diefer gediegenen Uraufführung hat zuteil werden 
la lIen. Harald Füril:enaus Tanzkompolitionen für 
Solo- und Gefamtballettnummern können als vor
bildlich gelten für die Wiederholungen in den 
nächil:en Jahren. Gefchmack und küni1:lerifcher Blick 
fürs getanzte Bild zeichnen feine Leiil:ung auch in 
diefern Fall aus, wie er lich neulich in feinem 
Schultanzabenc! als fe!bil:ändig komponierenden, 
hypermodernen Experimenten abholden Maestro 
erwiefen hat. Die Szenerie von Toril:en Hecht, die 
Koil:üme von Margarete Schellenberg, die mulika-

lifche Leitung von Jofef Krips waren lauter Be
il:andteile des Erfolges diefer "Ausi;rabung", die 
man tatfächlich als Neubelebung und wirklichen 
Gewinn für die Pantomime edler A,rt rühmen 
darf. Man gab als Schluß des Abends die "Jofefs
legende" von R. Strauß. Stiliil:ifch ein Mißgriff, 
der aber wenigil:ens die Inhaltsil:ärke deS Gluck
fchen Opus an den Tag brachte: die einfach-ein
dringliche archaiil:ifche Mulik hallte auch nach den 
übedadenen Expektorationen des großen modernen 
Orcheil:ers im Ohr nach. 

Ein wichtiges Erlebnis der Karlsruher Mulikwelt 
wurde der Franz Phi li pp-Abend, den Keräfte der 
Bad. Hochfchule für Mulik veranil:alteten, um fe!
tener gehörte Kammermulikwerke von Philipp fei
ner großen Gemeinde zu vermitteln. G. Mantel 
fpielte virtuos eine konzipierte Klavier-Toccata, 
ein temperamentgefülltes Frühwerk, Op. 2. Jedem 
Pianiil:en zu empfehlen! Eine Uraufführung 
brachte, fail: in Hugo W olf-Manier gefrimmt, die 
neue Serenade für Flöte, Violine und Viola. Wit
zig und innig zugleich, wie diefes "Flötentrio" 
komponiert ifr in guter Stunde, fo klang es aus 
den Infrrumenten der exekutierenden Küni1:ler 
(Spitte!, Peifcher, Panzer); das Werkchen bildet 
eine glänzende Bereicherung auch der häuslichen 
Kammermulik. Stark bewegt lind die Linien des 
Klavierquartetts Op. 13, in C-moll. Vielleicht 
frellt man in der Erfindung mitunter f,remde Ein
flülIe feil: und vermißt den ganz echten Fr. Phi
lipp. Aber das Gefamtwerk packt, reißt - na
mentlich im breit aufgebauten Schlußfatz - un
widerfrehlich mit. Das Quartett, fpielerifch jedes 
Inil:wment adaequat feiner Eigenart bedenkend, 
frellt hohe Anforderungen an alle Ausführenden 
und vereint Empfindungstiefe mit Wirkungsfrärke. 
Johannes Willy-Frankfurt fang zwei Liederzyklen 
Philipps, vom Komponifren als maßgebendem In
terpreten und Wegbereiter begleitet. Hebbels 
"Herbfrbild" verdient die Kerone, legt man höchfren 
Wert auf Verinnerlichung zwang geborener Schöp
fung (Op. 9); die Hörerfchaft aber begeifrerte lich 
an den aufs Zeitgemäße zielenden Textworten und 
tatfächlich fafzinierenden Steigerungen des "Zeit
fpruchs" von R. Mühlhaufen (aus Op. 5), der auch 
bei der geforderten Wiederholung an Kraft nichts 
verlor. Willy fang hinreißend mit völliger Ein
fühlung in Fr. Philipps Tonwelt und der Kompo
nifr durfte einen rei1:lofen, umfalIenden Erfolg 
feiner Schöpfungen erleben, aufs Intenlivfre von 
einer ausgefuchten Mulikgemeinde gefeiert. 

Dr. K. Preifendanz. 

L üBECK. Die in der zweiten Hälfte der Spiel
zeit zu beobachtende, in ihren Auswirkungen auf 
die ernfre Oper nicht mehr unbedenkliche Ober
fchätzung der Operette und die AußerachtlalIung 
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von zugkräftigen Standardwerken der Opernlitera
tur in dem fich fchließlich in einem allzu verlang
famten Arbeitstempo abwidtelnden Spielplan ge
fährdeten den fo verheißungsvoll begonnenen Wie
deraufbau unferer Oper. Abgefehen vort dem 
fduofHl:er Ablehnung begegnendem Experiment 
des entromantifierten "Tannhäufer" trugen neben 
Gludts neubelebter Spieloper "Pilger von Mekka", 
des damals 35jänrigen Puccinis Frühwerk "Manon 
Lescaut" Adams unverblaßtem "König für einen 
Tag" u~d "Zar und Zimmermann" vier hervor
ragende Aufführungen den Stempel des kün1l:lerifch 
Ereignishaften. Verdis "Macht des Schidtfals" und 
Ernll: Kreneks "Leben des Orell:" zeigten in den 
Regietaten Walter Jacobs und des Intendanten Dr. 
Otto Liebfchers, in den individuell behandelten 
Bühnenbildern des ideenreichen Ludwig Zudter
mandel-Ba1Iermann fowie in der forgfamen und 
alle Schwierigkeiten überwindenden mufikalifchen 
Leitung Ludwig Lefchetitzkys die hohe kün1l:le
rifche Leill:ungsfähigkeit unferes Enfembles und 
Orchell:ers. Bedeutete der Abend der vier Offen
bach'fchen Einakter ("Verlobung bei der Laterne", 
"Fortunios Lied", "Daphnis und Chloe", "Infel 
Tulipan") ein vollauf geglüdttes Experiment der 
Regie Walter ]acobs (des nunmehr an die vereinig
ten Il:ädtifchen Bühnen in Barmen-Elberfeld beru
fenen Opernfpielleiters), fo erbrachte die zur Er
öffnung des Oll:feejahres von der Nordifchen Ge
fellfchaft zu Lübedt veranll:altete Fell:aufführung 
des "Rofenkavaliers" den Il:rahlenden Höhepunkt 
der ve,rflo1Ienen Opernfpielzeit: Egon Pol I a k 
als Gall:dirigent, Martha F u ch s (Dresden) als 
Oktavian, Helene W i I d b run n (Berlin) als aus 
eigenll:em Nachempfinden fchöpfende Marfchallin 
und Max S t ern e dt (München) als darll:eIIerifch 
in einer Meill:erleill:ung ergötzender Ochs von Le.r
chenau ernteten enthufiall:ifchen Beifall. Der wei
tere Verlauf der Sinfoniekonzerte des Vereins der 
Mufikfreunde erwies aufs deutlichll:e, daß in Herrn 
Lefchetitzky der geeignete Dirigent für diefe Kon
zertreihe nicht gefunden ill:. Weder die Wieder
gabe von Brl,ldtners "Neunter", Strauß' "Don 
]uan" und Mozarts Es-Dur-Sinfonie vermochte von 
der Eignung diefes auf feinem theatralifchen Ar
beitsgebiet Il:ärker befähigten Kün/l:!eis für den 
verantwortungsfchweren Poll:en zur Leitung diefer 
Konzerte zu überzeugen. Die kün/l:!erifche Ehren
rettung diefer Konzerte, deren Niveau ohnehin 
fchon unter der Verkürzung des Orchell:ers auf 
39 Muliker zu leiden hat, gefchah vorherrfchend 
durch die folill:ifchen Kräfte: Georg Ku I e n _ 
kam p f f s in fouveräner Meill:erfchaft wurzeln
der Vortrag des Beethovenfchen Violinkonzerts und 
in Telemanns Kantate aus dem Oratorium "Ino" 
mit Lotte L e 0 n a ,r d s bell:ridtender Gefangskunll:. 
Das Intere1Ie an Abenden hochwertiger mufika-

lifcher Kleinkunfl: fuchten ellllge kammermu/ika
lifche Veranfl:altungen zu befriedigen: das von 
Eugen P a p fl: geleitete, aus den bell:en Kräften 
der Hamburger Philharmoniker gebildete Kammer
orchell:er (Bachs d-moll-Konzert mit Edith W e i ß
Man n am Cembalo, Paul Graeners "Flötenkon
zert von Sanssouci" und zwei Strawinsky-Suiten) 
erwies fich als vorbildlim difziplinierte Körper
fmaft von bewunderungswürdiger Klangkultur. 
Der Kammermufikabend der Bläfervereinigung des 
Hamburger Philharmonifmen Orchell:ers bot Werke 
der kla1Iifmen Literatur (Mozart, Beethoven, Ru
binll:ein). Die Vereinigung "Neue Mulik in Lü
bedt" führte ihren Zyklus mit einem markant 
belehrenden Abend des Krefelder Pet e r - Quar
tetts fort: Phil. ]arnams, Ravels und Hindemiths 
Streimquartette erfuhren eine mufl:ergültige und 
überaus auffchlußreime Interpretation. Von unfern 
bei den heimifchen kammermulikalifchen Vereini
gungen hörten wir vom M i II i es-Quartett einen 
fe1Ielnden nordifmen Abend mit Griegs einzigem 
Streimquartett op. 27 und Sibelius op. 59 (Voces 
intimae). Engel Lu n d fang in gewinnender Vor
tragsmanier eine nordifche Liederfolge. Die Lü
bedter Kammermufikvereinigung befchied uns eine 
Mozartfeier (Klavierquintett in g-moll und Streich
quartett in B-dur) und einen der neufranzöfifmen 
Kammermufik gewidmeten Abend (Cesar Frandt: 
Klavierquintett in f-moll, Gabriel Faure: Klavier
quartett). Von den Kirchenkonzerten verdienten 
Erwähnung die Abendmufik in St. Marien am 
Tage der Eröffnung des Ofl:feejahres, wo Kopen
hagens berühmter Organifl: N. O. Raa s ted t 
lich in edlem Wettfl:reit mit Walter Kr a f t, un
ferm heimifchen Marienorganill:en, erging (Orgel
werke nordifcher Meifl:er der Barodtzeit und der 
Gegenwart). Das kirchenmulikalifche Hauptereig
nis war das mit Unterfl:ützung des Vereins der 
Mufikfreunde von Walter Kraft mit unermüdli
chem Fleiße und zielbewußtem ArbeitswilIen unter
nommene Wagnis der Aufführung der ]ohannis
pa1Iion in der Originalbefetzung der Bachzeit. Die 
zu überlegener Leifl:ungsfähigkeit geführten, Il:il
fimer fingen den Chöre der Vereinigung für kirch
lichen Chorgefang teilten lich den bedeutenden Er
folg diefes Abends mit den folifl:ifchen Gefangs
und Infl:rumentalkräften, unter denen fim Prof. 
Georg Wal t e r (Stuttgart) an hervorragender 
Stelle behauptete. Unter dem Zeichen des Ofl:fee
jahres fl:and aum das Gall:konzert des finnifchen 
MännerChors "Muntra Musikanter", der auf einer 
Konzertreife durch die nordifmen Länder als ein
zige deutfme Stadt Lübedt berührte. Der hier in 
einer Auslefe von 30 Sängern auftretende Chor ifl: 
von feinem Dirigenten Bengt Ca r Iso n zu einem 
mit trefflichemStimmaterial ausgefl:atteten und 
{!:raff difziplinierten Klangkörper erzogen und er-
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regte mit dem Vortrag gefchickt gewähler Proben 
finnifcher Nationalmuiik und einer Huldigung ans 
deutfche Lied (Sdmmann und Brahms) aufrichtigen 
Beifall. Einen künil:lerifchen Gipfelpunkt erreichte 
die der mutigen Initiativkraft des Lehrergefang
vereins unter Leitung feines Chormeifters Karl 
Man n ft a e d t zu dankende Aufführung des 
Verdifchen Requiems, jener feierlich erhabenen 
Offenbarung der Muiik, die im Reichtum einer 
von unendlicher Schönheit umfponnenen Melodien
fülle fchwelgt und zu inbrünftigem religiöfen Be
kenntnis eines bis in letzte Seelentiefen ergriffenen 
Gemütes führt. Unter den foliftifchen Kräften 
erregte Frau Elfe S ch ü rho f f - R eich mit einer 
feelifeh eindringlich geftaltenden Altftimme von 
erlefenem Wohlklang größte Bewundemng. - Das 
Stadttheater (360000 Mark) fowie der Verein der 
Mufikfreunde (6000 Mark) erhielten ihre ftaat
lichen Zufchußmittei diesmal ohne irgendwelche 
Debatte auch für die kommende Spielzeit bewilligt. 

Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. Ein Jahr leitet nun Intendant 
Herbert Mai f ch die Gefchicke unferes National
theaters. Nach einer fchweren Theaterkrife, die 
den Fortbeftand der an Tradition fo reichen Schil
lerbühne ernil:lich in Frage ftellte, hat er fein Amt 
angetreten. Sein erftes Amtsjahr fiel in eine Zeit 
ftärkfter wirtfchaftlicher Depreffion. Wenn es ihm 
trotzdem gelang, das gefährdete Theaterfchiffchen 
glücklich durch alle Klippen und Strudel hindurch
zufteuern, wenn die Mannheimer heute wieder 
mehr als in vergangenen Jahren an ihrem Theater 
intereffiert find und Befucherzahl und Einnahmen 
trotz Ungunft der Zeiten fogar ftiegen, fo ift dies 
einmal dem ftarken und gefunden Optimismus zu 
verdanken, mit dem Intendant Maifch ans Werk 
ging; zum andern auch der ftärkften Anfpannung 
fowohl der eigenen Arbeitskraft wie auch der fei
nes Perfonals. Diefes frifch pulfierende Leben und 
diefe ftarke Aktivität fpiegelte fich auch in dem 
abwechslungsreichen und intereffanten Spielplan. 
Die Anerkennung, die man der Gefamttätigkeit 
des Intendanten unbedingt fpenden muß, fchließt 
allerdings nicht aus, daß man Einzelheiten des 
Spielplanes fkeptifch oder gar ablehnend gegen
überfteht. So beftand für die reichsdeutfche Urauf
führung von Janaceks "Aus einem Totenhaus" ab
folut keine künftlerifche Notwendigkeit. Zudem 
finden wir, ohne damit einem Chauvinismus in 
der Kunft das Wort reden zu wollen, daß man 
es nach der maßlofen Deutfchenhetze in Prag mit 
der Herausbringung eines Werkes eines tfchechi
fchen Komponiften doch etwas fehr eilig hatte. 
Fremd ift uns auch die mufikalifch ziemlich gehalt
lofe Oper "Fremde Erde" von Rathaus geblieben, 
zu deren Erftaufführung man fogar noch einen 

Gaftregiffeur verpflichtet hat. Beide Werke haben 
auch beim Publikum wenig Anklang gefunden und 
mußten bald wieder abgefetzt werden. Mehr als 
Aktualitätswert hat auch Hindemiths Oper "Neues 
vom Tage" wohl kaum, wenn auch zahlreiche Par
tien den mufikalifchen Könner nicht verleugnen. 
Für einen mißglückten Verfuch, die Oper zu rege
nerieren, halten wir Strawinskys "Oedipus rex", 
bei dem man jedes Gefchehen auf der Bühne be
wußt ausfchaltet. Man hat das Werk hier orato
rifch aufgeführt. Ein glücklicher Griff in ein altes 
Operngut war die Wiedererweckung von Cimaro
sas "Die heimliche Ehe". Man führte das Werk, 
dem Kapellmeifter C rem e r alle die ihm inne
wohnende Leichtigkeit und Duftigkeit zu geben 
wußte, im Rahmen der in diefem Jahre neu ein
gerichteten Kammerfpiele im Gloria-Palaft auf. 
Eine gute Aufnahme fanden auch Wolf-Ferraris 
recht feinfinnig und gefchickt infzenierte "Die neu
gierigen Frauen". Manche angenehme überrafchung 
boten auch die neuinfzenierten Opern "Hoff manns 
Erzählungen", "Der Troubadour", "Die Boheme", 
"Ariadne auf Naxos" und "Der Rofenkavalier". 
Wagner wurde in diefem Jahre bei uns etwas 
ftiefmütterlich behandelt, da wir in der großen 
Oper durch Lücken in unferem Opernenfemble 
ftets mehr oder weniger auf Gäfte angewiefen wa
ren. Nachdem durch verfchiedene Neuengagements 
das Perfonal nun ergänzt ift, wird im neuen Spiel
jahre Verfäumtes nachgeholt werden. Den würdi
gen Ausklang des Spieljahres bildete eine Mozart
woche, durch die Mannheim den großen Meifter 
ehrte, der 1777/78 in feinen Mauern weilte. Ihren 
Auftakt bildete die Erftauffühmng des "Idomeneo", 
den Richard Strauß neu bearbeitet hat. Der Be
arbeiter hat dabei, mehr als dies notwendig ift, 
den Komponiften in den Hintergrund gedrängt 
und der Oper fein eigenes Gepräge gegeben. Als 
weitere Feftaufführungen folgten: "Die Zauber
flöte", "Die Hochzeit des Figaro", "Cosi fan tutte" 
und "Die Entführung aus dem Serail". Als Gäfte 
waren für <fiefe Mozartwoche verpflichtet worden: 
Siegfried Ta p pol e t von der Staatsoper Berlin, 
Heinrich K u p p i n ger vom Landestheater Stutt
gart, Willi Dom g r a f - Faß b a end e r von der 
Staatsoper Berlin und Fritzi J 0 k I von der Staats-
oper München. K. Stenge!. 

MüNCHEN. Der Schweizer Komponift Pierre 
Mau r i c e hat das "T a n z 1 e gen d ch e n" fei
nes Landmannes Gottfried Keller zum Vorwurf 
eines Tanzfpiels genommen, das von der Münche
ner S t a a t s 0 per ans Rampenlicht gehoben 
wurde. Mit Ausnahme der launigen, ironieüber
blitzten Schlußcoda des Mufenbefuchs im ·chrift
lichen Himmel, die als ein wefentlich epifches Ele
ment naturgemäß Jin We~all kommen mußte, 
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folgt Pierre Maurice in feinem Szenarium den 
Spuren der Erzählung ziemlich getreu. Trotzd~m 
erreimt die Pantomime, die übrigens mit der EI?
fügung der fingenden Muttergottes. ftell~nwelfe 
verdrängten Opernehrgeiz verrät, mmt die Ge
fmlolTenheit und innere Einheit der Novelle. Es 
fehlt nämlich gerade das, was den Reiz der Di~
tung ausmamt, die urperfönlime Prägung, das I.n 
beinahe barocken Formen quellende Leben und. die 
trotz aller Fülle 'fmlagende Prägnanz. Plerre 
Maurice ift fimer ein ehrlimer Mufiker. Nimts 
liegt feinem Wefen ferner als zu glänzen und mit 
folchem Glanze virtuos zu blenden. Allein die 
Farben diefer Siliöpfung leuchten - verwunder
lich genug beim Komponiften der "Islandfifcher"! 
- in einem allzu matten Akademismus, über def
fen beftimmende Vorherrfchaft aum fo gelungene 
Einzelheiten wie die zartinnige Pavane, nam 
deren Takte König David mit der kleinen Mufa 
im Tanze fchreitet, nimt hinwegtäufchen können. 
Ebenfo wenig vermag die Tatfache fehr forgfamer, 
auf gediegene Klanglimkeiten bedachter Inftru
mentierung den Mangel an wirklimem Gehalte 
aufzuwiegen. - Möglich, daß ein fo einfallreimer 
Tanzregilleur wie der verftorbene Heinrich Kröl
ler dem Zweiakter zu nachhaltigerem Erfolge hätte 
verhelfen können. Willi Godlewski erwies fich 
wohl als ein gewandter Exerziermeifter für die 
zahlreichen Kinderballette, brachte jedoch fpäter, als 
die Handlung in geheimnisvoll legendarem L~chte 
erftrahlen müßte n~cht Phantafiekräfte genug auf, 
um ein Abtreiben ins Konventionelle vermeiden zu 
können. Der Gewinn des Abends war Anny 
Ger zer s von ·reinfter Kindlimkeit umfpielte 
Mufa. Die mufikalifme Leitung lag bei Alfred 
L i e ger in ausdrucksvoll geftaltenden Händen. 
Der Beifall geftaltete fim zu einer freundlimen 
Sympathiekundgebung für den anwefenden Kom
poniften, der ja eine Reihe von Jahren in Münmen 
gelebt hat. Dr. W. Zentner. 

RADEBEUL - DRESDEN. Aus Anlaß der 25-
Jahrfeier des Realgymnafiums in der Lößnitz 
wurde hier P. K. Rofegger's ,Fürfprame" in der 
Vertonung für gemifchten Chor und Soli von 
Walter F I a t h uraufgeführt, und hinterließ einen 
der ftärkften Eindrücke des Feftes. Von berufener 
Seite wurde diefe Leiftung des Siliulchores als eine 
der beften fämfifchen Siliulchöre bezeichnet. Walter 
Flath hatte auch die Bühnenmufik zu dem Feft
fpiel, Fr. Hebbel's "Rubin", gefmrieben. Diefe 
Mufik trifft mit ihrer farbigen Harmonik und In
ftrumentation das exotifme Kolorit des Stückes 
ausgezeichnet. 

Das Realgymnafium in de,r Lößnitz ift mit fei
nem Schulchor und Siliulorchefter in den letzten 
Jahren die Stätte mancher beachtlicher Urauffüh-

rung gewefen: es bramte von Walter Flath die 
Bühnenbearbeitung und Mufik zu Pocci's "Zauber
geige" und zu dem "St. Oswalder Weihnachtsfpiel" 
(aus dem I 5. Jahrhundert), deffen mufikalifmen 
Mittelpunkt fünf intereITante Variationen des alten 
Weihnamtsliedes "Vom Himmel hoch, ihr Englein, 
kommt" bilden. Von Humperdinck wurde "Büb
chens Weihnachtstraum" (Guftav Falcke), dramati
fiert von Walter Flath, aufgeführt; von E. T. A. 
Hoffmann die meines Willens noch nie aufgeführte 
"Prinzellin Blandina", für deren Aufführung die 
Mufik aus E. T. A. Hoffmann's Singfpiel "Die 
Maske" ad hoc bearbeitet wurde. 

Die "Höhere Siliule" brachte in ihrer damaligen 
Bef premung des "St. Oswalder W eihnachtsf pieles" 
in der Bea.rbeitung und mit der Mufik von Wal
ter Flath den Wunfm zum Ausdruck, diefe Mufik 
bald gedruckt zu fehen; in der Tat ift es bedauer
lich, daß folch gute und wertvolle Mufik im Schub
fach unveröffentlicht liegen bleiben muß, während 
fonft "Spielmufiken" für Siliulen in Mengen auf 
den Markt kommen, die nie und nimmer Lebens
nähe bei unferer Siliuljugend finden werden (v gl. 
die in diefer Zeitfmrift wiedergegebene Rundfrage 
an einer Berliner Siliule!). 

In einem ihrer letzten "Haus konzerte" über
rafmte die mufikalifme Hauskapelle des Realgym
nafiums in der iLößnitz mit ihrem Leiter Flath 
mit einer ungemein frirchen Wiedergabe eines 
Stückes von Joh. Herrn. Schein und eines Ron
deaus von H. Purcell, und, in gleich perfönlicher 
Auffallung, mit der Darbietung von Chören des 
I6. Jahrhunderts feitens des Siliulchores. Diefe 
Chöre waren von nicht mehr genießbaren Zutaten 
einiger allzu romantifcher Bearbeiter des "Kaifer
liederbuches" glücklich befreit. 

Es fmeint, daß diefer cantor domus - Abert
Schüler! - an befte Zeiten "Schulmufik" früherer 
Jahrhunderte erinnert. K.-E. 

RUDOLSTADT. Auch die Aufführungen der 
zweiten Hälfte der Spielzeit I930/31 bezeugten, 
daß Intendant Oskar Fra n z unfer Landestheater 
als wichtige Kulturftätte wertet. Von Urauffüh
rungen auf dem Gebiete der Oper und Operette 
mußte wegen der befchränkten Mittel ab ge fehen 
werden. In vorzüglicher Weife kamen heraus "Die 
neugierigen Frauen" von Wo I f - F e r rar i und 
"Madame Butterfly" von Pu c ein i. Wohl ge
lungen waren die Aufführungen der Operetten 
"Der Zigeunerbaron" und "Gräfin Mariza". Vom 
neuen Opernperfonal warteten mit guten Leiftun
gen auf Wilhelm Kreienfen, Georg Hennecka, 
Fritz Elbrecht, Hanna Storbeck, Urfula Tilfe und 
Hedwig Gräfner. Als gute Kräfte des Operetten
perfonals erwiefen fich Fritz iLößI, Rudolf ILoferth, 
Kurt Münzer, Luzie Lumera und Ruth Beheim. 
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Unfere vortreffliche Landeskapelle wahrte ihren 
guten Ruf unter der Leitung ihrer Führer T rau -
neck, We i s k 0 pfund Dr. Kuh I man n im 
Theater und im Konzert. Die Sinfoniekonzerte 
brachten uns Mozarts Sinfonie in Es-dur und 
Bruckners Achte. Soliftifch beteiligt waren Ed
mund Kur t z aus Berlin, der Schumanns Konzert 
für Violoncello mit feinem Stilgefühl vortrug, und 
Julia-Lotte S t e ,r n, gleichfalls aus Berlin, die mit 
Arien von Händel und Liedern von Hugo Wolf 
eindringliche Wirkungen erzielte. Im erften volks
tümlichen Konzert hörten wir die Schottifche 
Rhapfodie für Violine und Orchefter von Florizel 
v: 0 n R e u te r (Violine: der Komponifl), die 
zum erftenmal mit Orchefter gefpielt wurde. Die 
Uraufführung fand mit Klavier in Schottland 
ftatt. Das Werk verrät tonfchöpferifches Können. 
Im zweiten kam eine interelIante FantaGe für 
Violoncello und Orchefter von W. Müll e r, 
einem Mitgliede der Landeskapelle, zu erfolgreicher 
Uraufführung. Violoncello: Leo K 0 s c i ein y. 

H. Beyersdorf. 

AUSLAND. 

GRAZ. Während im ganzen deutfchen Sprach
gebiet befonders die muGkalifchen Theater in 
Doppelreihen ihre Pforten fchließen und felbft von 
größten und höchftdotierten Staatsbühnen die Be
richte meift nur Klagelieder zu fingen wilIen, ift 
der Schreiber diefes Auffatzes in der angenehmen 
Lage, Mitteilungen machen zu können, die faft 
einem Märchen gleichkommen. Graz, die zweit
größte Stadt der Republik Ofterreich, und auch 
zur Zeit der alten Monarchie als Theaterftadt im 
Range die zweite, hatte nach dem Umfturz zu
nächfl auch den unglücklichen Zeitläuften ihren 
Tribut zu zollen. Das Defizit wuchs ins Unge
heure, trotz verfchiedener, oft verzweifelter Maß
nahmen wurde der Befuch immer fchlechter und 
die Gemeindeverwaltung, die den Theaterbetrieb 
in eigener Regie führte, fah fich fchließlich ge
zwungen, das Schaufpielhaus in ein Kino umzu
wandeln, die Oper aufzulalIen und im Opernhaus 
abwechfelnd Schaufpiel und Operette zu fpielen. 
Als auf Betreiben vieler Kunftfreunde fchließlich 
nach zwei operniofen Jahren der Opernbetrieb wie
der unter einem neuen Intendanten aufgenommen 
worden war, wurde das Elend größer denn je. Die 
Schuld daran traf nicht bloß die traurige Welt
wirtfchaftslage, fondern in erfter Linie die faft 
völlige Unfähigkeit diefes neuen Leiters, der haupt
fächiich abgedrofchene Repertoireftücke in größten
teils mangelhafter Befetzung bot und nur ein un
glaubliches Gefchick befaß: Kräfte, die dem Publi
kum einigermaßen gefielen, kaltzuftellen und zu 
eliminieren und durch andere unbeliebte und meift 

auch untaugliche zu erfetzen. Als das Defizit 
endlich im Laufe der vorletzten Spielzeit wegen 
andauernder faft vollfländiger Leere des Theaters 
nahezu eine Million Schilling erreicht hatte, griff 
der Theaterausfchuß zu dem Radikalmittel, den 
ungeeigneten Mann vor Beendigung der Saifon zu 
entfernen, und trug Gch mit dem Gedanken, den 
Bühnenbetrieb gänzlich aufzulalIen. Im Laufe 
einer Enquete, zu der auch fämtliche Fachfchrift
fleller der Stadt geladen waren, gelang es, diefes 
Unheil noch einmal abzuwenden und den Befchluß 
durchzudrücken, als "unwiderruflich letzten Ver
fuch" das Enfemble um die Operettenkräfte zu 
verringern, nur Oper und Schaufpiel im Opern
haus zu fpielen, keinen Fremden als Bühnenleiter 
zu berufen, fondern die Leitung zunächft provifo
rifch einem der Opernkapellmeifter und einem der 
Schauf pielregilIeure zu übertragen. Dem letzteren, 
dem auch die Intendanzgefchäfte übergeben wur
den, fiel auch die Aufgabe zu, die finanzielle Seite 
der Angelegenheit zu ordnen. 

Diefer "unwiderruflich letzte Verfuch" ift nun 
in einer ungeahnten Weife fo glänzend gelungen, 
daß der Schreiber die fes Berid1tes (der die Spiel
zeit 1930/3 I umfaßt) Eingangs von einem Mär
chen fprechen zu dürfen glaubte. Mit Hilfe eines 
neuartigen Kartenvertriebs-Syil:ems, das er "Gut
fchein-Abonnement" nannte, ift es dem inzwifchen 
längft zum Intendanten gewordenen Felix K n ü p
f er gelungen, dem Theater einen Abonnenten
ftamm von 4000 (viertaufend!) Menfchen - ge
genüber 240 im vorigen Spieljahre - zu gewin
nen, fo daß jede Voril:ellung bei wirklicher Aus
nützung diefer Gutfcheine als ausverkauft zu gel
ten hatte. Die Verlockung, die Gutfcheine zu er
werben, beftand in der enormen Verbilligung der 
Einlaßkarten, deren Preis nahezu denen der Kino
theater gleichgeftellt ward, die Verlockung, die 
Gutfcheine aber auch tatfächlich gegen Einlaßkar
ten umzutaufchen, mußte in der abfoluten Güte 
und Hochwertigkeit des Gebotenen beftehen, in 
einer auf größte Abwechflung eingeftellten An
ziehungskraft des Spielplanes. Und daß diefer 
Traum zur Wahrheit wurde - diefe Abhandlung 
befchäftigt lich nur mit Mulik - dafür ift der 
inzwifchen zum Operndirektor ernannte Kapell
meifler Karl Tut ein verantwortlich gewefen. 
Eine unermüdliche, eiferne Arbeitskraft, gepaart 
mit Energie, Idealismus, aber auch mit abfolutem 
Können und feinftem Kunftverftändnis, ließ ihn 
in diefem Spieljahre lieben Opernpremieren, fünf 
Operettenpremieren in Opernbefetzung und drei 
Ballettpremieren, zehn völlige Opernneueinfludie
rungen nebil: etwa doppelt fovielen Repertoire
opern herausbringen, von denen er fämtliche 
Opernpremieren und die meiften Opernneueinil:u
dierungen auch felbil: dirigiert hat. Ein forgfam 
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gewähltes Enfemble von fall: erlefener Güte ftand 
ihm zur Verfügung, der künll:lerifche Erfolg be
ftand in der neu erweckten Theaterfreudigkeit des 
Publikums, der materielle in der Herabdrückung 
des Defizits auf die Hälfte, aHo auf rund 500 000 

Schilling, welche Summe lich inddfen infolge Str:i
mung einer Landesfubvention von 100 oo~ S~ul
ling und infolge Abtragung von ILall:en: dIe n~mt 
aus der heurigen, fondern aus der VOrIgen SPIel
zeit ftammen nom wefentlim verringert, fo daß 
von einer vöÜigen Befferung der hielig:n ~heater
krife _ ein entfprechender Zufmuß 1ft Im Ge
meindevoranfmlag immer vorgefehen gewefen 
gef promen werden darf. 

Als edle Opernpremiere erfmien "T ur a n d~. t" 
von P u c c i n i, von Heinrich Alt man n glan
zend infzeniert, und bramte es auf zehn Wieder
holungen. In der Titelpartie alternierten Paula 
B u m ne r, deren außergewöhnlime fmaufpiele
rifme Lei!l:ung fafzinierte und Grete S ch ö n e g -
ger, eine junge Elevin, deren Stimme lim damit 
als die fchönfte, tragfähigll:e und faft auch ge
pflegtefte des ganzen weiblimen Enfembles ent
puppte. Als Kalaf erfang lim Kar! F i f ch e r -
Nie man n Triumphe. Als zweite Premiere kam 
"D a s L i e d der N amt" von Hans G a I, eine 
zwifchen Romantik und Moderne ll:ilill:ifm fchwan
kende Oper, die trotz mancher mulikalifchen Qua
litäten keinen nachhaltigen Erfolg errang. Die 
dritte Premiere war "B 0 r i s G 0 dun 0 f f" von 
Modell: M u f f 0 r g s k y, die dank der überdimen
lionalen Leiftung des Titelhelden Jofef S ch war z, 
dank aber auch der chorifchen Durcharbeitung und 
der packenden Infzene (wie immer: Heinrich Alt
mann) Auffehen erregte. Im Dezember wurde als 
vierte Premiere "P a r f i f a I" von Richard W a g
n e r gebracht, fzenifch nicht ganz einwandfrei, 
mulikalifch hochwertig, mit der glänzenden Paula 
Buch n e r als Kundry, während die Titelpartie 
nur mangelhaft befetzt werden konnte und fpäter 
mit hervorragenden auswärtigen Gäften gegeben 
ward. Acht ausverkaufte Häufer laufchten mit 
Ergriffenheit. Die fünfte Premiere brachte "M a -
non L e s c a u t" von P u c c i n i, ein Werk, das 
auch allenthalben in Deutfchland jetzt feine Re
naiffance erlebt, mit der aparten Hela Q u i s als 
Manon, die fechfte "L i - T ai - P e" von Clemens 
von Fra n ck e n ll: ein in außergewöhnlich fchö
ner Ausftattung (Regie: Odo Ru e pp), jedoch in 
nicht fehr glücklicher Befetzung. Die liebente 
Opernpremiere, "D i e tot e S t a d t" von E. W. 
Kor n goi d, eine befondere Regiegroßtat Alt
manns, wurde durch Q u i s (Marietta), F i f ch e r_ 
Nie man n (Paul) und den elegant-dämonifchen 
Alexander BaI a ban (Pierrot) außerordentlich 
wirkfarn. - Die Ballett-Neuheiten waren: "D e r 
D ä mon" von Paul Hin dem i t h, "D erZ a u-

b erg e i ger" von Hans G r i m m, heide inte
reffante, aber nicht fehr dankbare Werke von 
Karl Tut ein glänzend muliziert und "C 0 n g o
So n g" von Marcell Fra n k, eine Uraufführung, 
die vom Komponill:en fe1bft dirigiert wurde. -
Unter den Operetten-Neuheiten fei bloß das als 
Oper aufgezäumte ,L e h a r ' fche Werk "D a s 
L a n d des L ä ch ein s" namhaft gemacht, das 
es auf 36 Aufführungen brachte, wobei der Iyrifme 
Tenor Orell: R u s n a kais Erfolgträger anzufehen 
ift. Eine reizende Mi war die kleine Fritzi Pi
fe t t a, Dirigent war Fritz V 0 gl a r. 

Von grundlegenden Neuinfzenierungen, die von 
Heinrich Alt man n fzenifch genial erftellt wur
den, feien in erfter Linie "D erB a r b i e r von 
Se viiI a", "Z a run d Zirn m e r man n" und 
Tri ft a nun d I f 0 I d e" namhaft gemacht, 

;"obei das erfte Werk von Karl Tut ein, das 
zweite von Oskar C. P 0 f a, das dritte von Os
wald K a b a ft a dirigiert wurde. Auch die Neu
fchöpfungen von "D 0 n J u an", "D e!: Kuh
re i gen" und "F raD i a v 0 I 0" lind erwäh
nenswert. 

Der letzte Monat des Jahres brachte einen Fe ft
f pie I z y k I u s. "D i e M e i ft e r f i n ger von 
N ü rn b erg" unter Tut ein eröffneten prunk
voll. Jofef Man 0 v a r d a (Wiener Staatsoper) 
als Sachs, Fritz K rau ß (Münchener Staatstheater) 
als Stolzing, Hermann Wie dem a n n (Wiener 
Staatsoper) als Beckmeffer, Erich Z i m m e r man n 
(Wiener Staatsoper) als David und der über
ragende heimifche Pogner unferes Alfred S ch ü tz 
verliehen der Aufführung Glanz. Zwei Enfemble
gaftfpiele des Mailänder Scala-Theaters 
vermittelten unter der genialen Stabführung Arturo 
L u c 0 n s als höchftwertige Orchefter- und En
femble - Kunft zu wertende Wiedergaben von 
"B a r b i e r" und "R i goi e t t 0", wobei als 
außergewöhnliche foliftifche Leiftungen jedoch nur 
der Figaro Carlo Mo r e II i s und der Rigoletto 
Enrico de Fra n ces ch i 0 zu nennen lind. Eine 
J ubiläums-Vorftellung zur Erinnerung an die vor 
25 Jahren am gleichen Tage erfolgte öfterreichifche 
Uraufführung der "S a 10m e" von Richard 
S tr a u ß folgte mit der unerhört eindringlichen 
Salome der Rofa P a u I y (Berlin), dem würdigen 
Johanaan Heinrich Reh kern per s (München) 
und dem feffelnden Herodes Guftav W ü n f ch es 
(Mannheim). Leiter waren Karl Tutein und Hein
rich Altmann. Im altehrwürdigen Landhaushof 
wurden als Freilichtaufführungen "B a ft i e n" von 
M 0 zar t mit den Wiener Sängerknaben und als 
Neuheit Mozarts im Archiv des hieligen Konfer
vatoriums aufgefundenes Ballett "D i e Li e b e s -
pro b e" mit dem Opernballett gebracht. Den 
Abfchluß machte Ver d i' s "A 1 da" unter Ar
turo Lu c 0 n mit Vera S ch war z (Berlin) als 

S" 
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Aida, Maria 0 I s z e w s k a (London) als Am
neris und Alfred J erg e r (Wien) als Amonasro, 
deren hervorragende Glanzleiftungen ebenbürtig 
und ftürmifch bejubelt durch den heimifchen Rha
dames Kar! F i fehe r - Nie man n s ergänzt 
wurden. 

Der Bericht wäre unvollftändig, gedächte er nicht 
auch des Konzertlebens, das beinahe völlig dahin
fiechte, gäbe es die S i n fon i e k 0 n zer ted e s 
o per n 0 r ch e fl: e r s nicht, die, zehn an der 
Zahl, meift unter Oswald K a b a ft a (eines unter 
Oskar C. Po f a, eines unter Siegm. v. Hau s e g
ger als Gafl:, zwei unter Tut ein) viel künfl:
lerifches Gemeingut der einfchlägigen Literatur in 
guter Aufmachung, aber auch eine Reihe von ört
lichen Neuheiten brachte, unter denen "D a s 
dun k I e R eich" von Hans P fit z n e r mit 
dem blühenden, jauchzenden dramatifchen Sopran 
der Grete S eh ö n e g ger, dem markigen Bariton 
des Jofef S ch war z und den Chorvereinigungen 
"Singverein" und "Schubertbund" einen ebenfo 

fchönen Erfolg errang, wie das neue Klavierkon
zert "C ast e II i Rom a n i" von Jofeph M ar x 
mit dem fabelhaft gewandten Hugo K r 0 e m e r 
am Klavier. Die "Dritte" von Gufl:av M a h I er 
und deifen "Lied von der Erde", feit Jahrzehnten 
hier nicht gegeben, wurden ebenfalls freudig auf
genommen. Auch die "T a n z - S u i t e" von 
Fra n di e n fl: ein und eine Uraufführung aus 
dem Manufkript "Sinfonifche Ouvertüre" 
von Egon Kor n au t h gefielen. 

Der "S t e i r i f ch e Ton k ü n ft I erb und" 
brachte als Neuheiten von feinen Mitgliedern in 
einem Streichfextettabend Otto Sie gis op. 28, 

Viktor Andingers op. 18 und Arnold Schön
be r g s 0P.4 und im Rahmen der Juni-Fefl:wochen 
ein Streichquartett Hermann K und i g r a b e r s, 
ein "Konzert im alten Stil" für 3 Violinen Herrn. 
G r a b n e r s, Lieder von Oskar C. P 0 f a und eine 
"Serenade für Streichtrio" von Roderich M 0 j f i
f 0 v i c s zur Erfl:aufführung. 

Dr. Otto Hödel. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Vom 2. bis 5. Oktober ds. Js. findet in Bad e n
Bad e n das z w e i t e Bad i f ch e B r u di n e r -
fe fl: fl:att. Einführungsabend, Nachgelaifene D
Moll-Symphonie, fogen. "Nullte". Vierte. Siebente. 
G-Moll-Ouverture. E-Moll-Meife. Streichquintett. 
A-cappella-Chöre. Dirigenten: GMD. Ernft Me h
I i eh, Baden-Baden, Prof. Franz Mo i ß I, Klofter
neuburg-Wien, Fnnz Phi I i p p, Direktor der 
Hochfchule für Mufik, Karlsruhe, Mufikdirektor 
Otto S ch ä f er, Baden-Baden. Orchefl:er: Das 
verftärkte Orchefl:er der Stadt Baden-Baden. Chö
re: Badifcher KammerdlOr, Kar!sruhe; Caecilien
chor der Stiftskirche, Baden-Baden. Anmeldungen 
und Anfragen find an die Mufikdirektion Baden
Baden oder an den erften Vorfitzenden des Ba
difchen Brucknerbundes, Prof. Dr. G r ü n i n ger 
in Weinheim (Bergfl:raße) zu richten. 

Das für die Zeit vom 14./r 5. November in 
Flensburg beabfichtigte 2. Fe fl: der Neu e n 
H ein r ichS ch ü t z - G e fell f ch a f t (Leitung 
Johannes Röder) muß infolge der fchweren wirt
fchaftlichen Verhältniife auf den 20./21. Februar 
1932 verfchoben werden. 

In dem von der Stadt München veranftalteten 
B rah m s - Fe ft wird Generalmufikdirektor Fritz 
B u f ch am 23. Oktober die Haydn-Variationen 
und die Vierte Sinfonie dirigieren. E d w i n F i -
f ch e r fpielt das B-Dur-Klavierkonzert. 

Das Programm der "Neuen Chormufik" 1931 
in Man n h e i m vom 2.-4. Oktober fieht fol
gende Veranftaltungen vor: Freitag, 2. Oktober: 
Ein f ü h 'r u n g s - Vor t rag mit nachfolgender 

"K 0 n zer t a n t e r C h 0 r m u f i k" (Chöre von 
Driefch, Wellesz, Haas); Samstag, den 
3. Okt., nachm. Kin der f i n gen (Lieder von 
Ha a sund Hin dem i t h, teilweife mit Inftru
menten), anfchließend C h 0 r ü b u n gen für 
Lai e n (H e r man n), abends "K 0 II e k t i ve 
C h 0 r m u f i k" (mit Werken von 0 r ff, S t r a
w ins k i, Her man n, L end v a i und D e s
sau). Sonntag, 4. Okt. "K u I t i f ch e C h 0 r
m u f i k" (Gefänge von Ha a s, G ra b n e r, P. 
G roß und A. Me n dei sf 0 h n). Für Sonntag 
Nachmittag find die Tagungsteilnehmer nach Wein
heim a. d. Bergftraße eingeladen, wo im Rahmen 
eines zwanglofen Zufammenfeins auf den Oden
wald-Burgen in einem Kurz-Konzert Motetten und 
Madrigale von Kam ins k i, Armin K n a b, Karl 
M a r x und Hugo Her man n gefungen werden. 
Die Tagung will mit diefen Veranftaltungen 
Schöpfungen, Gefl:altungsverfuche und Probleme 
der modernen Chormufik öffentlich zur Diskuifion 
fl:ellen. Sämtliche Mitwirkende, Chorleiter, Soli
fl:en und Vereinigungen aus Mannheim, Ludwigs
hafen, Heidelberg, Speyer und Weinheim haben 
fidl ehr e n amt I i ch in den Dienft diefer auch 
von der Stadt Mannheim unterftützten Tagung 
gefl:ellt. Ein Teil der Aufführungen wird in das 
Sendeprogramm des Rundfunks aufgenommen. 

Auf Einladung des Komitees für Internationale 
Feftf piele wird das B a f eie r S t a d t t h e a t e r 
während der Völkerbundstagung im Herbit eine 
Reihe von Aufführungen veranftalten. Zur Auf
führung gelangen: "Fidelio", "Die Zauberflöte", 
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NEUZEITLICHE ORGELMUSIK 
Adolf Busch 

fantasie über lohann Seb. Bachs Rezitotiv aus der 
Matthäuspassion "Mein Gott, warum hast du mich 
verlassen" und den Choral "Aus hefer Not schrei 
ich zu dir", op. 196. 
Edition Breitkopf 5226 . . RM. 2.-

Passacagtia und fuge, oP. 27. 
Edition Breitkopf 52116 . . RM. 3.-

Joh. Nepomuk David 
fantasia super "L'homme arme'. 

Edition Breilkopf 5550 . RM.2.-

Praeambel und fuga D·moll. 
Edition Breitkopf 5549 . RM.2.50 

Joh. Engelmann 
fantasie, Passacaglia und fuge op.28 über den Namen 

BACH ............ RM.4.5O 
fantasie, Pa5Sacaglia und fuge G·MolI, op. 34 

Edilion Breitkopf 5500 . • . . • . . RM. 3.50 

Hugo Herrmann 
fünf Slücke für Kammerorgel, op. 25. 

Editon Breitkopf 5421 . • . • . RM.2.5O 

Karl Hoyer 
tntroduktion und Chaconne für Orgel und Orchester. 

Orgelstimme: Edition Breitkopf 4918. . RM.1.50 
Kanonische Variationen u. fuge op. 44 über den Choral 

"Nun billen wir den heiligen Geist". 
Edilion Breitkopf 5516 RM. 3.50 

Acht Pedalelüden, op. 42. 
Edition Breitkopf 5490 RM.5.-

Sigfrid Karg-Eiert 
Passacaglia in Es·moll, op. 25. (Variationen über einen 

Basso continuo) Cotteclion Simon 7599. RM. 5.-
Improvisation in E·Dur, op. 34 (Ostinato e fughetta). 

Colleclion Simon 7600. . . . RM. 1.1\0 
Fanfasie und Fuge in D·Dur, op. 39. 

Colleclion Simon 7602 . . . . RM.3.-
Choralimprovisationen zum konzert- und gollesdienst

lichen Gebf1mm, op. 65. (Phantasien, Präludien, 
Postludien, Symphonische Sätze, Trios, Tokkaten, 
u. a. zu allen kirchlichen festen). 6 Hefte. 
Colleclion Simon 7604/09. . . . . je RM. 4.
Serienpreis. . . . . . . . . . . RM.21.-

He f t I: Advent, Weihnachten I He f t 11: Passions
zeit I Heft 111: Neujahr, Ostern, verschiedene 
festtage I Heft IV: Himmelfahrt, Pfingsten I 
Heft V: Reformationsfest, BUßtag, Abendmahl 
Tolenfest I Heft VI: Konfirmation, Trauung, Taufe: 
Erntefesl. 
Einzelne Nummern sind auch besonders zu haben. 

20 Präludien und Postludien (Choralstudien) zum Ge
brauch im Gottesdienst und Konzert, op. 75 
Colleclion Simon 7610. . . . • . . RM. 4.-

Drei symphonische Choräle, op. 87. (I. Ach bleib mit 
deiner Gnade. 2. )esu, meine freude. 3. Nun ruhen 
alle Wälder). 
Colleclion Simon 7611 a . . • . . . RM. 1.80 
Colleclion Simon 7611 b/c . . . . je RM. 3.-

Sigfrid Walther Müller 
Toccata, Passacaglia und fuge, op. 15. 

Edition Breitkopf 5"567 
Sonate in C-Moll, op. 21. 

Edition Breitkopf 5442 
Präludium und Fuge A·MolI, op 26, Nr. I. 

Edition Breilkopf 5466 . . . . . . 
Präludium und fuge G·Dur, op. 26, Nr. 2. 

Edition Breitkopf 5467 . . . . . . 

Karl Prohaska 
Präludium und Fuge, op. 23. 

RM.5.-

RM.4.-

RM.2.5O 

RM.2.50 

Edition Breitkopf 5269 . . . . . . . RM.6.-

N. O. Raasted 
24 Orgelchoräle, op. 46, 2 Hette. 

Edition Breitkopf 531 t alb . RM.3.-

Günther Ramin 
fantasie in E-Moll, op. 4. 

Edition Breitkopf 5;>54 . . RM. 2.-
Präludium, Largo und Fuge, op. 5. 

Edition Breitkopf 5350 . RM. 2.50 
Orgeichoral·Suite, op. 6. 

Edition Breitkopf 5424 . . RM. 2.50 
Das OrganistenamI. Anleitung fur die Ausübung des 

Organistendienstes. I. Te i I: Gottesdienst (Modu
lationen, Choralkadenzen, liturg. Zwischenspiele). 
Edition Breitkopf 5251 . • • .. RM. 4.-
11. Te i I: Choralvorspiele. 2 Hefte. 
Edition Breitkopf 5252 alb. . . . . le RM.5.-

Günter Raphael 
Fünf Choralvorspiele, op. 1. 

Edilion Breitkopf 5256 . . . . . . . RM. 2.
Partita über den Choral "Ach Gott, vom Himmel sieh 

darein", op. 22. Nr. \. 
Edition Breitkopf 5449 . RM. 3.-

fantasie C-Moll, op. 22, Nr. 2. 
Edition Breitkopf 5491 . . RM. 2.-

Präludium und fuge G.Dur, op. 22, I\r. 3. 
Edition Breitkopf 5492 . . . . .. RM. 3.-

InlrodukHon und Chaconne Cis· Moll, op. 27, Nr. I. 
Edlhon Brellkopf 5545 . . . . . . . RM. 2.50 

Varialionen über den Basso continuo des Orgel chorals 
"Durch Adams fall", op. 27. Nr. 2. 
Edition Breitkopf 5552 . . • . . . . RM. 3.-

Heinrich Spitta 
Zwei Fanlasien über die Choräle ,,0 Heiland reiß die 

Himmel auf" und "Chrisl ist erslanden", op. 5. 
Edition Breitkopf 5371 • . , . . . . RM. 3.-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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"Don Juan" in der italienifehen Originalfpraehe 
und "Triflan und Holde". Die mufikalifehe Lei
tung der Werke liegt in den Händen von Dr. Felix 
W ein gar t n e rund Gottfried B ecke r. Die 
künfllerifehe Gefamtleitung und die Infzenierungen 
der vier Werke beforgt Direktor Dr. Oskar W ä 1-
te r I in. 

Arthur Pie eh I er' s "S urs urne o,r d a" 
(Hymnen an die Kirche) von Gertrud von ,Le Fort 
für Chor, Soli und Orchefter gelangte als Feil:ver
anil:altung anläßlich der Tagung des 70. Katho
likentages in N ü r n b erg durch den Münchener 
Domchor und den Laucherchor in Nürnberg zur 
Aufführung. Eine Wiederholung des Werkes fin
det in der Schlußfeier des Katholikentages, ver
bunden mit der Elifabethenfeier am 22. November 
d. J. flatt. 

Bad Ems veranil:altete vom 9. bis II. September 
drei Feil: k 0 n zer t e, die dem Gedächtnis M 0 -

zar t s gewidmet waren, und zwar einen Klavier
abend von Alfred Ho e h n - Frankfurt a. M., 
Kammermufik und Lieder, und ein Orcheil:erkon
zert (Soliil: Prof. Guil:av Ha v e man n-Berlin). 

Der "Sängerbund an der Saale" beabfichtigt, 
nach dem Vorbild Nürnbergs eine Mit tel d e u t
f ch e S ä n ger w 0 ch e zu veranil:alten. 

Am 3. und 4. Oktober findet in Mainz der 
S ä n ger tag des D e u t f ch e n S ä n ger b u n -
des il:att, an dem Abgeordnete in- und ausländi
fcher Vereinigungen teilnehmen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
über Johann Walter und die Mu

f i k der Re f 0 r m a t ion s z e i t hält am Feil:
abend der diesjährigen (14.) Jahresverfammlung 
der L u t her - G e fell f ch a f t (Präfident: Prof. 
D. Paul Alt hau s-Erlangen) Montag, den 19. 
Oktober, im Altil:ädter Logenhaus-Saal in D r e s
den Prof. Dr. Willibald Gur I i t t, Ordinarius 
der MufikwifIenfchaft an der Univerfität Freiburg 
i. Br., einen auch öffentlich zugänglichen Vortrag. 
Johann Walter (1496-157°) il:eht am Beginn 
der Mufikgefchichte des deutfchen Luthertums als 
die entfcheidende Geil:alt. Der Torgauer Kantor 
hat die mufikalifche ,Liturgie der proteil:antifchen 
Kirche begründet, das älteil:e evangelifche Chor
gefangbuch gefchaffen und als Freund Luthers und 
defIen Mitarbeiter bei der Wittenberger kirchen
mufikalifchen Erneuerungsarbeit den fpätgotifch
gregorianifchen cantus-firmus-Stil der deutfchen 
Kirchenmufik in jenen f pezififch I u t her i f ch e n 
umgeprägt, der letztlich in der Choralkunil: Seb. 
Bach s gipfelt, und dem er als Schöpfer und Leiter 
der ftädtifchen Kantorei in Tor gau und der 
kurfürftlichen Hofkapelle in D res den zum 
Durchbruch verholfen hat. - Angefichts der heuti
gen Lu t her - Ren a i f fan c e und der vertief
ten Selbil:befinnung der evangelifchen Kirche auf 
Grund des erneuerten Studiums ihres reformato-

rifchen Urfprungs gewinnt die altehrwürdige Kan
torengeil:alt Johann Wal te r s, fowie die religiöfe 
Richtung feines künftlerifchen Schaffens und Wir
kens in Torgau und Dresden wefentlich erhöhte 
G e gen war t s b e d e u tun g. Deshalb darf der 
Vortrag von ProfefIor G u J' I i t t mit der Teil
nahme ebenfo der kirchlich und liturgifch wie der 
mufikalifch und mufikgefchichtlich interefIierten 
Kreife rechnen. 

Der "I n t ern a t ion ale Ver ban d für 
Man d 0 I i n e n m u f i k" hat befchlofIen, vom 
18.-24. Oktober eine internationale Werbewoche 
für Mandolinenmufik zu veranil:alten. 

Zum Zwecke der Errichtung eines Deutfchen 
Nationaltheaters in Berlin hat uch der "D e u t
f ch e s Na t ion alt he a t erB er li n" einge
tragene Verein gegründet. Mit der organifatori
fchen und künftlerifchen Leitung wurde der frü
here Intendant der Großen Volksoper Berlin, Otto 
Wilhe1m La n g e, beauftragt. Bereits ab Septem
ber folIen einzelne Voril:ellungen zu volkstümlichen 
Preifen für die Mitglieder il:attfinden. 

Der etwa 25 Ortsgruppen umfafIende "R i -
chard - Wagner - Verband deutfcher 
Fra u e n" hat in Köln unter dem Vorfitz von 
Johanna HefIe eine neue Ortsgruppe errichtet, die 
im kommenden Winter mit iOrcheil:erkonzerten 
und Vorträgen in die Offentlichkeit treten wird. 

Um nicht durch eine überfülle der Darbietungen 
die Exiil:enz aller Konzertveranil:alter zu bedrohen, 
haben fich in Man n h e i m die am Konzertleben 
interefIierten Organifationen zu einer lofen Ver
einigung zufammengefchlofIen, deren Mitglieder 
ihre Programmentwürfe untereinander austaufchen 
und ihre Pläne befprechen wollen. Man hofft, da
durch zu einer Einfchränkung der Zahl der Veran
il:altungen zu kommen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Bad. Kam m e r ch 0 r der Bad. Hoch
fchule für Mufik wird während der Badifchen 
Woche in Karlsruhe in 4 Veranil:altungen mit
wirken, wobei "Alte badifche Muuk aus dem 16. 
und 17. Jahrhundert und a cappella-Chöre" von 
Franz Phi I i pp zum Vortrag gebracht werden. 

Die S t a a tl i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu We im a r (Dir. Prof. Bruno Hinze-Reinhold) 
verfendet einen Jahresbericht, aus dem wir ent
nehmen, daß die Anil:alt im Konzertwinter 1930/31 
insgefamt 32 öffentliche Veranil:altungen unter
nahm, unter welchen die Aufführung der 2. Sym
phonie A-dur von Richard Wetz durch das SC:1Ü
lerorcheil:er (Leitung GMD. Dr. Ernil: Praetorius) 
fowie eine Bach-Morgenfeie1r mit der Darbietung 
des "Mufikalifchen Opfer" befondere Erwähnung 
verdienen. Die Schule wird bei den G 0 e t h e -
Feil: w 0 ch e n Oil:ern 1932 mit vier mufikalifchen 
Veranil:altungen beteiligt fein, die in der Haupt-

G 
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Eindrücke und Erlebnisse 

Geheftet M. 1.-, blau Ballonleinen M. 2.

Der Komponist von "nsebill", .Der Sonne-
Geist"' ,der D-moll Messe und anderer wert-
voller Werke eibt uns hier einen Aussdmitt 
aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An-
tOn Bruckner und sein .. BayreuthJl-Erlebnis. 
So bringt das kleine Bändchen über den Rah-
men einer Erinnerungsschrift hinaus manch = wenvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton = 

___ 
=

i_ Brudmers und Richard Wagners! ___ =i_ 
Zu beziehen durch jede gute Buch- u. Musikalienhandlung 

~ Gustav Bosse Verlag I Regensburg ~ 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillflill1111111 

I d\iene;\ 
~~ 
~ 

Max Reeer 
Jugend - Album 
Zwei Hefte leichter Klaviermusik aus op. t 7. 

Ausgewählt. progreSSiv geordnet und mit 
Flngersiitzen versehen von 

Willy Rehberg 
Ed. Schott Nr.2t71(72 .•• je M.2.-

Nlchfs Isl so geeignet wie die für den Unterricht ge. 
schrlebenen frischen und enlzüd<enden Stüd<e von Max 
Reger. um die Jugend mit dem Gebte dieses heule schon 
klaSllsdl gewordenen Meisters vertraut zu madlen. In 
der vorliegenden Auswahl hol Professor Willy Rehberg 
14 Stüd<e der Originalausgabe für den heutigen Unter
rlchl zusammengestellt. Progressiv geordnet und mit 
praktisdlen Flngers'§tzen versehen. können die Stüd<e 
jetzt Allgemeingut der Klavier spielenden Jugend werden. 

In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig. 

B. Schott' 5 Söhne, Mainz ... Leipzig 

9I1 

COLLECTION LITOLFF 

Neuerscheinun gen 

Piano solo 
Für Konzert und Vortrag 

e. L. 2746 Bortkiewicz: Op. 40. 7 PrCludes (7-i). M.2·50 

e. L. 2747 Op. 42. Ballade (8) . M.2.
e. L. 2748 v. Bose: Op. 27. 3 Präludien . . . . M.1.80 

Leichte Kompositionen für den 

Unterricht 

e. L. 2739 Bortkiewicz: Op. 39. Kindheit 
e. L. 2749 Brandt: Op. 20. Im Kinderl.nd 

M.l.

M·l.50 

Vornehme Unterhaltungsmusik 

für den Hausgebrauch 

e. L. 2751 Kleine Originalstücke aus der Barockzeit 
(Byrd-Händel) . . • . . . . . M.2·50 

e. L. 8705 Bortkiewiez: op. 34 Nr. 8. Die Jagd . M.o.6S 
e. L. 8706 Caylor: Sonnenstäubchen, Tanz-Idylle. M.o.65 
C. L. 8707 Clemus: Barbarina, Tanzszene . . . M.o.80 
e. L. 8708 Eins.me Nacht. Andante . • M.o.65 
e. L. 8709 Mädels u. Burschen, Scherzino M. 0.80 

Violine solo 
e. L. 27-40 Melodische Etüden als Vortragsstücke M.l.

(Original-Kompositionen von Blumen-
stengel, Campagnoli, Fiorillo, Kreutzer, 
Mazas, Rode, Wohlfahrt) 

Eine Sammlung melodismer Etüden in Originalfassung, pro
gressiv geordnet und für den Vortrag genau bezeichnet von 

Schultze-Biesantz. 

Violine und Klavier 
e. L. 2738 Zur Erbauung und Unterhaltung M.2.50 

Neue Sammlung leichter, berühmter 
Stüd<e für Violine in der 1. u. 3. Lage, 
mit leichter Klavierbegleitung - auch 
für Violine solo spielbar. 
Violin-Simme apart . . . .... M.I.-

Gesang und Klavier 
e. L. 2743 ale Stolzenberg : 10 Dafnis Lieder . . M. 3.

(v. Arno Holz) für hohe Stimme. 

Die Kompositionen, im Stil von Bach bis Mozart, spiegeln 
in ihrer smwungvollen und farbigen Art die reiz- und humor

volle ~timmung der Barockzeit treffend wieder. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 



9 I2 

fache Mulik aus Goethes Zeit verheißen. Außer
dem werden in diefen Wochen m u f i kai i f ch e 
So n der kur f e an der HochfdlUle abgehalten, 
für Studierende wie Lehrende, durch die Profef
foren B run 0 Hin z e - R ein hol d (Klavier) 
und Ha n s Ba f f e r man n (Violine) , fowie 
durch Frau A n naH i n z e - R ein hol d (Kla
viertechnik). 

Die vom Zentralinfbtut für Erziehung und Un
terricht für die Zeit vom 5.-10. Okt. geplante 
I X. Re ichs f ch u I m u f i k w 0 ch e mußte in
folge der fchwierigen wirtfchaftlichen VerhältnifIe 
auf einen fpäteren Zeitpunkt verfchoben werden. 

Die Städt. M u f i k hoch f ch u I e zuM a i n z 
b~achte am 29. Augufl: eine Wiederholung von 
Rtchard Strauß' "Fledermaus" unter der mulika
lifchen Leitung von Hans G a I. Solifl:en, Chor 
und Orchefl:er wurden ausfchließlich von Angehö
rigen der Schule geftellt. 

Das Schi e f i f ch e K 0 n f e r v a tor i u m in 
Breslau hat ab September 31 eine J a z z k I a f f e 
eingerichtet und eröffnet ab 13. Oktober eine Ab
teilung für Schaufpiel, Sprech- und Tonfilm unter 
Leitung der BühnellJregifIeurin Heide-Matzdorff. 
- Auch du, mein Sohn Brutus? 

Die Mufikabteilung des Zentralinfl:ituts für Er
ziehung und Unterrimt veranfl:altet in Berlin von 
Oktober 1931 bis März 1932 in Verbindung mit 
der Deutfchen Akademie für foziale und pädago
gifme Frauenarbeit einen wömentlim zweifl:ündi
gen m u f i k p ä d a g 0 g i f ch e n L ehr g a n g 
für. Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Jugendlei
termnen, Wohlfahrtspflegerinnen und Sozialbeam
tinnen. Leitung des t h e 0 I!" e t i f ch e n Kurfes : 
Sufanne Trautwein (Grundlagen der Melodielehre 
auf Tonika-Do aufgebaut, angewandte Liedkunde); 
Elfe Pitfch (Infl:rumentalpflege im Anfang). Be
ginn des Kurfes : Mittwoch, den 21. Oktober von 
18-191/2 Uhr. Leitung des pr akt i f ch e n 
Kurfes: Charlotte BIensdorf (Selbfl:anfClI"tigung von 
Bambusflöten); Käthe Jacob (Rhythmik); Wald
traut ILüpkes (Kinderlied, Kinderinfl:rumente, Be
wegungsfpiele); Elfe Pitfm (Melodie- und Text
improvifationen). Beginn des Kurfes : Mittwoch, 
den 21. Oktober, 16-173/4 Uhr. Die Kurfe find 
organifch zu einem Le~rgang vereinigt, können 
aber getrennt befucht werden. Teilnehmergebüh
ren: Theoretifcher Kurfus RM. 8.-, Praktifcher 
Kurfus RM. 6.-. Anmeldungen und Anfragen bis 
fpätefl:ens 15. Oktober an die Gefchäftsfl:elle der 
Deutfchen Akademie für foziale und pädagogifche 
Frauenarbeit, Berlin W 30, BarbarofIafl:r. 65, die 
auf Wunfm Programme verfendet. 

Die diesjährigen internationalen Dirigenten_ und 
Mufikkurfe des S a I z bur ger M 0 zar t e ums 
fanden am 27. Augufl: ihren Abfchluß. Ein von 
Mozart bis Wagner reimender "Opernfragment
abend" der Opernkla/fe von Frau Kammerfängerin 
M. Gutheil-Schoder fowie der DirigentenklafIe der 

Kapellmeifl:er M. von Zallinger (Opernhaus Köln) 
und H. von Karajan (Stadttheater Ulm) gab fechs 
Kapellmeifl:eraf piranten und vielen Gefangsbeflif
fenen erwünfmte Gelegenheit, im Stadttheater 
Salzburg erfolgreich Zeugnis abzulegen für die 
emfige in den Kurfen geleifl:ete Arbeit. 

Dr. Erwin Walter. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Mag d e b u ,r ger M a d r i g alm 0 r (Lei

tung Martin Janfen) führte am 13. September d. 
Js. in der Heiligen Geifl:-Kirche in Magdeburg 
B~chs . Matthäus-PafIion in Originalbefetzung, aHo 
mtt emer Anzahl von Sängern und Infl:rumenta
lifl:en, wie fie vermutlich dem Thomaskantor zur 
Verfügung fl:and, auf. Es wirkten mit 30 Sänger 
(die Sologefänge wurden, Bachs Praxis entfpre
mend, von Stimmen aus dem Chor ausgeführt) 
und 30 Mufiker, ferner nodJ. einige Knaben als 
Choralifl:en. 

Das Collegium musicum der Uni
ver fit ä t Er I a n gen (Leitung: Privatdozent 
Dr. R. Steglim) hat im letzten Sommerfemefl:er 
vor einem größeren akademifchen Hörerkreis zwei 
Abendmufiken veranfl:altet. Die erfl:e war Georg 
Philipp Telemann gewidmet, der in diefern Jahre 
ein Vierteljahrtaufend alt geworden ifl:. Die zweite 
brachte "Mufik am Hofe der Grafen von Schön
born im Zeitalter des Barock". Sämtlime Werke 
diefes zweiten Abends wurden mit Genehmigung 
des Grafen Dr. Dr. Erwein von Schönborn nach 
Manufkripten, zumeifl: Unica, der Gräflim von 
Schönbornfchen Bibliothek aufgeführt. 

In der deutfch - böhmifchen Braunkohlenfl:adt 
B r ü x veranfl:altete die Reichsve,reinigung "Kir
chenmufikbund" gemeinfarn mit der Vereinigung 
der Chorregenten und Organifl:en Anfang Septem
ber eine großangelegte Kir ch e n m u f i k t a -
gun g. In ihrem Mittelpunkt fl:anden MafIenchor
aufführungen in der alten Brüxer Stadtkirche, in 
denen in erfl:er Linie einheimifche Tonfetzer kirch
licher Mufik zu Gehör kamen. Gelegentlich diefer 
1. Deutfchen Tagung für Kirchenmufik in Böhmen 
fand in der Brüxer Stadtkirche eine kün/l:lerifch 
glänzend verlaufe ne Fefl:aufführung fl:att, bei der 
die "Missa solemnis" von dem Brüxer Kirmen
mufikdirektor Rudolf Engel und eine Reihe ande
rer Werke von Lemacher, Krihovsky und Rauber 
zur Wiedergabe gelangten. 

Eine A ben d m u f i k in der St. Georgenkirche 
zu Rötha unter Mitwirkung von Joh. Pie r f i g, 
Leipzig und Rudolf Watzke, Berlin bot Werke 
von Buxtehude, Schütz und J. S. Bam. 

PERSöNLICHES 
Prof. Fritz He i t man n wurde eingeladen, in 

Leningrad eine Reihe von Orgelkonzerten zu ver
anfl:alten. 

G 
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m3 e r r e t> 0 n lIlalbemar u. 13auflnern t 

Q;f)r. :friebtid) 13ieweg 

3 ernffe Sfüde für Soloffrtid)er unb Drgel: 1. !Bioline, 2. !Biola, 
3. Q:eUo / 3 3'anfafitffüde für lliol. unb fUauier / 3 Dr· 
gdwede: ß'antafie, ~affacaglia, 60nate / f)t)mnlfd)e Sfunbtn: 
3 6tüde für 6trehi)ord). / 4 Jnffrumenfalfuifen (mit !Uauier): 
1. !Bionne, 2. ß'löte, 3. Strarinette, 4. Q:eUo / :trio: S) beutffima 
malia / Weimarer :trio / 6 ctl)oral·Jnuenfionen f. 2. !Bio!. 
unb !trauter / :terpfid)ott: 3 6tüde für Q:eUo u. st!auier / 
2 lJeiUubien unb 3'ugen für !t!auier. 

61. m. b. i)., !Berlin .1!id)terfe Ib e Uu. fü l) eH d) e.ll eq eid) n h / U n fi d) h f en bu n g en 

Waldemar 
von 

Bauf;nernt 
Duo für 1 Klaviere 

zu 4 Händen 
Ed.-Nr.l594 Mk. 4.-

(Zur Aufführunllslnd 1 Exemplare erforderlich) 

* 
Ein fasl mll dem lebhaften Impuls der Jugend 

.eschrlebenes drelslllziges Duo, das den Spielern dank. 

bare AufglIben slellt. Der ersle SlIlz zelgl kraftvolle 

männliche Zllge, enlbehrlauch nicht hier und da feiner, 

lIebensw!lrdlger GrllZle, Ist überhaupt In den Konlrllsten 

sehr gl!lckllch. Slarke rhythmische Reize enlfllltel der 

zwelle. ernst u. ruhig beginnende Salz In einer längeren. 

lebhaften. kontrapunktisch fein behandelten Episode. 

MII einer wirkungsvollen PlIssIICaglia und Fuge In D-dur 

schlletit das In d-moll seinen Anfanll nehmende auch In 

harmonischer Hinsicht felielnde Werk glönzend ob." 

Die Musik. 

Durch alle Buch- und MusikalIenhandlungen 

erhliltllch. 

STEINGRÄBER VERLAG 
LEIPZIG 

Musikalische 
Satiren und Grotesken 

von 

Prof. Dr. Paul Marsop 

Oktav-Format. Geheftet M. 2.4°. 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

w. v. BAUSSNERN t 
Die Geburt Jesu (Lukas II, 1-20) 

Christmotette für kleinen gemischten Chor, kleinen 
Frauenchor, Kinderstimmen, Soli (Alt und Sopran). Solo-Vio
line, Solo-Viola, 2 Flöten, Oboe und Orgel (oder Klavier), 
Streicher ad lib. Klavierauszug 4 Mk. Das Werk wurde seit 
seinem Erscheinen in etwa 30 gröBeren u. kleineren 

Orten .rfolgrelch aufgeführtl 
Ein in glücklicher Stunde geschaffenes Werk, das den vollen 
Reiz der Weihnachtserzählung in künstlerisch und musikalisch 
feiner Form ausschöpft. Die Harmonie. 

Die himmlische Orgel 
Nach einem Märchen aus "Träumereien an französischen Ka
minen" von Rieb. v. Volkmann (Leander), symphonische Le
gende für Bariton (oder Alt), kleines Orchester, Orgel und 
Klavier. Klavierauszug 6 Mk. Orchester nach Vereinbarung. 
Die Uraufführung des Werkes fand in München unter General
musikdirektor Knappertsbusdt statt. 
... Die reichen Stimmungen hat Waldemar von Baußnern 
durch seine ausdrucksvolle Tonsprache charakteristisch festge
halten, so daß das Werk tiefe Eindrücke hinterläßt. 

Deutsche Tonkünstler-Zeitung, Berlin. 
... Mit diesem Werke bietet Baußnern den Sängern eine 
dankbare Aufgabe. Der interessante Stoff ist plastisdt. vertont 
worden und schwingt sich zu schönen musikalismen Höhe
punkten auf. Hoffentlidt begegnet man dem wertvollen, eigen
artigen Werk öfters im Konzertsaal. Das Onnester, Berlin. 
Klavier-Auszug der Werke steht zur Durchsicht 

gern zur Verfügung. 

ROß. FORBERG, LEIPZIG C I 
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Paul Rad i g, der lhdtifche Mufikdirektor von 

Heidelberg, tritt nach 33jähriger Tätigkeit in den 
Ruhefiand. Der Pofien wird neu ausgefchrieben. 

Der preußifche Minifier für WiiTenfchaft, Kunfi 
und Volksbildung hat Dr. Eduard Kr e u Z hag e 
zum fiaatlichen Mufikberater für den Regierungs
bezirk DüiTeidorf ernannt. 

Am I. September begingen folgende neun Kam
mermufiker des Hamburger Stadttheater-Orchefiers 
ihr 25jähriges Jubiläum: Her man n, Lot t
harn m e r, K I ö p p e I, G 0 e bel, N a u man n, 
K r ü ger, E i f e n h ar d t , Sich U I t z e und 
W ra s k e. 

Mit Ende des abgelaufenen Studienjahres hat 
Prof. Dr. Roderich von M 0 j f i f 0 vi c s die 
Leitung des Grazer "Konfervatorium des Steier
märkifchen Mufikvereines", die er durch zwanzig 
Jahre inne hatte, niedergelegt. Dem Vernehmen 
nach wird feine Stelle eingefpart. Erfi durch Mojfi
fovics' durchgreifende Reorganifation wurde die 
feit 18 r 5 befiehende Mufikfchule derart ausgebaut, 
daß die öfierr. Regierung fich entfchloß, der An
fialt den Konfervatoriumstitel zu verleihen. Die 
wichtigfien Neufchöpfungen waren neben der Wie
dereinführung des Sologefangsunterrichtes die Er
richtung einer Opern- und Schaufpielfchule, ver
bunden mit KlaiTen für rhythmifche Gymnall:ik 
(Szenifche Opern-, Schaufpiel- und Tanzfpielauf
führungen), eines "Seminars für Theorie und Ge
fchichte der Mufik", einer "Meill:erklaiTe für Kom
pofition und Operndramaturgie" (beide KlaiTen 
von Dr. von Mojfifovics geleitet), ferner von Mei
ll:erklaiTen für Solo- und dramatifchen Gefang, 
Geige, Klavier, einer VorbereitungsklaiTe für Or
chell:erfpiel, KlaiTen für Sprachtechnik, Kunfige
fchichte u. f. f. - In den Konzerten des Konfer
vatoriums und des Mufikvereins hat v. Mojfifovics 
eine große Anzahl von Ur- und Erfiaufführungen 
reichsdeutfcher und deutfch-öll:erreichifcher Kom
ponill:en gebracht. Unter feinen Schülern aus die
fer Zeit feien genannt: der 1915 gefallene Lieder
komponill: Viktor Po i ger, ferner Otto Sie g 1-
Bielefeld, Alois P ach ern e g g-Berlin, Grete von 
Z i e r i t z - Berlin, Hanns Hol e n i a - St. Gallen 
i. d. Schweiz, Rudolf GI i n f ch e g g-Biel-Neuen
burg, Hermann La m i n ge r-Tarnopol, Chlodwig 
Ras b er ger-Frankfurt a. M., Ernll: Ge u te
b r ü ck ... Liegen, Hermann R i ch t e r-Graz, Max 
S ch ö n her r-Wien, Erika K e p k a-Graz, Kon
rad S t e ck I-Graz. 

Dr. Frieder We i ß man n, der bis 1925 als 
Kapellmeill:er an der Berliner Staatsoper und fpä
ter als Dirigent in Münll:er, Königsberg und Dres
den tätig war, wurde ab Oktober als Dirigent des 
Berliner Sinfonie-Orchell:ers verpflichtet. 

Dr. Hans Hermann R 0 fe n wal d trat in die 
Direktion der Berliner LeiTinghochfchule ein und 
übernimmt die Ausgell:altung der dortigen Mufik
abteilung. 

Geburtstage: 

Eugen San d 0 w, der bekannte Violoncellill:, 
feierte am 11. Septbr. feinen 7 5. Ge bur t s t ::t g. 
In Berlin geboren und in der Berliner Hochfchulc 
für Mufik ausgebildet, wurde Eugen Sandow r 879 
Solo-Cellill: der Berliner Königlichen Oper, der cr 
in diefer Stellung dreißig Jahre angehörte. Als 
Konzertgeber bereill:e er mit feiner fchon vor Jah
ren verll:orbenen Gattin, der Liederfängerin Ade
lina Sandow-Herms, ganz Deutfchland und zählte 
feinerzeit zu den bell:en und beliebtell:en Solill:en 
auf dem Podium. Noch in feinem hohen Alter 
konnte fich der in Lichterfelde anfäiTige Künll:1er, 
der fich feiner vollen Rüll:igkeit und Gefundheit 
erfreut, wiederholt im Rundfunk hören laiTen. 

Der Erll:e Vorfitzende der Berliner Liedertafel 
Dr. Otto H ö n i g wurde 50 Jahre alt. Durch feine 
fchriftll:ellerifche Begabung ill: er weit über die 
Grenzen des Männerchorwefens bekannt geworden. 
Seine Dichtungen wurden von zahlreichen bekann
ten Komponill:en, darunter Hugo Kaun, vertont. 

Oskar S eh wal m, Konzertfaalbefitzer und be
kannte Berliner Perfönlichkeit, ehemals auch als 
Leiter unferer ZFM tätig, wurde 75 Jahre alt. 
Verlag und Schriftleitung der ZFM fprechen dem 
hoch verdienten Förderer unferes Mufiklebens nach
träglich ihre aufrichtigll:en Glückwünfche aus. 

Todesfälle: 

t Franz S eh alk, der vor kurzer Zeit noch Direk
tor und erll:er Kapellmeill:er der Staatsoper in Wien 
war, in Edlach nach langer, fchwerer Krankheit 
(vergl. den Auffatz S. 866/7). 
t am 12. September Prof. 0 t toS ch m i d in 
Dresden nach einem Schlaganfall im Alter von 
73 Jahren. Der Verll:orbene, unfer treuer Dresde
ner Mufikmitarbeiter, hat fich um Dresdens Mufik
gefchichte durch zahlreiche Arbeiten nicht wenig 
verdient gemacht, zu denen auch die große Samm
lung "Mufik am fächfifchen Hofe" gehört. Mit 
größter Liebe verfolgte er als echter Dresdner vor 
allem die Dresdner Oper, befaß überhaupt gerade 
für das Opernfach einen ausgeprägten Inll:inkt und 
ließ fich hier, mochte die Entwicklung wie fie nur 
wollte laufen, nichts vormachen, die Grundgefetze 
der Operngattung lagen für ihn als ein Fell:gegebe
nes vor und er irrte fich auch nur ganz feiten. 
Wir werden dem geraden Manne, der viele Jahr
zehnte Mufikkritiker des Dresdener Journal, jetzt 
der Sächfifchen Staatszeitung war, ein getreues An
denken bewahren. 
t Prof. Heinrich G r ü n f eid, der ausgezeichnete 
Cellill: und Kammermufikfpieler, geb. 21. 4. r855 
in Prag, Schüler des dortigen Konfervatoriums, 
feit feinem 21. !Lebensjahre in Berlin. Der Ver!1:or
bene verkörperte ein halbes Jahrhundert Berliner 
Mufikgefchichte. Als Künll:1er, als Menfch und Ge
fellfchafter war er unzertrennlich mit dem Wefen 
de,r Berliner Mufikfphäre verbunden. 

q 
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"Ein reif empfundenes und mit starkem Können gestaltetes Stück, 

das die Aufmerksamkeit großer gemischter Chöre verdient" 

urteilt der "Bund" über das soeben in unserem Verlag erschienene 

Sonetto eX111 
"In vita di madonna Laura" 

von Francesco Petrarca ; (deutsche übertragung von Gian Bundi) 
komponiert für 

aemischten Chor eine Baritonstimme und Orchester b , 

von 

LUC BALMER 
Klavierauszug RM +-. Chorstimmen je 40 Pfg. Orchester-Part. RM 9·-· 

Orchesterstimmen RM 15.-. Orchester-Material auf Wunsch auch leihweise. 

Die Herausgabe dieses Werkes erfolgte mit Förderung des 
Schweiz. Tonkünstlervereins 

Die U r-Aufführung fand in Bem statt durch den Cäcilienverein unter Dr. Fritz Bruns Leitung 

über diese Aufführung schrieb: 
DER BUND: 

BERNER 
TAGBLATT: 

Geist und Stimmungsgehalt des klassischen Gedichts sind wundervoll getroffen, mit der Strenge und Reinheit 
seiner Form korrespondiert ein Stil, der, unbesmadet reichster Mannigfaltigkeit der Motive und größter Inten
sität der Affekte, dem Ganzen den Charakter des Geschlossenen, Gebändigten und Edeln verleiht. 

Ein reif empfundenes und mit starkem Können gestaltetes StUck, das die Aufmerksamkeit großer gemischter 
Chöre verdient. 

Die überraschung war groß und angenehm zugleich. Denn seit der letzten Begegnung offenbart sich in diesem 
Werk ein sehr verfeinerter Klangsinn, eine größere Vertrautheit mit den kompositionstechnischen Mitteln, die 
sich derer zu geschlossenen und elementar wirkenden Steigerungen zu bedienen weiß, eine subtilere Harmonik, 
die mit gedrungener Folgerichtigkeit und starker überzeugungskraft von einem entwickelten und vertieftem 
Können eindrücklich Zeugnis ablegt. Schöpferischer, eigene Wege suchender Wille bekundet sich. 

SCHWEIZ. Das Werk ist zweifellos ein bedeutsamer Wurf. Die technische Beherrschung des Chor- und Orchestersatzes er
MUSIKZEITUNG : weist sich als hervorragend. Balmer hat da zu einem problematischen Text eine eigentlich ganz unproblematische 

Musik geschrieben. Ihr Ausdruck ist restlos überzeugend, sie weiß die inhaltlichen Vorgänge klanglich ebenso 
einfach als wirkungsvoll auszudeuten. Die Komposition ist dankbar und muß einen Chor sicher sehr stark fes
seln. Das Ganze ist reim an plastischen Einfällen und bezeugt in der Form seiner Dynamik tiefe und weittra
gende Empfindungen. Der Beifall fiel in beiden Konzerten stark und ehrlich aus . 

• 
Man verlange den Klavierauszug oder auch die Orchesterpartitur 

zur Einsicht vom Verlag 

GEBRÜDER HUG & CO., ZüRICH U. 
LEIPZIG 
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t in Lugano der ehemals berühmte Geiger Cefar 
T ho m fon im Alter von 74 Jahren. Seit zehn 
Jahren hatte er fich von der Offentlichkeit zurück
gezogen. Das von ihm Ende des vorigen Jahr
hunderts gegründete Streichquartett hatte Weltruf. 
t 92 Jahre alt in Schleiz der Hoforgelbaumeiller 
Ernll Pop p e. Zahlreiche Orgel werke find von 
ihm in den Kirchen des reußifchen Ober- und 
Vogtlandes gebaut worden. 
t nach fchwerem Leiden ill in Wien der ehema
lige Konzertmeiller der Staatsoper Prof. K. P r i 11 
im 67. Lebensjahre. Er war gebürtig in Berlin, 
Schüler der kgl. Hochfchule, von 1891 bis 97 Kon
zertmeiller des Leipziger Gewandhausorchellers 
und bekleidete in Wien die Stellung eines Violin
profeifors am Konfervatorium. Seine Brüder Paul 
und Emil Prill haben lich ebenfalls einen hochge
achteten Namen in der Mulikwelt gefchaffen. 
t kürzlich zwei bekannte Sängerinnen : Marie 
W i t t ich, Mitglied der Dresdner Staatsoper, und 
die erlle "Salome", auch in Bayreuth mit größtem 
Erfolg tätig gewefen und ferner die Gefangsmei
llerin Frau Ludwig S t r a k 0 f ch, Leiterin einer 
berühmten altitalienifchen Gefangsfchule. Ihr Weg 
führte lie von Brünn nach Hamburg und Berlin, 
auch als Filmfchriftllellerin und Operettenlibretti
llin hat lich die Verllorbene einen geachteten Na
men erworben. 
t in Dresden im Alter von 91 Jahren Frau Sera fine 
Tau f i g, die Witwe des Pianillen Kar! Taulig. 
Sie hat ihren Gatten, der zu den glänzendllen 
Virtuofenerfcheinungen des jüngeren Kreifes um 
Lifzt zählte und unter anderem den erllen Klavier
auszug von Wagners "Meillerlingern" fchuf, um 
volle 60 Jahre überlebt. Selbll eine ausgezeichnete 
Pianillin, die mit ihrem Gatten verfchiedentlich 
konzertierte, hat fie bis in ihr fpätes Alter fich 
praktifch auf künlllerifchem Gebiete betätigt durch 
Unterrichtgeben, auch durch wohltätige Fürforge 
für junge Künlllerinnen. Auch ihr Tod lland im 
Zeichen ihrer Kunll:: lie ill:, am Klavier litzend, 
eine Kompolition ihres Mannes vor lich, ent
fchlafen. 
t Domchordirektor i. R. Theodor Co r t n e r, 
ehemals Lektor an der Univerlität Münller, im 
Alter von 75 Jahren. 

BüHNE. 
Trotz der Ungunll der wirtfchaftlichen Ver

hältniife lind die Vorll:ellungen der D res d n e r 
S t a at s 0 per in der neuen Spielzeit erfreulich 
gut befucht. Die Preife wurden um 20 Prozent 
gefenkt. 

Das K ö n i g s be r ger ° per n hau s, Inten
danz Dr. Hans Schüler wird in der Spielzeit 
193 1 /32 folgende Werke zur Aufführung bringen: 
Die Spielzeit wird eröffnet mit einer Neuinfzenie
rung von Mozarts "Cosi fan tutte". Es folgt eine 

Neuinfzenierung des "Ring des Nibelungen" und 
einiger bekannter Repertoirewerke wie "Traviata", 
"Freifchütz", "Faillaff", "Ariadne auf Naxos". 
Als Erllaufführungen für Königsberg lind vorge
fehen: Hindemith "Neues vom Tage", Strawinski 
"Pulcinella", Milhaud "Der arme Matrofe", Wag
ner-Regeny "Jakob und Efau", Joh. Seb. Bach 
"Phöbus und Pan" (fzenifche Aufführung), Haydn 
"Der Apotheker" (Zum 200. Geburtstage des Mei
llers), Goethe "Claudine von Villa Bella" mit der 
Mulik des alten Königsberger Komponillen Joh. 
Friedrich Reichardt (1752-1814), Weinberger 
"Schwanda, der Dudelfackpfeifer", Pfitzner "Das 
Herz". Als mulikalifcher Oberleiter wurde Bruno 
Vondenhoff verpflichtet, der gleichzeitig Leiter der 
Königsberger Sinfonie-Konzerte ill und im Königs
berger Rundfunk 10 Sinfoniekonzerte dirigiert. 
Als Oberregiifeur wurde neu verpflichtet Wolfram 
Humperdinck, der Sohn des Komponillen. 

Die Spielzeit 1931/32 der S t ä d t if ch e n 
B ü h n e n H an n 0 ver (Operndirektor Rudolf 
Kraifelt) wurde am 22. Aug. mit einer Auffüh
rung von Rich. Wagners "Die Meillerlinger von 
Nürnberg" eröffnet. Am 16. Sept. folgte die 
Uraufführung der "Prinzeifin Brambilla" von 
Walter Braunfels. Mulikalifche Leitung: Rudolf 
Kraifelt, Regie: Hans Winkelmann, Bühnenbild: 
Kurt Söhnlein. 

Ein Rückblick auf die Tätigkeit der S t ä d t i -
f ch e n B ü h n e n z u D ü f f eid 0 r f während 
der letztvergangenen Spielzeit läßt erkennen, daß 
dies Theater neben der Pflege der Klaifiker 
(Gluck, Mozart, Beethoven, Wagner) ein befon
deres Augenmerk Werken von Verdi ("Der Trou
badour", "Die Macht des Schickfals"), Johann 
Strauß ("Der Rofenkavalier"), Hans Pfitzner 
("Der arme Heinrich"), Strawinski ("Die Ge
fchichte vom Soldaten"), Janacek ("Aus einem 
Totenhaus"), Alban Berg ("Wozzek") und Kurt 
,Weill ("Der Lindbergh-Flug") widmete. Befon
ders hervorzuheben ift eine Wiederverlebendigung 
von Hermann Goetz' "Der Widerfpenlligen Zäh
mung", das IO Aufführungen erlebte. Als Ur
Aufführung hat das Theater in diefer Spielzeit 
Manfred Gurlitts "Soldaten" herausgebracht. 

Das Au g s bur ger S t a d t t h e a te r bereitet 
unter feinem neuen Intendanten P a b II für die 
kommende Spielzeit vor: Glucks "Alcefte", Mo
zarts "Cosi fan tutte", Webers "Oberon", Verdis 
"Troubadour", Cornelius' "Der Barbier von Bag
dad", Lortzing's "Undine", Strauß' "Salome", 
Schrekers "Schatzgräber". An Erllaufführungcn 
lind u. a. Pfitzners "Das Herz", Wolf-Ferraris 
"Sly" und Brandts "Mafchinill Hopkins" geplant. 

Max von Schillings' Oper "D e r P fe i fe r
tag" ill vom Komponiften einer völligen Neu
bearbeitung unterzogen worden. Die erlle Auf
führung des umgearbeiteten Werkes fand am 
12. Sept., zugleich als erlle Premiere in diefer 

cu:; 
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iNeue Orchestermusik 
von 

earlSchroeder 
Tanzspuk 

Mitternächtlicher Reigen 

Geheimnisvoller See 
Stimmungsbild 

Erinaka 
Neugriechische Tanzsuite 

(Die beiden letzten, zuerst erschienenen 
Werke hatten vom Juni bis September 
bereits über 50 Aufführungen, darunter 

auch im Rundfunk) 

Praeger & Meyer, Bremen 

w. v. BauBnern 
Drei kleine Sonaten 

tür Klavier 
Nr. t [IeichlJM. t.SO,Nr.2(1. MiltelsU M.2.-. 

Nr. 3 (Mitielst.J M. 3.-. 
Diese kleinen Sonaten verbinden in meisterhafter 
Weise bedeuf.nde instruktive Vorzüge (insbeson
dere lIud7 für die sons! meist vernacl7/dssigfe 
linke Hand) mit reicher melodfscl7er Erfindung 

und formvollendetem Aufbau. 

3 slavische NoveleUen 
tür Klavier M. 4.-

Motette: 
"Ich will den Herrn loben alle Zeit" für 

gern. Chor u. Orgel. 
Partitur M. 4. -. jede Chorstirnrne M. -.40. 

EIn frofz leichter l1usführb,,,keif besonders ein· 
drud<svofles Chorwerk des Meisters! 

Ansichtsrnaterial bereitwilligsti 

Ries & Erler G. m. b. H., B~ 

w. v. Bau.&nern -
Suite In ... Sätzen far Klavier 2 hd. Mk. 3.80 

E. Joh. Bach 
Die vollendete Klavlerlechnik 

In Ganzleinen gebunden Mk. 16.-
"Ich wünsche dieses Buch In die H5nde Jedes klavier· 
spielenden KOnstIers, es Ist eins der besten Werke, die 
Je Ober das Klavierspielen geschrieben wurden." 

Kapellmeister Georg Pllowskl. 

EUQen Tetzel 
Rhythmus und Vortrag Mk. 3.60 

"Die hier niedergelegten, als Resultat eingehender Uno 
tersuchungen sehr hochzuwertenden Ausführungen wer· 
den manchem Interpreten sowohl wie Hörer die Augen 
über die Forderungen einer vollendeten Vortragsart 
öffnen:' Nürnberg.FOrther Presse. 

WÖLBING: .. VERLAG: 
Berlln - Lic:hterfelde - West 

Ruthner Weg 17 
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Saifon, in der Staatsoper Unter den Linden aatt. 
Dirigent war Generalmulikdir. Erich K lei be r. 

Wilhe!m Kempffs erfolgreicher Einakter "K ö
n i g M i das" ia von den Bühnen in Roaock und 
Schwerin zur Aufführung angenommen worden. 

Außer den mitgeteilten Neuheiten der Berliner 
Städtifchen Oper lind für die jetzige Spielzeit 
weiterhin vorgefehen : "Beatrice und Benedikt" 
von B e r I i 0 z, "Der Dreif pitz" von Manue! d e 
Fall a, "Madame I' Archiduc" von 0 f f e n -
bach, "Obera Chabert" von H. W. v. W a 1-
te r s hau f e n; aufgenommen werden in den 
Spielplan in neuer Infzenierung "Rienzi", "Zauber
flöte", "Elektra", "Der Widerfpenftigen Zähmung", 
"Das Mädchen aus dem goldenen Weften". 

Die Berliner K roll - Oper wird künftig als 
zweite Probe bühne der Staatsoper 
zur Erzielung gründlicherer Repertoire-Vorberei
tungen Verwendung finden. 

Das Stadttheater in Z ü r ich verheißt die Erf1:
aufführungen von "Wozzeck", "Andre Chenier", 
"Don Juan in der Fremde", "Der Corregidor", 
"Penthelilea" und "Don Ranudo" von Othmar 
S ch 0 e ck, fowie P fit z n e r s "Das Herz". 

Das Stadttheater in B a f e I bringt "Simone 
Boccanegra", "Die Neugierigen Frauen", "Dame 
Kobold", WeiHs "Jafager", Haydns "Apotheker", 
Schuberts "Der häusliche Krieg". 

Mozarts ,,1 dom e neo" in der Neubearbeitung 
von Richard Strauß und Lothar WaHerftein wird 
in der kommenden Saifon an folgenden Bühnen 
zur Aufführung gelangen: Weimar, Erfurt, Mann
heim, CalIel, Göttingen, BrülIe1, Prag. Wien und 
Magdeburg übernehmen das Werk aus der Spiel
zeit 1930/31 in die neue Saifon. 

Eine interelIante Statiftik über die M u f i k -
und Theater - Ausgaben deutfcher 
G roß ft ä d tein der vorigen Spielzeit veröffent
licht die "Deutfche Mulikerzeitung". Die nach
ftehenden Zahlen bezeichnen den ftädtifchen Zu
fchuß für Theater und Orchefler, auf den Kopf 
der Bevölkerung umgerechnet. Es bringen auf; 
Mannheim 7,04 Mk., Bochum 5,61 Mk., Duisburg 
4,91 Mk., Frankfurt (Main) 4,57 Mk., DülIeldorf 
4.49 Mk., Dortmund 4,35 Mk., Hannover 4,28 
Mk., Köln 3,61 Mk., Magdeburg 3,15 Mk., ElIen 
2,82 Mk., Leipzig 1,92 Mk., Hamburg 1,90 Mk., 
Stuttgart 1,83 Mk., München 1,25 Mk., Breslau 
1,18 Mk., Dresden 1,16 Mk., Berlin 0,65 Mk. 

Das HelIifche Landestheater hat Felix We i n -
gar t n e r für die Leitung von drei "Meifledin
ger"-Aufführungen verpflichtet. 

An den w ü r t t e m b erg i f ch e n L a n des -
t h e a t ern in Stuttgart werden mit Beginn der 
neuen Spielzeit fowohl in der Oper als auch im 
Schaufpiel die Pr e i f e ganz erheblich, bis zu 
3 ° v. H., ge fe n k t, eine Maßnahme, die in 
diefern Umfang noch von keiner größern deutfchen 
Bühne herbeigeführt worden ift. 

Als Neuheiten werden im Lei p z i her S t ,1 d t
t he a te r die Opern ,,\\7ozzek", "Der Corregi
dor", "Die weiße Dame" und "Don Carlos" \"or
bereitet. 

In Kai f e r s lau te r n fand die Gründung 
der P fa I z 0 per G. m. b. H. aatt. Das Stamm
kapital beträgt 20000 Mark. Sitz der Gefellfchaft 
ifl Kaiferslautern. 13 500 Mark vom Stammkapi
tal übernimmt die Stadt Kaiferslautern, 2000 Mk. 
Zweibrücken, 2500 Mk. der Volksbildungsverein 
Pirmafens, der Rea verteilt lich auf Pfälzer Volks
bildungsvereine und Städte. 

Der englifche Muliker T. C. F air bai rn be
reitet eine Auf f ü h run g des H ä n dei f ch e n 
"M e f f i a s" i n d r a m a t i f ch e r F 0 r m vor. 
Nachdem bereits das Oratorium "Elias" in Deutfch
land in diefer Form zu Gehör gebracht worden ia, 
lieht man dem Plan mit Erwartung entgegen, be
fonders im Hinblick auf die größere dramatifche 
Wirkung, die der "Meffias" in feinen Chören 
belitzt. Im Grunde genommen aber eine flarke 
Stilloligkeit. 

Paul Graener's neue Oper "F r i c dem a n n 
Bach" (Text: Rudolph Lothar) ia vom Landes
theater Schwerin zur Uraufführung angenommen 
worden. Die Premiere des Werkes findet Ende 
November des Jahres flatt. 

Mag d e bur g hat befchlolIen, die flädtifchen 
Theater für die Spielzeit 193 I / J2 i n v 0 I lern 
Um fan ge durchzuführen. In der Beratung über 
den revidierten Etat wurde feftgdtellt, daß bei 
einer Schließung der Theater kein wirtfchaftlicher 
Nutzen endlehen würde. Eine Fortführung der 
Theater würde eine Ausgabe von rund 7°0000 

Mark verurfachen, während dagegen bei einer 
Schließung der aädtifchen Bühnen eine Million 
Mark aufgewendet werden müßten. 

Die aaatliche 0 per i n B u d a p e fl wird we
gen der erheblichen Einfchränkung der aaatlichen 
Subventionen von nun an w ö ch e n t I i ch nur 
noch d r ei Vor fl e 11 u n gen geben. Außer
dem follen die Gag e n der Mitglieder der Oper 
erheblich red u z i e r t werden. 

Die intenlive Werbetätigkeit der K ö I n e r 
B ü h n e hat die vorjährige Platzmietenzahl fafl 
erreicht, fodaß bereits eine neue Mietreihe einge
legt werden mußte. 

Das G log aue r S t a d t t h e a t e r wird in 
der kommenden Spielzeit die billigflen Eintritts
preife in Deutfchland erheben. Mit Rücklicht auf 
die fchwierige Wirtfchaftslage der Gegenwart lind 
die Eintrittspreife auf 60 Pfennig bis 1,20 Mark 
herab gefetzt worden. Die Direktion hofft jedoch, 
trotz diefer Preisherabfetzung den Etat ausgleichen 
zu können. 

Die Fortführung des Re u ß i fch e n T h e a
te r s in Ger a darf unter Einfchränkung des 
Spielbetriebes als gelichert gelten, nachdem das 
Land Thüringen und die Stadt eine Bürgfchaft 

...., 
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ZUM 6 o. G E BUR T S TAG VON 

PAUL GRAENER 
GEBOREN )).JANUAR )87 2 

Die größten Orchester ... Erfolge der letzten Jahre 
C 0 m e dIe t t a Die Flöte von Sanssouci 

op. 82 
Dauer: 11 Minuten 

Suite für Kammerorchester, op. 88 
Dauer: 11 Minuten 

Ein liebenswürdiges, prämtig klingendes Werk. Die Musik. 
Ein entzückendes, musikalismes Plauderviertelstündmen. . 

Münch~ner N. NadJnchten. 

Ein stimmungsvolles Klanggemälde. Drcsd. NAchr . 
. . . entzückende Verquickung alten Stils und moderner Schreib-
weise. AI ünchener N. N achr. 

Ein geistvolles Kabinettstück mit köstlichem Humor und. spru
delnder Laune. Al/gern. M USlkztg. 
Ein \\' erk, das dem Komponisten zu hoher Ehre ger~icht 

Chemmtzer Tagebl. 

. .. der große Gewinn des Abends. Frankf· Zeitg. 
r. Graeners entzückend gemachte "Flöte von Sanssouci I'. Signale. 
Besetzung: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte. 2 Hcrner, 2 Trompeten, 

Pauken, kl. Trommel, Cembalo und Streidler. 
Ein Meisterwerkchen für den Kenner. Berliner TagebI. Bisher 42 Aufführungen 

No. 864 

Bisher 57 Aufführungen darunter: Busch, Furtwängler, loscanini 

Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe 
. . . . . . . . . . . . . . Mark 1.50 I No. 872 . • . . . • . • . . . . . • . Mark 1.50 

Sämtlimc Werke käuflim oder leihweise. Preise nam Vereinbarung 

Verlangen Sie die Partituren zur Einsichtnahme 

ERNST EULENBURG . LEIPZIG CI' KONIGSTR. 8 

Ein Standardwerk der K,lavierliteratur! 

I Neustich I Sauberster Druck auf blüten
wel,6em, holzfreiem Papier I 

Klassiker-Album für Klavier 2hde. 
(Fortsetzung zu Ecl. Stdngräber Nr.190: Clementl·Kleinmimel, 3% Sonatinen und Roncl05) 

53 berühmte Kompositionen von Bach, Bedhoven, Chopin, Field, 
Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Schubert, SchumaDD u. Weber 

In Bearbeitungen von 

Bischoff, Damm, Door, Kullak und Mertke 
Ed.-Nr.l35 
Ed.-Nr. l35e . 
Ed.-Nr. l35L . 

Geheftet M. 6.
In Halbleinen M. 8.
In Ganzleinen M. 9.--

Das sehr beliebte, bereits In vielen Tausenden verbrellete Werk eignet slm far Unterrlmls-, Vorlrags- und Gesmenk. 
zwed<e glelmerma&en. Es sielli den ansprua.svollslen Musikfreund zufrieden und sollte In keinem Hause fehlen, In dem 

gule Musik gepflegt wird. 

Dura. alle Bum· und MusikalIenhandlungen (geheftet "um zur Anslml) erhiilllla. 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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für etwaige Etatsüberfchreitungen in Höhe von je 
50 000 Mark übernommen haben. 

Das Badifche Landestheater In 
Kar I s ruh e hat das Ballett "Die Millionen des 
Harlekin" von Drigo mit einer neuen Handlung 
von H. J. Fürfl:enau zur Uraufführung erworben. 

Die K ö I ne r 0 per plant unter Initiative 
von Hans Stroh bach aus Sparfamkeitsgründen ver
fuchsweife eine Umfl:ellung auf Pro j e k ti 0 n 
von B ü h n e n b i I der n. Es bleibt abzuwarten, 
ob die grundfätzliche Einführung von prOjiZierten 
Bühnenbildern den künfl:lerifchen Anf prüchen ge
nügen wird. 

KONZERTPODIUM. 
In den Konzerten des Ver ein s der M u f i k

f r e und e und des 0 rat 0 r i e n - V er ein s 
K i e I (zufammen mit IL ehr erg e fan g ver ein) 
ifl: für den kommenden Winter unter Leitung von 
Prof. Dr. F r i tz S t ein neben Bekannterem die 
Aufführung folgender Werke in Auslicht genom
men: H. S ch ü t z, Matthäus-Pa!Iion; J 0 h. C h r. 
Ba eh, Sinfonia Es-Dur (herausgegeb. v. Fr. Stein); 
A. B ruck n e r, IX. Sinfonie, I50. Pfalm; H. 
Be r li 0 z, Harold-Sinfonie; C. Fra n ck, Sinfo
nifche Variationen; H. Wo I f, Chorballade: Der 
Feuerreiter; M. Re ger, Requiem, "Weihe der 
Nacht", "An die Hoffnung"; H. W u n f ch, Kl. 
Lufl:fpiel-Ouvertüre; N. O. Raa s ted, Bilder aus 
Finnland; P. Hin dem i t h, Konzert für Viola 
d'amour u. a.; K. T horn a s, Weihnachtsorato
rium; H. Kam ins k i, Pa!Iion. 

Der Würzburger Prof. Hanns Sch i n die r gab 
in Afchaffenburg ein Orgel konzert mit Werken 
von Bach, Sweelinck, Reger und Schindler. 

Kurt Bar t h, der um das Flensburger Mulik
leben hochverdiente fl:ädt. Mulikdirektor, hat wie
der einen der Bedeutung Flensburgs als Grenzfl:adt 
entfprechenden Konzertplan zufammengefl:ellt, in 
dem außer den felbfl:verfl:ändlich gewordenen Auf
führungen der Kla!Iiker und Romantiker auch die 
gefunde Moderne nicht fehlt. Raphaels "fchottifche 
Variat." v. Bartels' Sinfonie, die Weisbach in Düf
feldorf aus der Taufe hob, Braunfels' Konzert für 
Orch. u. Orgel mit kl. Chor und Frenkels Violin
konzert beweifen einen auch von der Pre!Ie Flens
burgs hervorgehobenen guten Gefchmack und glück
lichen Griff. Trotz denkbar knappfl:er Geldmittel 
konnte Barth außer viel verfprechenden Anfängern 
aueh Namen von Rang wie Riele Queling, Fr. Ha
gedorn-Chevalley, Alfred Hoehn, Agnes Lenbach 
und Stefan Frenkel verpflichten. - Die ein
heimifche Pre!Ie weifl: darauf hin, daß der 
bisherige Abonnentenfl:amm unbedingt weiter er
halten bleiben muß. wenn nicht, bedingt durch 
die wirtfchaftliche Lage, das kofl:barfl:e Kultur
infl:rument diefer Grenzfl:adt feiner Auflöfung ent
gegen fehen foll! Barth ift jetzt fchon den lieben-

ten Winter an verantwortlicher Stelle tätig. Der 
Befuchererfolg fpricht für ihn. Denn wenn bei 
einem Saal von 15°° Plätzen immer in jedem 
Konzert - und in fechs Wintermonaten finden 
Konzerte, jeden Montag eines, fl:att - rund 1000 

Perfonen zu fehen lind, fo muß fchon das Orchell:er 
und fein Dirigent entfprechende Anziehungskraft 
haben. 

Otto Sie gis S i n fon i e t t a, welche bereits 
über ein Dutzend Aufführungen erlebte (darunter 
in Wien, Graz, Hagen, E!Ien, ,Leipzig, Barcelona) 
gelangt in der kommenden Saifon in Bielefeld un
ter Max Cahnbley zur Erftaufführung. 

Carl Tut ein, der mulikalifche Leiter der Zop
poter Waldoper und Grazer Operndirektor führte 
am I4. Augufl: das "Orchefl:erzwifchenfpiel und 
Taglied W althers von der Vogel weide" aus Ro
derich v. Mo j f i f 0 vi c s' einaktigem Opernlull:
fpie! "D i e Lock e" - zum allererfl:en Male in 
der Neueinrichtung für Orchefl:er allein - in den 
Zoppoter Symphoniekonzerten auf. Das Stück er
fchien im Verlag Max Hieber in München. 

Jakob T rap p, der Direktor der Trapp'fchen 
Mulikfchule und Leiter des "Süddeutfchen Kam
merorchefl:ers", des "Süddeutfchen Quintetts" -
und "Trios", veranfl:altet in diefem Winter einen 
Zyklus von 12 Volkskonzerten, die bei niedrigfl:en 
Preifen allen Kreifen Gelegenheit zum Befuch 
geben. Die Programme verzeichnen wertvollfl:e 
Kammermulikliteratur älterer wie neuerer und mo
derner Meifl:er. Der erll:e Abend am 29. September 
bringt Werke von Händel, Mozart, Volk mann und 
Sinigaglia. 

Edwin F i f ch e r fpielt am 2. Dezember III 

einem Konzert in der Singakademie Ber/in u. a. 
das Klavierkonzert op. 9 von Karl Marx. 

Die phi I h arm 0 n i f ch e G e fell f ch a f t 
Ha n n 0 ver (Dirigent Karl Gerbert) veranfl:al
tet in enger Zufammenarbeit mit der Singakade
mie Hannover (Dirigent Hans Stieber) im kom
menden Winter I93I/32 6 Abonnementskonzerte, 
in denen Werke von Bach, Beethoven, Mozart, 
Brahms, Bruckner, ferner "Das große Hallelnja" 
von Otto Siegl und als Uraufführung Mirfch
Riccius' "Ciacona espagnol" zur Aufführung ge
langen. 

Im großen Konzertfaal des Kurhaufes zu Bad 
K r e u z nach veranfl:altete Operndirektor Rudolf 
S ch ne i der einen Abend "Mulik am Hofe Frie
drich des Großen", bei welchem Bachs H-moll
Suite, 3 Stücke von Händel, Rameau und Daquin 
für Cembalo-Solo und Friedrich des Großen 
III. Flötenkonzert zum Vortrag kamen. 

Paul G r a e n er' s "Flöte von Sansfouci", die 
im erfl:en Jahre feit ihrem Erfcheinen bereits über 
40 Aufführungen erzielt hatte, ifl: wieder an zahl
reichen Stellen aufs Programm gefetzt worden, 
darunter Berlin (Furtwängler), New York (Tosca
nini). Die "Comedietta" desfelben Komponifl:en 

..., 
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Ludwig Reinhardt 

Problematik 
Drama 

88 Seiten. 

Brosch. RM. 3.-, in Leinen RM. 4·-· 

Dieses Spiel 1st kein T endenz- oder 
Gesellschaftsstück, sondern die tragi
komische Maskerade höherer und nie
derer menschlicher Triebe unter der 
geistigen und kulturellen Konstellation 
der Nachkriegsjahre. Die Jagd nach 
dem Sinn des Daseins wird durch die 
sichtbare, gewollte Maskerade ellles 
Fastnachtspiels entfesselt, um in Ent
täuschung und Erkaltung zu enden. 

Johannes Geringer 

Drei Werke 
220 Seiten. 

Brosch. RM. 3,50, Leinen RM. 5.-. 

Die dramatische Literatur dieses Dezen
niums wurde bisher aufs stärkste be
fruchtet von der Ideenwelt eines bewußt 
betonten Nihilismus. Aber die zielstre
bige Stoßkraft der neuen Jugend, gegen 
alles Minderwertige gerichtet, bahnt ihr 
neue Wege. Aus der Diskrepanz zwi
schen dem Streben des Heute und seiner 
Kunst, die im Gestern wurzelt, sucht 
Johannes Geringer als ein Kämpfender 
den Ausweg und baut die Brücke zur 

Kunst des Morgen. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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COLLECTION LITOLFF 

Wichtige Neuerscheinungen 
für die Unterrichts-Literatur 

c. L. 2742 alb 

Czerny-Compendi um 
Band I. Elementarstufe .... M. 2.5° 
Band H. Unterstufe ....... M. 3·-
Band III. Spezial-Etüden (in Vorbereitung) 

Urteile: 
Prof. Serge Bortkiewicz; 

· .. Möge ... dem litolff's.nen Czerny - Compendium 
der wohlverdiente u. allgemeine Erfolg bes.nieden werden 

Prof. Fritz von Bose; 

· .. Durm die gut ausgewählten, progressiv ge~rdneten 
Übungen wird der S.nüler Sinn für das melodlS.ne Ele
ment bekommen, und dann wieder die eingestreuten 
unentbehrlichen rein tedmischen Fingerübungen mit 
größerer Lust ausführen. . .. Die Czerny-Compendien 
kann ich daher bestens empfehlen und wer cl e 5 i e 
selbst beim Unterricht benutzen. 

Rudolf Maria Breithaupt ; 

· .. Das "Czerny-Compendium" gibt die unübersehbaren 
Werke Czerny's in einen vorzüglidten Extrakt 
wieder .... Mit weiser Sparsamkeit ist cl a s Be s t e vom 
Besten ausgewählt .... Es bedeutet einen wert
voll e n Zu w a.n s der pädagogis.nen Musikliteratur. 

Prof. Dr. Georg S.numann: 

Ihre neue Sammlung und Auswahl Czerny'scher Etüden, 
die auch im heutigen Klavier-Unterricht nom nicht zu 
entbehren sind, ist ebenso praktisdt zusammengestellt 
wie vorzüglich stufenweise geordnet. 

Außerdem wird in Pädagogenkreisen geurteilt: 

· .. Das Beste und Instruktiveste ist in fortschreitender 
Ordnung und in vorzügli.nster Auswahl für das Gebiet 
der praktischen und tedmisdten Musik-Erziehung aus
gewählt. 

· .. Eine glüddi.ne Auswahl der auf so viele Werke ver
s~reut~n Etüden und Üb",ngsstücke. Carl Czerny's findet 
Sl.n h,er ~um Gebrau.n.,m Untern.nt sorgfältig geord
net ~~d ~letet eme ErleIchterung dem Lehrer und eine 
Gewahr Sl.neren Fortkommens dem Schüler. 

C. L. 2750 

ERNST MANTEY 

Ungleiche Rhythmen 
(zwei- und dreiteilig) in Vorübungen und '4 Beispielen aus 
Unterri.ntswerken für den Klavier-Unterri.nt methodis.n 

zusammengestellt und bezeichnet. 

M. r.80 
Für die tedmiscne Musikerziehung ist dieses neue Obungs
material als sehr wichtig zu bezeichnen. Es ist eine methorusme 
Studie, die bei regelmäßiger pflege die erhebli.nen Anfor
derungen, die das Auftreten unglei.ner Rhythmen stellt, lei.n
ter überwinden läßt. Das kleine Werk wird dem S.nüler jene 
Spielsi.nerheit geben, die zu müheloser Bewältigung der 

rhythmisch s.nwierigen Stellen führt. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
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wird u. a. demnäehll: aufgeführt werden in Ber
gen, Helfingfors und Kobe. 

Die "Kleine LufHpiel-Suite" von W u n f eh 
hat bis jetzt 26 Il:attgefundene und datenmäßig 
fell:gefetzte Aufführungen zu verzeichnen. Die 
fchweizerifche Erll:aufführung wird im November 
diefes Jahres unter Dr. Andreae Il:attfinden. 

Alice Eh I er s fpielte am 23. September in der 
Singakademie, Berlin, in einer Veranll:altung der 
Berliner Funkll:unde das "C e m bai 0 - K 0 n -
zer t" von Hugo Herrmann als Uraufführung. 

Die erfolgreiche "A d v e n t s k a n tat e" des 
Königsberger Komponill:en Otto Befch gelangt in 
Nürnherg und Cottbus zur Aufführung. 

Die Il: ä d t i f ch e n K 0 n zer t ein D 0 r t -
m und (Dirigent Wilhe1m Sieben) zeigen für den 
kommenden Winter 193 I /32 10 Symphonie-, drei 
Chor- und 4 Kammerkonzerte an, deren Pro
gramme neben einer Reihe von KlaiIikern aurh 
Werke unferer lebenden Komponill:en aufweifen. 
Dabei werden eine ganze Reihe Erll:aufführungen 
für Dortmund zu hören fein. 

Die S t a d t Bon n bringt im kommenden 
Winter 1931/32 in 5 Il:ädtifchen Symphoniekon
zerten mit dem Il:ädtifchen Orchefter unter der 
Leitung von GMD. Ab end rot h - Köln Werke 
von J. Haydn, C. M. von Weber, F. Schubert, 
R. Schumann, Frz. Lifzt, Joh. Brahms, F. Smeta
na, A. Dvorak, P. Tfchaikowsky, St. Sacns, Rich. 
Strauß und Hans Wedig. 

Der Programm-Entwurf der "P h i I h arm 0 -

n i f ch enG e f e I I [ ch a f t" zu Bremen (Leitung 
GMD. Ernft Wen dei) fieht für den kommenden 
Winter folgende Neuheiten vor: Pfalmen-Sinfonie 
von Strawinsky, "Cantata" von Vittorio Gui, 
Pfitzners "Das dunkle Reich", Orchefter-Etüde von 
Wladimir Vogel, Georg Schumanns Humoreske in 
Variationenform, Kammermufikwerke von Cefar 
Framx, H. PurceII, F. X. Richter, A. Bufch. 

Kar! Hermann P i I I ne y 's Bearbeitung von 
Bachs "Mufikalifchem Opfer" wird in diefem 
Winter in mehreren Städten aufgeführt. 

Kurt von Wolfurts "C 0 nc e r to gros so", 
das bei der Uraufführung beim Tonkünftierfeft in 
Bremen großen Erfolg hatte, wird u. a. in Mün
fter unter Generalmufikdirektor Dr. von Alpen
burg noch in der edlen Hälfte diefer Saifon auf
geführt. 

Eine rege Konzerttätigkeit entfaltete wiederum 
Prof. Franz Xaver D r e ß 1 e r, der Orgelkonzerte 
in Hermannftadt, Lugofch, Thorenburg, Schäßburg 
und weiteren rumänifchen Orten gab und u. a. 
mit dem Brukenthalchor Paleftrinas "Tu es pe
trus", Chormufik von Guftav Schreck, Inftrumen
talwerke von Gerhard Schufter, Wolfgang Fortner, 
Victor Jung, Hermann Grabner zum Vortrag 
brachte. 

Die Jen a e r "A k ade m i f eh e n K 0 n -
zer t e", die eine Einri<:htung der Thüringifchen 

Landesunivcrfität und 1770 gq;ründet worden find, 
werden auch im kommenden Konzertwinter wie
der mit einem großzügigen Programm aufwarten. 
Vorgefehen find 6 Volkshauskonzerte, zu denen 
verpflichtet worden find: Edwin Fifcher, Ainu 
Moodie, Emanuel Feuermann, Maria Ivogün und 
die Weimarifche StaatskapeIle. In einem Chorkon-
zerr wird ein Werk von Jof. Haydn und da, 
Requiem von Mozart zur Aufführung gelangen. 
Ferner werden 4 Kammermufikabende im Rofen
fa al gegeben, in denen mitwirken werden das 
Klingler-Quartett, das Wendling-Quartett, Profef
for G. Havemann und Amalie Merz-Tunner. Die 
mufikalifche Leitung der Akademifehen Kon7:erte 
liegt in den Händen von Univerfitäts111ufikdirektor 
Prof. Rudolf V 0 I k man n. 

Das Winterprogra111111 der S t ä d t. S i n fon i e
konzerte in Königsberg fieht Veranftal
tungen unter Leitung von Bruno Von cl e n hof f, 
Ernft Wen deI, Otto K I e m per e rund Her
mann A ben d rot h mit folgenden Soliften vor: 
Wilhe1m K e m p f f, Eduard Erd man n, EIl y 
Ne y, Fritz W 0 I f f, Mifeha E I man, E111mi Lei s
ne r, Magda Ruf y und Leopold Pr e mys f I a v. 
Die Programme bell:ehen aus Sinfonien Haydns, 
Beethovens, Brahms', Bruckners, Schuberts, Tfehai
kowskis, Strawinskis und Atterbergs, aus Konzer
ten von Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Gla
funow, Brahms und Hindemith, aus finfonifchen 
Dichtungen von Strauß und fonftigen Werken von 
Reger, Schumann, Skrjabin, MuiIorgski u. a. 

Das B e r I i n e r S i n fon i e - ° r eh e a e r be
abfichtigt unter Leitung von GMD. Dr. Ernll: 
K u n wal d in einigen Sonderkonzerten zeitgc
nöiIifchen Komponiften gegen einen geringen Un
koftenbeitrag zur Aufführung vorwiegend unbe
kannter Werke zu verhelfen. - Es bleibt eine 
offene Frage, ob der Kunft damit gedient wird, 
wenn die Aufführungen in der Hauptfache von 
der finanziellen Leiftungsfähigkeit der Künftlcr 
abhängig gemacht werden. 

Egon WeIIefz' "Drei Angelus Silefius
C hör e", die kürzlich beim Internationalen Mu
fikfeft in Oxford einen großen Erfolg hatten, 
kommen anläßlich der Mannheimer Chortagung 
zur Aufführung. 

Die Reihenkonzerte des Staatstheaters in K a f -
fe I bieten als lokale Neuheiten DebuiIys "Das 
Meer", Sehubert-CaiIados Cello-Konzert, Verdis 
Ballettmufik aus "Othello", die Südpol kantate von 
Herrmann Wunfch (Urauff.), und die Vierte Sin
fonie von Ambrofius, außerdem die "Missa 5Olcm
nis", die "Schöpfung" und die "JohannespaiIion". 

Der K 0 n zer t ver ein M ü n eh e n "T 0 n -
hall e" zeigt foeben für den kommenden Winter 
eine Reihe von 10 Abonnementskonzerten unter 
Leitung von Geh. Rat Prof. Dr. Siegmund von 
Hau se g ger an, die Werke von Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schuhert, Bruckner, ferner 

.., 
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DAS HAUSKONZERT 
Werke zum gemeinsamen Musizieren in Schule und Haus 

Herausgegeben von Hilmar und Walter Höckner 

Soeben erschienen die ersten Hefte: 

Heftl: 
Josef Haydn: Streichtrio Nr.l F-Dur 
für 2 Violinen und Violoncello. 
Bestell-Nr. 562 (Kl. Stimmen . • . • • . . • . • . . . . . . RM. 1.25 

Dieses wertvolle Werk aus Haydns Jugendzeit wird durch seine Anmut 
und leichte· DarsteIlbarkeit überall Freunde finden. 

Heft2: 

J. Chr. Abel: Streichquartett 
für 2 Violinen, Bratsche und Violoncello. 
Bestell-Nr. 563 (Kl. Stimmen . . . . . . • . • . . • . . • • RM. 2.
Ein durch klangliche Schönheit ausgezeichnetes leicht spielbares Quartett, 
das die beste Vorstufe zu den Streichquartetten von Haydn und Mozart 
darstellt. 

Heft3: 

Walter Leigh: Drei Sätze für Streichquartett 
Wal t e r Lei g h, ein Schüler von Hindemith aus der jüngsten englischen 
Komponistengeneration, will mit diesen drei Sätzen leicht ausführbare 
moderne Musik für alle Spielvereinigungen und Schulen geben. 

Heft 4: 

J. Chr. Bach: Sonate 
für Violine (oder Flöte) und Klavier. 
Bestell-Nr. 565 (Kl. Partitur und Stimme. . . • • • . • . . • RM. 2.50 

Das fast unbekannte Werk gehört mit zu dem Besten was J. Chr. Bach 
geschrieben hat, durch die von ihm selbst gewollte doppelte Besetzungs
möglichkeit wird das Werk besonderes Interesse erwecken. 

Ausführlicher So n d er pros p e k t über diese neue Sammlung auf Wunsch gern kostenlos. 

m 9 e m e nsamen Ve a 9 von 

WILHELM HANSEN 
UND GEORG KALLMEYER 

KOPENHAGEN - LEIPZIG WOLFENBOTTEL - BERLIN 
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auch Max Reger, Hans Pfitzncr, H. W. von Wal
tershaufcn, Walter Braunfels und Hermann Zilcher 
mit den Münchencr Philharmonikern herausbrin
gen. Walter Braunfels' "Tag- und Nachdlücke" 
erfahren in diefem Zyklus ihre Uraufführung, 
während weiter eine ganze Reihe von Edl:auffüh
rungen: G. Ph. Telemann "Tafelmulik", Hermann 
Zilcher "Phantalie für Sopran, Klavier und Orche
Il:er aus Goethes Trilogie der Leidenfchaften" unQ 
"Drei Goethe-Lieder mit Orchell:er", H. W. von 
Waltershaufen "Lull:fpiel-Ouverture" genannt WC(

den. 
Das W ü r t t. L a n des t h e a t e r S tut t -

gart bringt in der Spielzeit 1931/32 unter Lei
tung von GMD. Ca rl L e 0 n h a r d t 10 Sym
phoniekonzerte, die fall: ausfchließlich den Klaf
likern der Mulik gewidmet lind. 

Der Berliner Rubinll:ein-Chor unter Leitung von 
Dr. Ernll: Ku n wal d wird im November neue 
Chöre von Arnold Mendelsfohn, Rettich, Lena 
Stein-Schneider und James Simon zur Aufführung 
bringen. 

Das D res d n e r Kam m e r tri 0 hat lich, der 
üblichen Befetzung alter Kammermulikwerke Rech
nung tragend, neu konll:ituiert und bell:eht jetzt 
aus Lotte Erben-Groll (Cembalo), Fran
cis K 0 e n e (Violine) bezw. Fr i tz Ruck e r 
(Flöte) und AI w inS t a r k e (Viola da gamba). 
In diefer Zufammenfetzung bildet es den Kern des 
D res d n e r C 0 II e g i u m mus i c u m, dem 
ferner noch Il:ändig angehören: 0 s kar Gei e r 
(Viola d'amore und Bratfche), 0 t t 0 W und e r
li ch (Violine und Laute) und J 0 h a n n e s K ö
ni g (Oboe und Oboe d'amore). 

Infolge der Schließung der Oper am Platz der 
Republik werden auch die Sinfoniekonzerte der 
Staatsoper im Winter 1931/32 eine Neuordnung 
erfahren. Wenn die Krolloper nicht für andere 
Zwecke in Anfpruch genommen ill:, wird ein Teil 
der Konzerte vorausfichtlich dort Il:attfinden. Je
denfalls werden auch die Konzerte in der Staats
oper Unter den Linden nicht vor November be
ginnen. Den bisherigen Abonnenten werden ihre 
Plätze bis zu einem noch bekannt zu gebenden 
Zeitpunkt gelichert. - Die Unlicherheit diefer of
fiziellen Mitteilung der B e r I i n erG e n e r a I -
in t end a n z ill: darauf zurückzuführen, daß 
Klemperer noch in Amerika weilt, während Klei
ber demnächll: auf Urlaub geht. Das Ganze heißt: 
zielbewußte Planwirtfchaft betreiben. 

In der Stadtkirche zu Ilmenau gab der Lei p -
z i ger T horn a n e r ch 0 r, der lich auch an der 
Ilmenauer Goethefeier beteiligt hatte, ein Konzert 
unter Leitung von Prof. Karl S t rau b e mit 
Werken von Froberger, Dulichius, Senf!, Rofen
müller, David Köler, Gallus, Buxtehude und Bach. 

Ein vielfeitiges Winterprogramm legt die 0 r t s
g r u p p e Harn bur g der J G N M. vor. Es 
findet ein Ernll: T 0 ch - Abend Il:att, zwei Kam-

merkonzerte mit Werken yon Butting, Hanns Eis
ler, Haba, Honegger, TielTen, Tfcherepnin, Vogel, 
Hindemith, Strawinsky, ferner ein Konzert "Frauen 
als Komponill:en", ein Abend "Hamburger Kom
ponill:en" und eine Sonderveranll:altung mit Wer
ken von A. Schnabel, Victor Ullmann und Karol 
Rathaus. 

Robert Curt von Gor r i f f e n, der mit dem 
erll:en für die Kufll:einer Heldenorgel eigens kom
ponierten Werk einen durchfchlagenden Erfolg 
hatte, lieht weiteren Aufführungen feiner \'Verkc 
in Landau, Mainz, Hannover und vorauslichtlieh 
in Paris entgegen. 

Nachdem die Stadtverwaltung von Rem f eh eid 
nach langwierigen vergeblichen Verfuchcn, mit 
Solingen eine Theatergemeinfchaft zu bilden, das 
eigene Theater endgültig aufgegeben hat, ill: nun 
auch das Schi ck fa I des Il: ä d t i feh e n 0 r
ch e Il: e r s be f i e gel t. Nachdem das Städtifchc 
Orchefier in dicfem Sommer noch in Bad Driburg 
als Kurorchefier tätig war, wird es nach feiner 
Rückkehr keine Verwendung mehr finden können. 
Oper, Operette und Schaufpie! wird das Wupper
tal-Theater befireiten, während das Konzertleben 
auch weiterhin eine felbll:ändigc Pflege erfahren 
wird. Zugunll:en des abgebauten Orchell:ers wird 
von diefern fe!bll: eine Reihe von Abonnements
konzerten unter Mitwirkung des Il:ädtifehen Sing
vereins und mit Unterll:ützung der Stadtverwaltung 
fiattfinden, deren Leitung Fe!ix 0 b erb 0 r b e ck 
innehat. Ferner find in Gemeinfchaft mit der 
Evangelifchen Gemeinde Aufführungen von Bach
kantaten in regelmäßiger Folge vorgefehen. Ver
anll:altungen für moderne Mulik, Kammermulik
abende und Hausmulikkonzerte werden wie bisher 
den Kranz der Veranll:altungen fehließen. Neben 
den Hauptwerken der klalTifchen und neueren Or
chell:ermulik wird der Städtifche Singverein Sd1U
manns "Faull:"-Szenen, die Fefiwiefenfzene aus 
Richard Wagners "Meill:erlingern" und Haydns 
"Schöpfung" zum Vortrag bringen. Diefes Werk 
wird im Rahmen einer befonderen Haydn-Feicr 
aufgeführt. 

Das B a y r i f ,ch e S t a a t s k 0 n fe r v a t 0 -

r i u m der M u f i k z u W ü r z bur g veranll:al
tet 1931/32 wieder 8 Abonnement-Konzerte, in 
denen Werke von de FalIa, Hindemith, Höller, 
Juon, Monn, Pfitzner, Reger, RoufTe!, Stölzel, 
Tfcherepnin und Zilcher zur Erll:aufführung kom
men werden. Als Solill:en wurden u. a. verpflich
tet: Paul Hindemith (Bratfche und Dirigent), 
Alexander Borovsky (Klavier) und Paul Grüm
mer (Cello). 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Georg K 6 s a komponierte ein Oratorium "Jo

nas" nach biblifchem Text. 
Alexander Je m n i t z hat die Vertonung einer 

Solokantate für Tenor und Orge! beendet. 

1 
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Soeben e1'scheint: 

Bruno Weigl 

HandbuchderOrgeliiteratur 
Vollständige Neubearbeitung von Kothe·Forchhammer - Burkert 

FÜHRER DURCH DIE ORGELLITERATUR 

Broschiert RM. 8.- Gebunden RM. 9.50 

Das Handbuch der Orgelliteratur ist für Orga~ist~n, Dirig~nt~n,. Konzertvera~stal.ter, 
Musikstudierende, Konservatorien,Kirchenmusikmsu~ute, Mus!kblbhotheken, Muslkahen
händler unentbehrlich. Es berücksichtigt nicht nur dIe Erschel~un!?en der de~tschen. Or
gelliteratur, sondern auch diejenigen des Auslandes und gIbt m 16 KapIteln emen 
genauen überblick über die Literatur für C?rgel, Org.~1 und I~strumente.' Orgel und 
Gesang, Schriften über Orgelbau, Orgelgeschl~te u~d uber Mu~~k allgememeren, theo
retischen und historischen Inhalts. Jedes Werk Ist mIt Ang~ben uber de~ Verle~er, den 
Preis, den Schwi.erigkeitsgrad, und v.:enn möglich, au~. mIt ?eIn:. Ersch~mungsJahr ver
sehen. In zahlreIchen Fällen gibt Welgl Anmerkunl'!en ube~. dIe kunstlensche Bedeutung 

des einzelnen Werkes und semes Schopfers. 

GEGR.1782 F. E. C. LEUCKART IN LEIPZIG GEGR.1782 

Wichtige Neuerscheinung: 

J a h r b u eh der D e u t 5 eh e n 
Musikorganisation 1931 
Mit Unterstützung des Reichsministeriums des Innern und des Preußischen Ministeriums 
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung herausgegeben von Leo Kestenberg, bearbeitet 

von Franz W. Beidler u. Ellen A. Beidler 
Umfang undAusstattung : 1280 Seiten Lexikonformat, blütenweisses Papier 

Einband: Ganzleinen. Entwurf von W. Reinking 
Preis gebunden RM. 30.-

Dr. Wilhelm Zentner im "Bayerismen Kurier": Dieses Jahrbuch. vereint auf seinen 1300 Seiten alles, was überhaupt mit 
Musik zu tun hat und zu ihr in irgendeiner Beziehung steht. Der ungeheuere Stoff in seiner klaren und übersi~tlichen Gliederung 
zeigt dem Augensmein, welch gewaltiges, aus unserem Kulturleben einfach nidlt wegzudenkendes Kapitel die Musikpflege in ihrer 

beinahe unendlichen Verästelung darstellt . . . . . 
Dr. Wal ter J acobs in der "Kölnischen Zeitung:u Im Anblick des umfangreichen, 1300 Seiten starken und vom Verlag 
dauerhaft aus~estatteten Bandes kommt uns heute unwillkürlich der Gedanke: Was wird von den schönen und vielen Gebäuden, 
deren Grundnß hier eingetragen ist, in D.!utschlands Notzeit stehen bleiben oder zusammenstürzen? Umso wichtiger, daß das Vor~ 
handene zusammengestellt, geordnet und beschrieben wird .... Der Musiksoziologie die bisher nur allzu oft vom Politischen be
einflußt war, wird in dem Jahrbuch der Musikorganisation eine umfassende Obersicht'geboten, die wissenschaftlich unparteiisch ge-

nutzt werden kann, 
Prof. Alexande.r Ei.senmann in der "Württemberger Zeitung": Der obige Titel sagt zu wenig. Viel zu wenig, wenn 
man bedenkt, ~as m dleser.aus Ta~senden von Angaben bestehenden Zusammenstellung zu finden ist. Es ist der erste Versum, ein 
~ngeheuer verwl~.eltes Gebl~t staatlIcher, körpersenaftlidter oder privater Unternehmungen und Einrichtungen einigermaßen klar 
uberschauen zu konnen. Kem Land hat etwas Ahnliches vorzuweisen und keines wird aum so bald in der Lage sein, es Deutschland 
darin nachzumachen ...•. Das V~r1agsha~s Hesse darf stolz auf seine Tat sein, es vermittelt jedem, der berufliche Beziehungen zur 

MUSIk hat, em handliches Nachschlagwerk von unschätzbatem Wert. 

M a X H e 5 5 e 5 .. Ver lag, B e r I i n - 5 eh Ö n e b erg 
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Herbert B r u 11: brachte die Kompolition emes 
Konzertes für Orchel1:er und 3 Saxophone zum 
Abfchluß. 

Karol Rat hau s verfaßte die Mulik zu einem 
heiteren Libretto, "Das Glück der Flibul1:ier", von 
Kurt Heufer. 

Der Münchener Komponifl: A I fr e d Zeh e -
lei n hat drei Konzertfl:ücke für Klavier: Prelu
dio - Requiem - Fugato vollendet, die dem 
bekannten Münchener Pianifl:en Kur t Me r k e r 
gewidmet lind. Kurt Merker hat diefelben zur 
Uraufführung angenommen. 

Ale x G r i m p e, der junge Hamburger Kom
ponifl:, hat ein größeres Werk für Orchell:er, 
"Carneval", vollendet und arbeitet z. Zt. an 
einem "Streichquartett". 

Heinrich S ch e r r er, der Vorkämpfer der Volks
lied- und Lautenbewegung, hat eine Volkslieder
Kantate fertiggefl:ellt, die er "Frühling, Sommer, 
Herbfl: und Winter" nennt. Helga Thorn und 
Oskar Befemfelder find bereits für r6 Aufführun
gen der Kantate in norddeutfchen Städten ver
pflichtet. 

Walter Re i n hat eine "Dreikönigsmulik" zum 
Spielen und Singen vollendet. Das Werk ifl: vor
wiegend inll:rumental angelegt. Die vokalen Teile, 
die auch fortfallen können, haben den Zweck, 
Mulizierende und Hörer mit Weife und Inhalt des 
fich durch das ganze Werk ziehenden "Sterndreher
Liedes" bekannt zu machen. - Die Kompofition 
wird demnächfl: im Druck erfcheinen. 

VERSCHIEDENES. 
Der Komponifl: Arthur H 0 n e g ger wendet 

lieh in einem offenen Brief in der Parifer PrelTe 
mit aller Schärfe gegen die noch immer in der 
Mulikkritik vertretene Anlicht, als habe man es 
in der modernen Mulik mit einer Form der Aku
Il:ik zu tun. Die moderne Mufik habe überhaupt 
mit Klangwirkung von Tönen nichts zu tun. Dies 
gehöre in das Gebiet der Tonreportage, für die 
heute das Radio und der Tonfilm zufl:ändig feien. 
Die Mulik, der die Zukunft gehöre, ifl: eine Form 
der Geifl:eswilTenfchaft, der man lich nur nähern 
könne mit den Attributen einer unerbittlichen Lo
gik und höchll:er Verfl:andesfchärfe. 

Der Plan der Wiener Stadtverwaltung, der 
eine Umwandlung des St. Marxer Friedhofes, auf 
dem das G r a b M 0 zar t s fich befindet, in einen 
öffentlichen Park vorfah, hat die internationale 
Stiftung Mozarteum veranlaßt, bei der Stadt Wien 
eine Eingabe zu machen. Mozarts Grabfl:ätte wird 
jetzt unter dauernden Schutz gefl:ellt und bleibt 
in ihrem jetzigen Zufl:and für die Zukunft erhalten. 

In Z ü r ich fand Prof. Max Feh r das hand
fchriftliche Notenmaterial von Richard W ag n e r S 

Schluß der Ouvertüre zur "I phi gen i ein 
Au 1 i s" von Gluck. Es fl:ellt lieh heraus, daß 

diefe erl1:e FalT ung des SchlulTes fowohl in der 
Kompolition als in der Infl:rumentierung abweicht 
von der von Wagner felbll: ein Vierteljahr nach 
der Uraufführung r854 beforgten Ausgabe, welche 
in die Konzertpraxis übergegangen ifl:. 

Die vor fünf Jahren gezeigte Not e n f ch re i b
m a f ch i n e, Syfl:em Run d fl: a t 1 e r, hat nun
mehr nach neuerlichen VerbeITerungen ein Patent 
erhalten. Der in Form einer Schreibmafchine her
gell:ellte Apparat ermöglicht die Niederfchrift ein
wandfreier Notenbilder und wird nicht mehr als 
eine Marken-Schreibmafchine kofl:en. 

Die Stadt Bayreuth hat ihrer Riehard-Wagner
Gedenkll:ätte eine neue Abteilung "B a y r e u t her 
B ü h n e n m 0 deli eH mit dreißig plafl:ifchen 
Bühnenbildern Bayreuther Infzenierungen ange
gliedert. Es handelt lich um die von Obermafchi
nen-Direktor Kr a n i eh - Hannover eingerichtete 
Sammlung. 

Der unter Fr i e d r ich W i I hel m Ir. um 
r790 als K 0 n zer t f aal eingerichtete mittlere 
Raum der Orangerie im Neu enG art e n z u 
Pot s da m, der während fafl: hundert Jahren 
für die öffentlichkeit verfchlolTen war und als 
Möbelfpeicher benutzt wurde, ifl: von der Verwal
tung der Staatlichen SchlölTer und Gärten wieder 
in feinen alten Zufl:and verfetzt und mit großer 
Sorgfalt hergerichtet. Der mit wertvollem Rü
fl:erholz-, Pflaumenbaum- und Taxus-Boiferien 
ausgefl:attete Saal gehört mit feinen buntlackierten 
Holzpalmen, feinen gußeifernen Oefen in Form 
von antiken Statuen und feinen großen Krifl:all
kronen ,zu den eigenarcigfl:en Denkmälern der 
Frühromantik des ausgehenden r 8. Jahrhunderts. 
Eine befondere Sehenswürdigkeit bilden die in 
feltener Vollll:ändigkeit erhaltenen Blumenvafen
fätze der Berliner Staatlichen Porzellanmanufak
tur, die auf Konfolen an den Wänden ringsum 
angebracht find. 

Der Geburts- und Beifetzungsort P u c ein i s, 
Torre del Lago, foll in Torre Puccini umgetauft 
werden. 

FUNK UND FILM. 
Der "Fefl:liche Aufzug" für großes o rchefl:er, 

von Univ.-ProfelTor Dr. G u fl: a v Fr i e d r i ch 
S eh m i d t, der bereits im Münchner Konzertfaal 
und im Bayerifchen Runkfunk mehrere Male er
folgreich aufgeführt wurde, ifl: nun auch von der 
Intendanz des W e fl: d e u t f ch e n Run d fun k s 
in Köln erworben worden. Die Kompolition kam 
Mitte September zur Aufführung, desgleichen wer
den wir das Werk auf den Programmen verfchie
dener norddeutfchen Konzertorchefl:er finden. 

Generalmulidirektor F r i t z B u f ch von der 
Staatsoper in Dresden dirigierte am 30. September 
in der B e r 1 i n e r Fun k fl: und e ein Sinfonie
konzert, das auf alle europäifchen Sender über-
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Mitte Oktober erscheint: 

DR. LEONHARD DEUTSCH 

KLAVIERFIBEL 
Eine Elementarschule des Primavista-Spielens 

Heft 2 
164 slavische Volkslieder mit Originaltexten 
(tschechische, slovakische, wendische, polnische, ukrainische, russische, 

slovenische, kroatische, serbische, bulgarische, makedonische). 

Deutsche übertragung von Dr. Heinrich Möller. 

Ed.-Nr. 2607 M. 5.50 

Mit diesen Liedern wird der übungsstoff des ersten Heftes der Klavierfibel fortgesetzt und. ergänzt; er wurde nach ansteigenden 
musikalischen und spieltedmischen Smwierigkeiten angereiht und erfüllt die Hauptforderung der Deutsm-Methode, den Schüler 
zum wahren musikalischen Erleben zu erziehen, bestens. Die fremden Volkslieder machen den Lernenden mit den AusdrucKs-

formen und ihren Elementen vertraut. die im deutschen Lied selten oder gar nicht vertreten sind. 

Über Lledaulwahl und -bearbeitung urtelli der bekannte VolkslIedforscher Dr. Heinrich Möller: 
" ... Ich habe bei der Durcharbeitung des Stoffes in der Tat gestaunt über die hohe Qualität der Auswahl, die manches enthält, was 
sogar mir entgangen war ... Auch die Bearbeitung finde ich bewunderungswürdig, und dieser Band der Klavierfibel ist nirnt nur 
durch seine hervorragende instruktive und pädagogische Bedeutung ein Meisterwerk, sondern nimmt aum als Volksliedersammlung 

einen sehr hohen Rang ein." 

Schon lange erwartet, wlrd dieses Heft von der gro,en Anhängerschaft Dr. Deutschs - Heft t der fibel 
liegt bereits In dritter Auflage vor I - mit Freuden begrfi,t werden. Es bedällgt von nenem den gro,en 
Wert der tlefen,ln langjähriger Musiklehrerpraxis und wlsaenschaftllchen Studien gewonnenen päda
gogisch-psychologischen Erkenntnisse des Autor., deren praktlsc:he Nutzanwendung Im Klavlerunter
terricht gegen fiber allen bisherigen Unterrichtsmethoden so fiberraschende Erfolge zeitigt und somit 

die Deutsch~Methode ols eine gewaltiS!e Förderung des saesomten 

Musikunterrichts dokumentiert. 

Heft t der KlavierfIbel enthält 103 der smönsten Volkslieder aus dem deutsmen Spram
gebiet, sowie ein vollständiges Liedertextheft und wird in folgenden Ausgaben geführt: 
Ed.-Nr .• 604 mit Anleitung für Lehrer M. 4.- I Ed.-Nr .• 605 Smülerausgabe (ohne Lehrer

heft) M. 3.50 I Ed.-Nr .• 606 Lehrerheft allein M. 1.-

Das Lehrerheft enthält grundlegende methodism-pädagogisme Erläuterungen und Anleitungen; 
seine eingehende Kenntnis ist deshalb für den P"ädagogen, der die Klavierfibel im Unterrimt 

einführen will, unerläßlim. 

Eine ausführliche wissensmaftlirne Begründung seiner Methode gibt Dr. Deutsdl in seiner 
Individualpsychologie Im Musikunterricht und In der Musikerziehung 
(Ed.-Nr .• 610). In Halbleinen M. 3.60. Jeder forrsmrittlime Musikpädagoge sollte sim mit 

,.. den tiefen Gedanken des Verfassers auseinandersetzen. 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

Prospekt mit zahlreichen Urteil", über die Klavi"jib<l ko/ienlos. 

STEINGRABER VERLAG / LEIPZIG 
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tragen wurde. Als Solifl: wirkte fein Bruder, der 
Geiger A d 01 f B u f ch, mit. Das Programm ent
hielt Werke von Bach, Beethoven und Reger. 

Die Cello-Sonate in Es-dur op. 23 von E r i ch 
Rho d e - Nürnberg wurde am 3. Sept. im Bayer. 
Rundfunk durch Willy Kühne (Cello) und Elfe 
Hennig (Klavier) erftaufgeführt. 

Die Berliner Funkftunde brachte ein Orchefter
werk aus "Das Hofkonzert" von Paul S ch ein -
p f lug unter Leitung des Komponiften, fowie ein 
"Konzert für Orchefter op. 61" von Hermann 
U n ger, dem bekannten ,rheinifchen Tonfetzer, 
zu Gehör. 

Die Schlefifche Funkftunde führte in einem Son
derkonzert Lieder fchlefifcher Tonfetzer auf, da
runter Uraufführungen von A. S ch m i d t und 
G. L. Richter. 

Eine Gruppe italienifcher Finanzleute unter Füh
rung von Ansaldo plant unter Mitwirkung der 
Mailänder Scala die Tonfilmbearbeitung italieni
fcher Opern von Bellini, Donizetti und Verdi bis 
zu Puccini, Mascagni und der italienifchen Mo
derne. 

Am 12. September fand im Bayerifchen Rund
funk die Uraufführung eines neuen "K 0 n zer -
te s im alt e n S ti I für Vi 0 I in e alle in", 
Werk 37 von Robert Her n r i e d, durch die 
Violinvirtuofin Herma Studeny ftatt. Auch von 
der Berliner Funk-Stunde ift eine Aufführung des 
Werkes in Ausficht genommen. 

Das Lei p z i ger Kam m erd u e t t (Käte 
Grundmann - Käthe Welze!) konzertierte mit 
ausgezeichnetem Erfolg in den Sendern Kopen
hagen - He!fingfors - Königsberg - Hannover 
(fämtl. Norag-Sender und Deutfche Welle). 

Aus Paris fowohl wie aus Amerika wird be
richtet, daß der große rufIifche Sänger S ch a I -
ja p i n, fobald feine Ferien in Vichy vorüber 
find, in einem berühmten Parifer Kino die Paufen 
zwifchen den Filmen mit feinem Gefang ausfüllen 
wird. Wenn man auch über diefe Nachricht nicht 
zu erfchrecken braucht, meint ein iLondoner Blatt 
zu diefer Nachricht, denn fchließlich wird der 
große KünftIer fich überall die ihm gebührende 
Stellung fchaffen, fo möchte man doch hoffen, daß 
die Angebote der Kinos nicht fo verlockend und 
zahlreich werden, daß fie den berühmten rufIifchen 
Sänger verführen könnten, die Oper zu vernach
läiTigen. 

Dr. Walter Nie man n (Leipzig) fpielte im 
Rahmen feiner, an faft allen deutfchen Sendern 
eingeführten "Walter Niemann-Stunden" mit gro
ßem Erfolg im Lei p z i ger Mitte!deutfchen und 
B res lau e r Schlefifch. Rundfunk (Antike Idyl
len op. 99, Sonatina "Stimmen des Herbftes" 

op. 1°3), fowie im S tut t gar t e r Süddeutfchen 
Rundfunk (Fränkifche Sonate op. 88, Bali-Zyklus 
op. 116). 

Aus Anlaß des 50. Geburtstages von Her m. 
Z i Ich erbrachten die Rundfunkfender Bafel, 
Frankfurt, Hamburg, Königsberg, Langenberg, 
Leipzig (GMD Scherchen) und München Orchefter
und Kammermufikwerke von Zilcher zur Auf
führung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Alban Bergs Vertonung des Büchnerfchen ,,\Voz

zek" wird im November im Theacre de la mon
naie in B r ü f f e I zum erften Male in franzöfi
fcher Sprache aufgeführt. Die überfetzung ftammt 
vom Direktor diefer Bühne, Paul Spaak. 

Die Konzertfängerin Marie Augufte B e u t n e r 
fang erfolgreich in Oslo Werke von Bach, Händel, 
Schubert und DvoHk mit Orchefter-Begleitung und 
brachte im dortigen Rundfunk Arien von Mozart 
zu Gehör. 

Der D res den e r K r e u z eh 0 r ift für den 
Herbft 1931 wieder zu einer K 0 n zer t r ei fe 
dur ch Ho II a n d aufgefordert worden. Er wird 
von Mitte September bis Mitte Oktober unter Lei
tung von Rudolf Mauersberger in etwa 15 hollän
difchen Städten fingen, darunter erftmalig in der 
füdholländifchen Provinz Brabant. 

. Aus Buenos Aires wird gemeldet, daß Frida 
Lei der und Laurits Me Ich i 0 r in der erften 
Aufführung von "Triftan und Holde" in Arg e n
tin i en im Teatro Colon einen fenfationellen 
Erfolg bei PreiTe und Publikum errungen haben. 
Die Aufführung geftaltete fich zu einem wahren 
Triumph für beide Künftler. 

Klaus P r i n g s h e i m, der Berliner Komponift, 
Dirigent und Mufikfchriftfteller, ift als ProfeiTor 
für Kompofition und als Konzertdirigent an die 
Kaiferliche Mufikakademie in Tokio berufen wor
den. Pringsheim ift ein Schwager Thomas Manns. 

Ignaz Wa g hai t e r ift von der Nationaloper 
in Riga zur Einftudierung und Leitung einer An
zahl Opern und Konzerte verpflichtet. 

Dr. Heinz U n ger wurde wiederum für eine 
Konzertferie im Oktober-November nach Lenin
grad und Moskau verpflichtet. Er befindet fich 
zur Zeit auf einer Tournee in Südrußland, wo er 
allein in Baku zehn Konzerte mit modernen Pro
grammen leitet. 

Nach Amerika an die Chicagoer Oper wurden 
Frida Lei der, Lotte L e h man n, Eduard Ha
b i ch, Rudolf Bock e I man n, Hans Hermann 
N i f f e n, Willi Dom g r a f - Faß b a end e r 
(auf drei Jahre) u. a. verpflichtet. 

V .. antwortlidter Sduiftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlidt: Guftav Boffe Verlag, Regensb~rg. 
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefcbäftsftelle der .Zeitfdtrifl: für Mufik' in Berlin-Johanni,thal, Sturmvogelftr. 10 - Auffatze u. lODere 
Anfragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße ~3. - Schriftleitung für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
'Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleitung für Ofterreidt: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien IlI, Hainburgerftr. '9. - Sendungen 

für den Verlag an: Verlag der .Zeitfdtrift für Muflk', Guftav Iloffe Verlag in Regen,burg. 
Gedruckt in der Graphifchen lI" unftanftalt Heinrid. Schiele in Regen,burg. 
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Arthur Nikifch . . . . . . . . . . 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Herbert R 0 fe nb erg: Unterfuchungen über die 
deutfche Liedweife im 15. Jahrhundert (Verlag 
Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel). 

\Vir geben einer interelfanten Betrachtung über 
die Tonartencharakterilhk im Zufammenhang mit 
dem ,Locheimer Liederbuche Raum. Der Stand
punkt des Verfalfers über das Tongefchlecht ilt 
wohl haltbar, nichtsdeltoweniger aber immer noch 
ltark umltritten. Daß frühelte mittelaltediche 
Spielmufik eine Abkehr von den Kirchentonarten 
und eine deutliche Bevorzugung des Durgefchlech
tes erkennen läßt, wird von maßgeblichlter Seite 
(Johannes Wolf) ausgefprochen. Dankenswert ilt 
der Verfuch des Verfalfers, das Locheimer Lieder
buch zum Ausgangspunkt forgfältiglter Unterfu
chungen zu machen. 

(S. 39 H.) Es hat fich heute beinaheeingebür
gert, dorifch-äolifch mit Moll und jonifch-lydifch
!llixolydifch mit Dur zu indentifizieren, während 
das Phrygifche, das ja in der Tat fpäterhin be
zeichnenderweife feltener wird, mit einer gewilfen 
Verlegenheit unberückfichtigt bleibt. 

Eine folche Maßnahme will uns entfchieden 
irreführend dünken. Die Annahme latenter Har
monik ilt für die Melodien der hier genannten 
Handfchriften ganz ficher unmöglich. Den Begriff 
"Dux" (oder "Moll") aber nur deshalb anzuwen
den, weil eine äußere Ähnlichkeit zwifchen lydifch
jonifch-mixolydifchen und Dur-Melodien einerfeits, 
dorifchen, äolifchen und Mollweifen andererfeits 
belteht, würde die zweifellofen Unterfchiede, de
ren bedeutendlter vor allem das Fehlen latenter 
Harmonik iit, in fchlimmer Weife verwifchen. 
Vollends die Annahme eines autochthonen ger
manifchen Dur im Gegenfatz zu den von außen 
her aufgezwungenen Kirchentönen fcheint uns gar 
wenig ltichhaltig. Es wäre danach unveritändlich, 
weshalb foviel zweifellos volkstümliche Mufik, 
vielleicht fogar die Mehrheit, bis ins 17. Jahrhun
dert hinein ganz ausgefprochen kirchentonartlichen 
Charakter hat. 

Die vorhandenen Analogien zur heutigen Tona
lität follen gar nicht geleugnet, nur anders erklärt 
werden. Unfere moderne Tonalität ilt ficherlich 
eine natürlich entwickelte Struktur, deren zeitliche 
Vorformen im melodifchen die Kirchentöne, im 
harmonifchen die Discantus- und fpäter die Faux
bourdon-Regeln waren. Die funktionale Harmo
nik ilt gewilfermaßen als ein Zufatz zu den auch 
heute noch wirkfamen mittelalterlichen mufikali
fchen Strukturgefetzen zu betrachten. Diefe find 
heute in gleicher Weife gültig, nur daß fich ihnen 
als neuer Faktor das funktionale harmonifche 
Syltem zugefeIlt. 

Wer wollte z. B. behaupten, daß eine auch noch 
fo itark vertikal gebundene Melodie keine linearen 
Spannungen aufweife, keine lineare Struktur er-

kennen laffe. Tritt das wirklich ein, fo haben 
wir keine Melodie mehr vor uns, nicht mehr ein 
gegliedertes Ganzes, fondern eine gefialtlofe Summe 
von Tönen. 

Wir erklären alfo die Ähnlichkeiten, die zwi
fchen Lydifch-Mixolydifch-Jonifch und Dur einer
feits, Dorifch-Äolifch und Moll andererfeits be
merkbar find, dadurch, daß wir überzeitliche 
Strukturgefetze von kategorialer Bedeutung an
nehmen, die heut wie damals gelten. Wir halten 
es aber für nrfehlt, die heute bei der melodifchen 
Gefialtung zufätzlich wirkfame vertikale Bezoo-cn
heit bereits für die fpätmittelalterliche deutfche 
Melodik vorauszufetzen. 

Hier· wirkt einzig und allein die lineare Inter
vallfpannung zwifchen dem Ruhepunkt Finalis und 
der über ihr liegenden, dadurch alfo, um ein phy
fikalifches Bild zu gebrauchen, mit ltärkerer poten
tieller Energie geladenen Reperkulfion. Das Auf
treten zerlegter Dreiklänge erklärt fich aus der 
überbrückung des Quintabftandes Finalis-tonus 
currens durch einen Mittelton. 

Ehrungen. 
Mufikdirektor Heinrich B r a ch, feit langen Jah

ren Organifi und Chorleiter an St. Kunibert in 
Köln, erhielt anläßlich der Feier des 60. Stiftungs· 
feltes des Gregorianifchen Kirchenchores von St. 
Kunibert als hohe Auszeichnung von Paplt Pius 
XI. den päpltlichen Orden "Pro Ecclesia et Pon
tifice". Brach ilt auch als erfol~reicher Komponilt 
der "Musica sacra" bekannt. 

Der ungarifche Reichsverwefer hat dem General
mufikdirektor der Berliner Staatsoper Erich K I e i
be r den Titel eines Honorarprofeffors der Buda
peiter Mufikhochfchule verliehen. 

Generalintendant Heinz T i e t jen und Inten
dant Ernlt Leg a I wurden zu Mitgliedern der 
Preuß. Akademie der Künlte ernannt. 

Rektor Joh. Hat z f eid, Paderborn, der ver
dienltvolle Vorkämpfer neuer Kirchenmufik, wurde 
von der kathol.-theolog. Fakultät der Univerfität 
München zum Dr. h. c. ernannt. 

Preisausfchreiben u. a. 
Die S t i f tun g "G lock e der Ge fall e -

n e n" in Rovereto in Italien fchreibt einen inter
nationalen Wettbewerb aus für ein am Weih
nachtsabend im Zufammenhang mit dem Glocken-

, 
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Badisches Landestheater Karlsrnhe 

8 Sinfonie-Konzerte 1931/32 
Leitung: Generalmusikdirektor Josef Krlps 

Solisten: Nathan MU.teln, 21. Oktober; Du.ollna Glan
nlnl, 4. November; Else Blank, Elfr. Haberkorn, 
WUhelm Nentwlg, franz Schuster, 25· November; 
G. Platlgor.ky, x6. Dezember; Gerda Nette, x J. Ja
nuar; OttomarVolgt, Heinrich Müller, X7· Februar; 
Frltz Bu.ch, 23. März; Rlchard Strauß, Edwln 
fischer, 20. April. 

1. Konzert: 21. Okt.1931: Nathan Milstein; Haydn: Sinf. 
Es-Dur, Brahms: Violinkonzert, Beethoven: III. Sinf. (Eroiea) 

2. Konzert: 4. Nov.1931: Dusolina Gionnini; Mussorgsky: 
Bilder einer Ausstellung (E. A.), Schubert: Allmacht, Mozart: 
Arie der Donna Anno, Bellini: Arie der N orma, Brahms: I. Sin
fonie e-moll. 

3. Konzert: 25. Nov. 1931 in der Festh.lle: Else Blank, EI
friede H.berkorn, Wilhelm Nentwig, Franz Schuster; Schubert: 
VIII. Sinfonie (Unvollendete), Moz.rt: Requiem. 

4. Konzert: 16. Dez. 1931 : Dirigent: Rud. Schwarz, G. Pi.
tigorsky: Serenade I. kl. Orch. A·dur op.16, Haydn: Cello
konzert, Schumann: III. Sinfonie Es· Dur (Rheinische). 

5. Kon:-ert: 13.Jan.l~32 : Gerd.Nette: Haydn: Militärsin
fome, Schumann: KlaVIerkonzert a·moll, Bruckner:V.Sinfonie. 

6. Konzert: 17.Febr • ~ 932: Ottomar Voigt, Heinr. Müller: 
Kodaly: Maroszeker Tanze (E. A.), Moz.rt: Sinfonie für So
logelge un~ Solobratsche (Coneertante), Richard Strauß, Tod 
und Verklarung. 

7. Konzert: 23. März 1932: Dirigent: Fritz Busch; Weber: 
Obcronouvert., Reger: Boeddinsuite, Beethoven: V. Sinfonie. 

8. Ko.nze.rt: 20. April 1932 : Dirigent: Richard Strauß, Ed
WID FIScher; Beeth?ven: VI. Sinfonie (Pastorale), Richard 
Strauß: Burleske, Rlchard Strauß: TllI Eulenspiegel. 

NEUPERT~= 
~CEMBALO 
ein- und zweimanualig mit dem wundervoll silbrig 

rauschenden Klang, heute 

anerkannt führende Marke 
von Weltruf. 

Jahrzehntelange Erfahrung! 
Nicht teuerer als ein Markenklavier ! Günstige Zahlungsweise ! 

Spezialität: 
Anfertigung von Cembalis nach berühmten Vor
bildern, z. T. aus eigener Sammlung (Bach-Origi
nal, Silbermann, Ruckers usw.) mit 8', 4' und 
Laute im ob. Man. und 8', 16', und Theorbe im 

unt. Man. Handzüge oder Pedale. 

VIROINALE ... CLAWCHORDE 
Gebrauchte Klaviere werden in Zahlung 

genommen. 

Prospekte 
unverbindlich n ur durch die Hof-Piano- und Flügel-Fabrik 

J. C. NEUPERT 
Bamberg NÜRNBERO München 
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Sinfonie- und 
Chorkonzerte 

der Stadt Münster i. W. 
Leitung: 

GMD Dr. Richard von Alpenburg 
Mitwirkend: 

Städt. Orchester, Chorvereinigg. Münster 
........................ ----
1. Konzert am 16. Oktober 1931 

Solistin : 

Frau Suter-Sapin (Zürich), Violine 

J. S. Bach: 

J. S. Bach: 
Gretry: 
D. Milhaud: 
A. Borodin: 

"Jauchzet, frohlocket" für gemischten Chor 
und Orchester 
Violinkonzert E-dur 
Ballett·Suite 
Violinkonzert (Deutsche Erstaufführung) 
Sinfonie h-moll 

2. Konzert am 30. Oktober 1931 
Solist: 

Caspar Cassadü (Cello) 
Mozart: Ouvertüre" Titus" 
Mozart-Cassadö: Cellokonzert 
Mozart: Sinfonie D-dur 
Schubert-Cassado: Cellokonzert 
W. Vogel: 2 Etüden für Orchester (Erstaufführung) 

I. Ohorkonzert am 12.113. Nov.1931 
Joseph Haas: "Die heilige Elisabeth" 

(Erstaufführung) 

3. Konzert am 22. Januar 1932 
Solist: 

Paul Hindemith (Bratsche) 
Haydn: 
Hindemith: 
Cornelius: 
H.Wolf: 
Wunsch: 
Kodaly: 

Sinfonie 
Bratschenkonzert '9JO (Erstaufführung) 
Ouvertüre "Barbier" 
Italienische Serenade 
Lustspiel-Suite (Erstaufführung) 
Maroezeker Tänze (Erstaufführung) 

4. Konzert am 19. Februar 1932 
Solist: 

Max Trapp (Klavier) 
Gluck: 
Trapp: 
Bruckner: 

"Iphigenie" 
Klavierkonzert (Erstaufführung) 
Sinfonie N r. 7 

11. Ohorkonzert am 22. April 1932 
Hohe Messe in h-moll 
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läuten auszuführendes und an die ganze Welt zu 
funkendes H i r t e n I i e d (Pa!l:orale). ,Letzter 
Einfendungstermin: 10. Dez. 31. Den Vorfitz des 
Komitees führt der Kömponi!l: R. Zandonai, Ro
vereto, durch den auch die nähe,ren Angaben über 
den Wettbewerb, wie über die Glocke felb!l:, zu 
erhalten find. 

Dem Ehrenausfchuß der kürzlich an diefer Stelle 
angezeigten gern ein n ü t z i gen U rau f f ü h -
run g s k 0 n zer t e des Berliner Sinfonieorche
!l:ers gehören an: Dr. Gu!l:av Bock, Prof. Paul 
Graener, Prof. Heinrich Kaminski, Prof. Dr. Hans 
Me,rsmann, Prof. Dr. Hans Joa;chim Mofer, E. N. 
von Reznicek, Prof. Dr. Arnold $ehering, Max 
von Schillings, Arnold Schönberg, Franz Schreker, 
Georg Schünemann, Georg Schumann, Prof. Dr. 
Johannes Wolf. 

Der Verwaltungsausfchuß der Mo zar t - S t i f
tun g zu Frankfurt/Main erläßt foeben ein Aus
fchreiben für das 24. Stipendium feiner Stiftung. 
Das neue Stipendium wird ab 1. September 1932 
vergeben und gewährt dem Stipendiaten eine 
Freifielle an Dr. Hochs Konfervatorium und einen 
jährlichen Zufchuß von M. 1800.-. Nähere Be
ftimmungen verfendet das Sekretariat des Verwal
tungsausfchuITes. Bewerbungen find mit Alters
angabe, Leumundszeugnis, Lebenslauf und Zeug
niITen bis 31. Dezember 1931 ebendort emzu
reichen. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k dir e k t ion B a -
den - Bad e n, veran!l:altet im kommenden Win
ter eine Reihe von Einführungskonzerten, in 
denen jungen Komponi!l:en Gelegenheit zur Auf
führung ihrer Werke gegeben und jungen aus
übenden Mufikern die Möglichkeit geboten wird, 
mit Orche!l:erbegleitung zu konzertieren. Anfra
gen an die Städtifche Mufikdirektion, Baden-Ba
den, Augu!l:aplatz 1/I. 

Die burgenländifche Landesregierung hat in 
Berlin eine H a y d n - S t i f tun g errichtet, die 
fich die Pflege des Andenkens an Jofef Haydn 
angelegen fein laITen und zu diefem Zweck das 
Haydn-Wohnhaus in Eifenftadt erwerben fowie 
zu einer Gedenk!l:ätte ausge!l:alten foll. Darüber 
hinaus foll die Stiftung der Unte,r!l:ützung volks
deutfcher Arbeiten im Burgenlande dienen. Zu den 
näch!l:en Aufgaben der Haydn-Stiftung gehört die 
Vorbereitung des Haydn - Jahres 1932, das in 
fchlichter Form begangen werden wird. Vorfitzen
der der Haydn-Stiftung i!l: der Landeshaupt
mann!l:ellvertreter des Burgenlandes, Dr. h. c. 
Ludwig L e fe r. 

Zum Gedenken an den kürzlich ver!l:orbenen 
Dirigenten Franz Schalk wird eine Sch alk -
S t i f tun g gefchaffen, die zur Ausbildung jun
ger begabter Dirigenten be!l:immt fein foll. Die 
Stiftung wird aus dem Reinertrag einer in Wien 
veran!l:alteten Sdtalk-Gedenkfeier euidttet werden, 

auf der von Bruno Walter dirigiert Wagners Vor
fpie! zu "Tri!l:an", Beethovens Trauermarfch aus 
"Eroica" und Bruckners Neunte Sinfonie mit Te 
Deum zur Aufführung gelangen. 

Bei dem P r eis aus f ch r e i ben des B r u i -
nie ,r qua r t e t t s für ein neues, noch nicht öf
fentlidt aufgeführtes Streichquartett find 145 Werke 
eingegangen. 

Verlagsnachrichten . 
Anläßlich der H a y d n - 2 0 0 - J a h r f eie r hat 

der Verlag C. F. Peters, Leipzig, ein vierfeitigcs 
H a y d n - B I a t t herausgegeben, das u. a. eine 
ganze Reihe Er!l:- und Neuveröffentlidtungen 
Haydnfcher Werke an7e;gt. - Das Blatt i!l: ko!l:en
los vom Verlag zu beziehen. 

Ger h. F. Weh I e's neues Unterrichtswerk 
"Orgel-Improvifation" (die technifchen Grundlagen 
zur Improvifation auf der Orgel) erfcheint im 
Verlag von J. J. Weber, Leipzig. 

Bach - Sam m I u n g Man f red Gor k e. Die 
auffehenerregenden Eifenacher Bachfunde, für Wif
fenfchaft und Praxis gleich wichtig, werden durch 
den Bärenreiter-Verlag KaITel der Allgemeinheit 
zugänglich gemacht. Als er!l:e Veröffentlichungen 
erfcheinen vorausfichtlich bisher unbekannte Orgel
werke und Kantaten aus der Bachzeit. 

Die Co t t a'fche Verlag<budlhandlung in Stutt
gart bringt in Kürze das große, zweibändige Werk 
von GMD Prof. Dr. Pet e r Raa b e "F ra n z 
L i f z t" heraus, das in feinem er!l:en Bande Lifzts 
Leben, im zweiten Lifzts Schaffen eingehend wür
digt. Eine Reihe Fakfimiles von Notenhandfchrif
ten bilden eine wertvolle Ergänzung diefer mit 
!l:ärk!l:em IntereITe erwarteten Veröffentlichung. 

Kat a log e 2 2 3 und 2 2 4. Mufikbibliogra
phie und Notation. 577 Nr. - Mufikgefchichte. 
(Oper und Theater, exotifche Mufik, Gefamtaus
gaben mufikalifcher KlaITiker. Ferner mufikal. Bi
bliothek,werke und Mufik-Zeitfchr.) Berlin SW. I I, 

Leo Liepmannsfohn. 
Die unferm heutigen Heft beiliegenden Profpekte 

des Kun!l:verlages F. B ruck man n, München, der 
Mut h'fchen Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, und 
des Mufikverlages P. J. Ton ger, Köln (welch 
letzterer allerdings nur einem Teil der Auflage bei
gegeben werden konnte) empfehlen wir unferen Le
fern in Anbetracht des bevor!l:ehenden Weihnachts
fe!l:es einer befonderen Beachtung. 

Die bevorzugte 

STAHL-E-SAITE 
Welch Im Ton - Rostfrei 

3 Stück 1 Mark 

GEIgEnbau Prof. Koeh. DresdEn. Pragerslr. 6/IV 

., 
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Fürstin Nora Fugger 

Im Glanz 
der 

Kaiserzeit 
464 Seiten. 52 Abbildungen 

Broschiert RM. 7.-, Leinen RM. 9·-

Die Doyenne des berühmten Ge
schlechtes die wie keine zweite Persön
lichkeit die Regierenden und die Hof
gesellschaft in Wien, Budapest und 
Berlin kannte und teilweise noch heute 
kennt, schildert in ihren Memoiren 
nur Selost-Erlebtes. Kaiser Franz Jo
seph, Frau Schratt, Kronprinz Rudolf, 
die Vetsera, Franz Ferdinand, der bild
schöne tragische Erzherzog Otto, glän
zende Hoffestlichkeiten, Bälle, Jagden, 
Besuche fremder Souveräne und Fürst
lichkeiten in Wien, 1schl, Budapest: 
kurz: das alte Osterreich-Ungarn in 
seinem Glanz und seiner schönen Kul
tur, die Vorkriegsfürstlichkeiten mit 
ihrer Politik, ihrem Gefolge, Mayer
ling, die Wahrheit über Kaiserin Eli
sabeth, über Frau Schratt~sw. werden 
uns von einer Kronzeugin anschaulich 

geschildert. 

Amalthea -Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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Cembali 
Zwei Man. vier Spiele. (Ob. Man. 
B' 4' Laute, unt. Man. B·16'Theorbe.) 
Sieben Register. 
Mit Pedalen 3500.- RM, mit Hand
zügen 3200.- RM. 

Virginale 
Zwei Spiele. BOO.- RM 

Bundfreie Klavichorde 
von 180 bis 400.- RM 

Cembal d 7 Amour 
Lautencembalo 
Alle unsere historischen Klaviertypen bewähren 
sich laut Zuschriften von Käufern auslierordent
lich gut. Sie sind stilgerecht, dauerhaft und haben 

hervorragende Stimmhaltung. 
Alles Nähere durch 

o E B R. A M M E R r 

Spezialwerkstätte für histor. Tasteninstrumente, 

Eisenberg / Thür. 

PROF. DR. HERMANN BECKH: 

Das Christuserlebnis im 
Dramatisch. Musilmlischen v. 
Richard Wagners "Parsifal" 
Mit Notenbeispielen u. einemN otenanhang 

Kunsteinband. Einbandzeichnung von 
Margarita W oloschin 

80 Seiten. Ganzleinen RM. 3.50 

Ein außerordentliches Zeugnis tiefen Christus- und Parsifal
Ver,ständnisses ist dieses Buch! Es gibt Jedem viel und Ent- _ 
scheidendes. . . Bayreuther Blätter. 
Die "Motive" erstrahlen bei einer solchen Betrachtung in einem 
ganz Deuen Lichte, werden wesenhafter Ausdruck geistigen 
Geschehens, zu dem sie vielleicht in viel unmittelbarerer Weise 
führen können als das auf der Bühne gesprochene Wort, 

Ascher Zeitung. 

W'ir verweisen auf die Besprechung von Lena Roffmann in 
der vorliegenden Nummer der ZFM. 

Erhältlich durch jede Buchhandlung 

Verlag der Christengemeinschaft 
Stuttgart 
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Zeitfchriften-Schau 
Li e dun d V 0 I k. Die Volkslingbewegung 

Finkenfteiner Art konnte in diefem Jahr über 
150 Singwochen durchführen. In Geftalt einer 
neuen illuftrierten Monatsfchrift "L i e dun d 
V 0 I k", innerhalb der Dr. Walther Henfel die 
Führerblätter "Klingende Saat" perfönlich leitet, 
wurde neben ,,5inggemeinde" und "Finkenfl:einer 
Blätter" die d r i t t e eigene Zeitfchrift gefl:ellt. 

"D e u t f ch e S ä n ger b und e s z e i tun g", 
Nr. 38: 

Zur Lag e der M ä n n erg e fan g ver ein e. 

Der Verein ifl:, von verfchwindend geringen Aus
nahmen abgefehen, auf lich felbfl: gefl:ellt und muß 
feinen Etat aus den Beiträgen der Mitglieder finan
zieren. Diefe aber find heute auch nicht mehr in 
der Lage, erhebliche Beiträge für diefen Zweck auf
zubringen. Die Arbeitsloligkeit hat manche Lücke 
gerilfen und droht, Vereine in befonders gefähr
deten Gegenden zur Auflöfung zu bringen. Ver
eine mit 50 Prozent Erwerbslofen lind keine Sel
tenheit mehr. Das hat zur Folge, daß automatifch 
alle Ausgaben auf das Kußerfl:e abgedrolfelt find. 
Kaum, daß der Chormeifl:er bezahlt werden kann, 
wenn nicht gar das Amt von einem Nichtberufs
muliker ohne Entgelt ausgeübt wird. Befchaffung 
neuer Noten wird trotz Entgegenkommen der Ver
leger und Sortimenter erfchwert, da die nötigen 
Mittel fehlen. Wo lind die Zeiten hin, da ein 
Verein im Jahre drei oder vier Konzerte vor aus
verkauftem Haufe veranfl:alten konnte? Heute 
fchwebt über jedem Konzert die bange Frage: 
"Wie groß wird der Verlufl: fein?". - An einen 
Gewinn wagt überhaupt fchon niemand mehr zu 
denken. 

Größte Befchränkung im öffentlichen Auftreten 
ifl: daher die bedauerliche, aber logifche Folge der 
augenblicklichen Zuftände. Viele Vereine verzichten 
in diefem Jahre überhaupt auf ein Konzert. Liegt 
darin nicht der Untergang der ganzen Bewegung, 
die allmählich abfterben muß? Auf den erfl:en Blick 
hin könnte man tatfächlich diefe Folgerung ziehen. 
Die Gefahr des U:1tcrgangs rückt zweifellos bei 
deI' Vereinen in bedrohliche Nähe, die einzig und 
allein ihren Zweck in der Abhaltung von Konzer
ten fehen und keine anderen Ziele haben, als mit 
einer möglichft guten Leifl:ung vor das Publikum 
zu treten. 

Bedeutend leichter wird jenen Vereinen die Be
kämpfung der Krife, die zwar auch gelegentlich 
mit Konzerten hervortreten, die aber ihr Haupt
ziel im Singen felbfl: fehen, für die die wöchentliche 
Zufammenkunft Selbftzweck ift, die fingen zu ihrer 
eigenen Freude und Erhebung. So fehr auch eine 
a~lzu betonte AuffafIung von "Selbftzweck der 
Slllgftunde" abzulehnen ift, da fie dem Ziele der 

Verbreitung des Liedes ni ch t gerecht wird, fo 
wenig kann man dem Standpunkte des "Konzertes 
um jeden Preis" folgen. Ifl: denn tatfächlich mit 
der Unmöglidlkeit, ein Konzert zu veranfl:alten 
dem Chorfänger jeder Reiz zu lingen genommen? 
Das wäre bedauerlich und nicht im Sinne der Be
fl:rebungen des Deutfchen Sängerbundes. Ein ge
funder Mittelweg ifl: auch hier der befl:e. Es gilt, 
in erfter Linie das dienfl:bar zu machen, was ge
eignet in, die Lage des Vereins zu belfern. Dazu 
gehört die Unterfl:ützung feitens der Behörden und 
vor allen Dingen die Schaffung eines Chorkörpers, 
der durch feine Größe und Stärke die Gewähr zu 
einer Arbeit in der Singfl:unde gibt, die wirklich 
erhebend und fördernd wirkt. Mit anderen Wor
ten: Man f u ch e den Z u f a m m e n f ch I u ß 
von m ehr e ren k lei n e n Ver ein e n zu 
fördern, der finanziell und künfl:lerifch lich in 
hohem Maße auswirkt. Ober diefes Thema ifl: 
fdl0n allzu viel gefchrieben worden. Meifl: lind es 
"vereinstechnifche" Schwierigkeiten von geradezu 
befchämend nichtiger Bedeutung, die ein Zufam
mengehen vereiteln, trotzdem die Vereine meifl: 
felbfl: genau wilfen, welche Vorteile fidl ihnen beim 
Zufammenfchluß bieten. Möge unfere Notzeit da
zu beitragen, auch hier klärend und vertiefend zu 
wirken. Dann kann die fchwierige Lage, in der 
fich die Männergefangvereine zum größten Teile 
befinden, in den meifl:en Fällen gemeifl:ert werden. 

E. F. 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Band 43 

Frie drich Klo se 

_~=_§ BA YREUTH ===§ 
Eindrücke und Erlebnisse 

_

§=_= Geheftet M. I.-, blau Ballonleinen M. 2.- 1=_= 
Der Komponist von "llsebill", "Der Sonne-

= Geist", der D~moll Messe und anderer wert- = 
_==§ voller Werke gibt uns hier einen Ausschnitt s==

aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An~ 

~ ton Bruckner und sein "Bayreuth" -Erlebnis. ~ 
= So bringt das klein. Bändmen über den Rah- = 
== men einer Erinnerungssmrift hinaus manch § 
§ wertvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton == 

___ =
1 Brudmers und Rimard Wagners! ___ =1 

Zu beziehen durm jede gute Budt- u. Musikalienhandlung 

1 Gustav Bosse Verlag IRegensburg i 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 
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MAN SCHREIBT HEUTE AUF OLYMPlA: 

~b_~ 
--==.-==.::.~~~ - -~ ::::::-
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die stabile und leistungsfähi!1e 
Gebrauchs-Schreibmaschine 

für jeden Betrieb 

Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlln N 24 
Friedrichstr. 110-112 (Haus der Technik) 

NUrnbarg 0 
Verkaufsbüra in fast allen gröBeren Städten l/Nb 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft; 
erscheint monatlich. Preis 1,75 M. vierteljährlich. 

Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezug auf 
die Vernadtlässigung geistiger und seelisener Werte und des 
eenten Deutsentums in d .. reente Lient und wirbt um Helfer 

zum Aufbau. 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. Willlngen, Waldeck. 
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Was jeder Theaterinteressent lesen mUß I 

Die 
Deutsche Bühne 

Amtliches Blatt des 
Deutschen Bühnenvereins 

XXlII. jahrg. Erscheint viermal vierteliährL 

Preis 4 Mk. vierteljährl., 16 Mk. jährlich 

DAS reichhaltigste Theaterfachblatt. Es 
bietent neben dem umfangreichen lite~ 

rarischen Teit mit Beiträgen namhafter 
Autoren eine erschöpfende Rundschau 
über alles, was, wo, wann und wie gespielt 
wird, was sich ereignet hat, und was nur ir~ 
gend wie mit dem Theaterbetrieb in Zu~ 
sammenhang steht. ~ Im Anzeigenteil wer~ 
den zuerst alle Neuausschreibungen und 
Verpachtungen der Theater veröffentlicht, 
ferner Mitgliederangebote, Gesuche und 
vieles andere mehr. Von größter Wichtig~ 
tigkeit für jeden, der am Theater tätig ist. 

Probenummern unberechne! 

Deutscher 
Bühnenspielplan 

Herausgegeben vom 
Deutschen Bühnenverein 

XXXVI. jahrg. Erscheint monatlich einmal 

Preis 9 Mk. halbjährl., 18 Mk. jährlich 

ENTHAL T die Spielpläne aller deutsch~ 
spielenden Bühnen des In~ und Aus~ 

landes und der Rundfunksender, ferner 
allmonatlich eine Listeder Uraufführungen 
mit Angabe der Vertriebe, einer Adressen~ 
tafel aller größeren Bühnenverleger und 
ein Verzeichnis gangbarer musikalischer 
und dramatischer Bühnenwerke. ~ für die 
Spielplangestaltung und als lückenlose 
Uberschau über die gesamte in deutscher 
Sprache erschienene Bühnenproduktion 
unentbehrlich. Gleichzeitig der einzige 
Nachweis über den Verleger jedes aufge~ 

führten Stückes. 
Probenummern unberechne! 

Die Scene 
Blätter für Bühnenkunst. Herausgegeben von 

der Vereinigung künstlerischer Bühnenvorstände 

XXI. jahrgang. Erscheint monatlich einmal 

Preis 6.50 Mk. halbjährlich. 12 Mk. jährlich 

DIE einzige moderne deutsche Theatermonatsschrift, die über alle künstlerischen Pro~ 
bleme des Theaters im In~ und Auslande orientiert. Trotz derSachlichkeit aller Beiträge, 

die von namhaften Bühnenleitern, Regisseuren, Dichtern, Wissenschaftlern und Theater~ 
praktikern geschrieben sind, haben die Monatsblätter durchaus nicht den Charakter einer 
fachschrift, sondern zeigen Lebendigkeit, Bewegung und eine Reichhaltigkeit, die jeden 

fesselt, der das Theater liebt und der für Bühnenkunst Interesse hat. 

Probenummern unberechnef 

Die Zeitschriften sind durch jede Buchhandlung u. Posfanstalt zu beziehen oder nach Zahlung der 
Gebühr auf Postscheck Berlin 16503 von 

OESTERHELD & CO. VERLAG ;I BERLIN W 15 
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MEINE NEUEN MODELL E 

CEMBALI 
(M I TUN D 0 H 1\' E EIS E N RAH M E N) 

DIE ERGEBNISSE 25 JAHRIGEN SCHAFFENS 

UNDSUCHENS AUF DIESEM SPEZIALGEBIET 

cJl1AENDLER-SCHRAMM 
MÜNCHEN, ROSENSTRASSE 5 

Rimard \Vagoer 

BELIEBTE GESCHENKBÜCHER 

Hans von W olzogen 

GROSSMEISTER 
DEUTSCHER MUSIK 

Bach, Mazan, Beethaven, Weber, Wagner 

Pappband M, 3.-, Ballonleinen M. 5.-

Die lvi u s i k: "Die Großrr;.e:~ter sind so recht von innen geschaut und dem Leser nam 
ihrem dcutsmen und künstlerischen \Vesen nahegebrarot." 

Hans von W olzogen 

WAGNER UND SEINE WERKE 
Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 5.-

Mus i k a 1 isa, e An r e gun gen: .,Es handelt sich hier um ein Buch, an dem keiner vorübergeht. der sich mit dem \\;agner

Problem auseinandersetzen will." 

GUSTAV BOSSE VERLAG· REGENSBURG 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deutfehen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muük" von R 0 b e r t Sc h u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem Muükalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 
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Siegmund von Hausegger. 
Von Her man n B i f ch 0 f f, B e r I i n. 

In einer Zeit, in der die gefamte Menfchheit in einem ungeheuren Umwandelungsprozeß ihres 
Denkens begriffen ifi, wie wir ihn jetzt - wer wollte das leugnen - miterleben, ifi es 

nicht wohl möglich, die Erfcheinung eines KünPclers, der fo ganz in der Tradition wurzelt, wie 
dies Siegmund von Hausegger tut, rein darzufiellen, geht man nicht auch auf die Situation ein, 
in der fich die Kunfi zur Zeit feiner Jugend befand. Denn jeder Künfiler hat, um mit Wilhelm 
Pinder zu fprechen, die MifIion feiner Generation zu erfüllen. 

Die Träger der Ideen, durch die fich ein neuer Stilwillen durchzufetzen firebt, find wohl nie 
geneigt gewefen, das anzuerkennen, was die Zeit vor ihnen, durch die fie doch auch getragen 
werden, geleifiet hat. Das Schlagwort unferer Zeit, mit dem man das Vergangene abzutun 
glaubt, heißt "Romantik". An fich wäre das ja nur die Fefifiellung einer befiimmten geifiigen 
Richtung, es wird aber durchaus als Werturteil angewendet.1 Ich glaube, die Kunfi einer gan
zen großen Zeit hat wohl Anfpruch darauf, ernfier und weniger oberflächlich gewertet zu wer
den, und das foll im Nachfolgenden verfucht werden. 

Durch die Einführung der Sonatenform erfuhr die Mufik eine Verjüngung, die den erfien 
Meifiern des neuen Stils bis zu Beethoven hinauf jenes naiv-Unbewußte, frühlingshaft-Kno
fpende gibt, welches fie fo deutlich von der fchweren, reichen und um fich felbfi wifIenden 
Kunft Bachs2 unterfcheidet. Gleichzeitig war nun der Weg gewiefen, auf dem die Inftrumental
mufik fich in einer Weife entwickeln konnte, wie niemals zuvor. 

Jeder neue Kunfiftil beginnt fireng und einfach und wird im Gange der Entwicklung immer 
reicher und freier. Das uns zeitlich am nächfien liegende finnenfällige Beifpiel einer folchen 
letzten Entfaltung bietet uns der Barock der Architektur des I8. Jahrhunderts. Aber eine 
gleiche Periode fieht am Ende jeder Kunftepoche; wir können fie an den Gewandfalten der 
Gotik ebenfo nachweifen wie ~ der Kunfi der Griechen, und auch bei den Ägyptern foll der 

1 Befonders die Auguren der Provinzzeitungen 1 eiften üch hierin manchmal Dinge, die ergötzlich 
wären, wenn üe nicht fo iirgerlich wären. So las ich unlängft in einer Befprechung von der "roman
tifch aufgeweichten Stimmführung" einer Fuge von Brahms. 

2 Es foll hier ununterfucht bleiben, ob das Schaffen Bachs den Höhepunkt und Abfchluß einer drc:i
hundertjährigen polyphonen Kunftepoche bildet, oder ob Bach nicht mit den Italienern des 17. Jahrhun
derts vielmehr am Beginn einer neuen, homophonen Periode fteht, zu welch letzterer Annahme die Tat
fache allerdings berechtigen würde, daß feine melodifchen Einfälle alle tonikal bezogen und gebunden 
find. 
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Zeit, welche durch die abfl:rakte, fl:reng lineare Kunfl: der Pyramiden charakterifiert ifl:, eine 
dem Barock entfprechende Epoche vorangegangen fein. Wir können alfo bei der Tonkunfl: des 
19. Jahrhunderts, die im wefentlichen Lyrik und, damit zufammenhängend, Oper, oder aber 
Infl:rumentalmufik ifl:, von einem fchickfalhaften Gang der Entwicklung reden, wenn wir fefl:
fl:eUen, daß auch in ihr die Mittel immer reicher, die Formen immer freier und die Farben immer 
leuchtender werden. Gerade hierdurch war es möglich, daß nach Beethoven noch eine Weiter
entwicklung der Sinfonie durch Brahms und Bruckner erfolgen konnte. 

Wir könnten aber noch eine weitere Analogie fefl:fl:ellen. Um die Mitte des IS. Jahrhunderts 
entfl:ehen Kirchenräume, die in ihrer Architektur ebenfo vom Maler als vom Architekten ge
fl:altet find; es gibt in ihnen Wirkungen, die man nicht anders denn als mufikalifch bezeichnen 
kann. Auch in der Tonkunfl: des 19. Jahrhunderts können wir eine ähnliche Verwifchung der 
Abgrenzung gegen die anderen Künfl:e gewahren. Die Mufik begnügt fich nicht mehr, lediglich 
ein Spiel der "tönend bewegten Form" zu fein, fondern entdeckt, daß fie auch eine Sprache ifl:, 
daß fie in Bildern und AfIoziationen eines geifl:igen oder bildnerifchen Ausdrucks fähig ifl:. 
Diefes Subjektive ift es wahrfcheinlich, was zu dem Schlagwort "Romantik" verführt hat, einer 
Bezeichnung, die viel zu einengend und befchränkend ifl:, als daß fie die gefamte, fo reiche und 
fo vielfältige Mufik des 19. Jahrhunderts umfafIen könnte. 

Am Ende einer fl:olzen Ahnenreihe fl:eht die Generation, welche in den fechziger oder an
fangs der fiebziger Jahre geboren ifl:: Strauß, Mahler, Hugo Wolf, Pfitzner, Reger und der 
Künfl:ler, mit dem diefe Zeilen es zu tun haben.. Bufoni, obwohl um diefelbe Zeit geboren, ge
hört feiner ganzen Geifl:esrichtung nach, wie fie fich von feinen erfl:·en Anfängen an kundgibt, 
einer fpäteren Generation an. 

Sie g m und von Hau s e g ger ifl: ein Sohn der grünen Steiermark. Seine Kindheit 
und Jugend fpielte fich in Graz ab, von defIen Schloß berg der Blick über liebliche Rebenge
lände fchweift, um in der Ferne an den Gipfeln einer großartigen Gebirgswelt haften zu blei
ben, in deren damals noch ftillen und weltentlegenen Tälern die freie Zeit des Jahres verbracht 
wurde. Die fl:arke Naturverbundenheit unferes Künfl:lers, die lich in feinen Werken offenbart, 
hat hier ihre Wurzeln. Zu der Beglückung und Bereicherung für das ganze Leben, die eine 
fchöne Heimat einem aufgefchlofIenen Geifl:e gibt, kam ein Elternhaus, erfüllt von Harmonie 
und belebt durch rege geifl:ige und künfl:lerifche InterefIen. Dem Vater, der, obwohl an einen 
bürgerlichen Beruf gefefIelt (er war Hof- und Gerichtsadvokat), feinem eigentlichen Wefen 
nach Künfl:ler und Gelehrter war, hatte lich fchon früh die Größe und Bedeutung Wagners er
fchlofIen und er wurde nicht müde, in Wort und Schrift für die Anerkennung der neuen Kunfl:
lehre zu kämpfen. Es foll hier feine tiefe Abhandlung "Mulik als Ausdruck" erwähnt wer
den, wohl die grundlegende Afl:hetik der Kunfl: feiner Zeit. Diefer bedeutende Mann war fo 
fehr Mufiker, um den Lehrgang des Sohnes felbfl: leiten zu können. Er war ihm Lehrer und 
gleichzeitig Mentor. Das Talent des jungen Siegmund hatte lich fo früh und fo fl:ark geregt, 
daß ein Zweifel über feinen Beruf gar nicht aufkommen, auch durch eine lieblos-oberflächliche 
Bemerkung Brahms' nicht geweckt werden konnte. An der Hand des väterlichen Lehrers durch
lief er ein ernfl:es und fl:renges Studium und nach tafl:enden Vorverfuchen, über die er felbfl: be
richtet, konnte er als Neunzehnjähriger zuerfl: die Augen der Welt auf lich ziehen: feine Oper 
"K lei n Zach e s, gen a n n t Z i n n 0 b e r" j?;elangte in München unter Richard Strauß zur 
Aufführung. Daß lie fein einziges dramatifches Werk geblieben ifl:, muß man bedauern; Haus
egger ifl: in ihr, zumal in den Volksfzenen, fo fehr ein Eigener, es fpricht lich in dem ganzen 
Werk ,eine fo fl:arke Begabung für volkstümli'chen Humor, fo viel Naturempfinden aus, die vom 
Komponifl:en felbfl: verfaßte Dichtung ebenfo wie die Mufik beweifl: einen fo ausgeprägten Sinn 
für das Theatermäßige, daß auf diefem Gebiete licher Bedeutendes von ihm zu erwarten ge
wefen wäre. Die Gründe, die ihn abgehalten haben, lich auf ihm weiter zu betätigen, fcheinen 
mir nicht ganz fl:ichhaltig zu fein. 

Vier Jahre nach der Oper folgte die erfl:e unfonifche Arbeit, die "D ion y f i f ch e P h a n
ta f i c". Der Partitur ifl: ein, etwas jugendlich fchwungvolles, Gedicht des Komponifl:en vor-
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angeilellt. Wir haben uns aber dabei nicht zu denken, die fes Gedicht habe. zuer~ be~anden, 
und dann fei nach feinem Gang die Tondichtung geilaltet worden. Das Gedicht wird vle~mehr 
wohl erft nachträo-lich entftanden fein. Jedenfalls ift die Sinfonie durchaus nach mufikahfchen 
Gefetzen gebaut, ~it ficherer Hand, auch in der Inftrumentation, obwohl diefe letztere, wie es 
ja bei einem Jugendwerk in der damaligen Zeit eigentlich felbftverftändlich ift, etwas fchwer 
und dick ift. Wenn Hausegger felbft feine Abhängigkeit in diefem Werk von Richard Strauß 
betont, fo ift dies doch nicht ganz richtig. Ganz befonders nicht, was die Inftrumentation an
geht. Im Gegenfatz zu Strauß, mit den gebrochenen Tönen feiner Orchefterpalette, verwendet 
Hausegger, in die fern Werke fowohl als in den folgenden, mit Vorliebe reine Farben. Seiner 
ganz auf das Heroifche gerichteten Natur fehlt überhaupt der finnliche Zauber, der den Strauß
fchen Werken ihren befonderen Glanz verleiht. Was aber die Tonfprache angeht, fo fprechen 
beide, Strauß und Hausegger, wohl die gleiche Sprache, aber jeder hat doch Eigenes in ihr zu 
fagen. Walter Berten hat im vorigen Jahre in diefen Blättern über das gleiche Thema fich in 
fehr glücklicher Weife geäußert. Sprachliche Khnlichkeiten werden fich immer bei Künfl:lern 
finden, die derfelben Zeit und dem gleichen Ideenkreife angehören. Ich finde fogar, es ift er
ftaunlich, wie in diefern frühen Werke fchon_ der ganze fpätere Hausegger enthalten ift. 

Nach weiteren vier Jahren folgt im Schaffen Hauseggers die große dreifätzige Sinfonie 
"B a r bar 0 f f a". Das Werk hatte gleich bei Erfcheinen einen ganz außergewöhnlichen Er
folg, befonders auch bei feiner Berliner Erftaufführung durch die Philharmoniker unter Leitung 
des Komponiften, und diefer Erfolg ift ihm treu geblieben: nächft der Naturfinfonie gehört 
"Barbaroffa" zu den am häufigften gef pielten Werken Hauseggers. Es verdankt das der F rifche 
feiner Einfälle, feiner meifterhaften Faktur und nicht zuletzt feiner im edelften Sinne volkstüm
lichen Gefamthaltung. War in der "Dionyfifchen Phantafie" die mufikalifche Entwicklung noch 
an den Gang einer fortfchreitenden Handlu~g geKnüpft, fo erfolgt jetzt die Darilellung der 
dem "Barbaroffa" zugrunde liegenden poetifchen Idee, ähnlich wie in der Lifztfchen "Fauft
finfonie", in drei ftillftehenden Charakterbildern. 

Im nächften Werke fodann, der finfonifchen Dichtung "W i el a n d", kehrt Hauseg~er wie
der zur Einfätzigkeit und zu der bei der "Dionyfifchen Phantafie" angewendeten Geftaltungs
art zurück. Das neue Werk iil aber in jeder Beziehung ein bedeutender Schritt vorwärts. Die 
Dispofition der Partitur wird überlegter und fparfamer, die ganze Arbeit ökonomifcher, die 
Tonfprache weicher, befonders in dem fchönen, in großen Bögen ausfchwingenden Schluß. 

Diefe drei Werke hatten den Künfl:ler an die Schwelle der Meifterfchaft geführt. Sieben Jahre 
nach der Kompofition des "Wieland" follte ihm dann ein Werk gelingen, fo einmalig in feiner 
Art, fo groß im Wurf, fo glücklich in Eingebung und Ausführung, daß auch fpätere Zeiten in 
ihm einen Markilein des mufikalifchen Schaffens um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts 
fehen werden. Es entftehen die grandiofen Vifionen der "N a t u r f i n fon i e". Auf ein
farnen winterlichen Spaziergängen im Hochgebirge, ihm von Kindheit an fo vertraut, fchloffen 
fich ihm die Gedanken zufammen, die den Inhalt des Werkes bilden. Zum erftenmal in ihm 
tritt uns auch der tiefe metaphyfifche Denker entgegen, der Hausegger ift. Wieder wird die 
Dreifätzigkeit gewählt. In drei gewaltigen Bildern zieht das außerordentliche Werk am Hörer 
vorbei. Bewunderu~gswürdig, wie die Formen ausgeweitet und doch zufammengehalten find, 
die Inftrumentation hat den letzten Reft der den erften Werken Hauseggers anhaftenden Sprö
digkeit verloren, alles ift mit gtIoßer Weisheit und überlegenem Können an den richtigen Platz 
geftellt. Es find Stellen in der "Naturfinfonie", bei denen es den Hörer wie aus einer andern 
Welt anweht. 

Schon einmal hatte der Komponift ähnliche Töne gefunden: in dem drei Jahre hinter der 
"Naturfinfonie" zurückliegenden "R e q u i e m" (nach Hebbel) für achtftimmigen Chor a cap
pella, einem höchft bedeutenden Werk. Die ganz eigenartige Chorbehandlung ftellt allerdings 
an die Mufikalität der Sänger außerordentliche Anforderungen; gleichwohl muß es verwundern, 
daß eine fo ausdrucksilarke Schöpfung von den leifiungsfähigen unferer Chorvereinigungen. die 
doch jetzt an den fchwierigfien Aufgaben gefchult find, nicht mehr beachtet wird. 
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Nach der "Naturfinfonie" hat Hausegger nur noch ein finfonifches Werk gefchrieben: die 
von Innigkeit und fchmerzlicher Wehmut erfüllten Variationen über ein Kinderlied, die unter 
dem Titel "A u f k I ä n g e" erfchienen. 

Von den übrigen Chorwerken des Meifters folIen die wichtigften wenigftens Erwähnung fin
den: der "T 0 t e n m a r f ch" (nach Martin Boelitz) fowie "W e i h e der Nach t" und "S 0 n
ne n auf g an g", diefe beiden nach fchönen Gedichten Hebbels und Kellers. 

Es feien noch einige Worte über das Liedfchaffen Hauseggers vergönnt, in dem fich die 
ganze Vielfeitigkeit feiner reichen Natur zeigt. In ihm ftehen volkstümlich einfache Sachen wie 
das ergreifend fchöne "L i e d des H a r f e nm ä d ch e n s" neben den tieffinnigen "H y m ne n 
an die Nach t", zarte und leidenfchaftliche Lieder innigen Empfindens neben fchalkhaft heite
ren oder derb humoriftifchen. So fpricht {ich in ihnen der ganze Menfch aus mit feiner Mifchung 
aus Herbheit und Zartheit, aus männlichem Ernft und der Fähigkeit, mit den Fröhlichen fröhlich 
fein zu können. 

Der Dirigent Hausegger begann bei der Oper, von der er fich aber bald abwandte, weil ihn 
die Konzerttätigkeit doch wohl mehr befriedigte. München, Frankfurt, Hamburg, Berlin und 
jetzt wieder München find die Stationen feiner Tätigkeit. Bruckner, der heroifche Beethoven, 
das find die ftärkften Eindrücke, die ich von ihm hatte. Seine Darftellung diefer Werke ift 
vielleicht nicht fo verfeinert und fublimiert im Klanglichen wie bei manchen anderen großeIl 
Dirigenten, aber von einer Größe und Ausdrucksftärke, daß ich manchesmal denke, man kenne 
Werke wie die "Coriolan-Ouvertüre", wie die "Eroica" und die "Fünfte" überhaupt nicht, 
wenn man fie nicht von Hausegger gehört hat. Eine Aufführung der "Dante-Sinfonie" von 
Lifzt unter ihm wurde mir zum unvergeßlichen Erlebnis. 

Hausegger fteht als Präfident der Akademie der Tonkunft in München vor. Die diefer an
gegliederte Hochfchule für Mufik ift in ihrem Aufbau und in ihrer Organifierung ganz fein 
Werk. 

Es foll nun nicht fo ausfehen, als fei es fchon an der Zeit, der Kunftrichtung, die auch durch 
Hausegger vertreten wird, einen Nachruf zu widmen. Vorläufig ift diefe Kunft noch lebendig 
und wir wiffen auch noch nicht, wohin die "neue Kunft" fteuert, ob fie in ihrem weiteren Ver
lauf wieder die Tradition des 19. Jahrhunderts aufnimmt, oder ob fie, wie es jetzt fcheint, 
weiter zurückgreifend, an die alten Kontrapunktiker anknüpfen wird. Aber wir wiffen, daß 
auch die Kunftftile dem Gefetz des Werdens und Vergehens unterworfen find, und daß jedes 
Kunftwerk einmal, wenigftens für eine Zeit, aufhört, lebendige Wirkungen auszuüben. Diefes 
Schickfal ift auch den Größten nicht erfpart geblieben, weder Bach noch Mozart. Aber das 
Große und Starke, was eine Epoche hervorgebracht hat, ftirbt nicht, fondern wird eines Tages 
wieder auferftehen. Gerade jetzt wäre es ja leicht, Beifpiele zu bringen. Und fo wird ficher 
die Kunft des 19. Jahrhunderts, follte fich die heutige Generation von ihr abwenden, in ihren 
ftarken und echten Werken einer fpäteren Generation wieder Vorbild und Anregung fein. 

Der Dirigent. 
Ein e S t u die von Sie g m und von Hau s e g ger, M ü n ch e n. 

Der Dirigent nimmt unter den ausübenden Künftlern eine SonderfteIlung ein, nicht nur weil 
fein "Inftrument" eine Vereinigung von felbftändig fühlenden und denkenden Menfchen 

ift, fondern in erfter Linie durch ein größeres Maß von Ver a n t w 0 r tun g: gegenüber dem 
o r ch e ft e r, der tl f f e n t I i ch k e i t und gegenüber dem K u n ft wer k. 

Von der fozialen Verantwortung, welche der Dirigent als Leiter eines Kunftinftitutes trägt, 
fei in diefem Zufammenhange nicht gefprochen, fondern lediglich von der künftlerifchen. Auf 
das 0 r ch e ft e r bezüglich wird fie dadurch beftimmt, daß dem Dirigenten eine Doppeleigen
fchaft zukommt: er ift Führer und Kamerad, mit den Mitgliedern des Orchefters durch ge
meinfame Aufgabe und Erlebnis verbunden .. 1ft er als Edlerer berechtigt, Unterordnung unter 
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feinen künfllerifchen Willen zu verlangen, [0 als Letzterer verpflichtet, im Orche!l:er das Gefühl 
des Verbundenfeins zu wecken und zu erhalten. Diefer doppelten Forderung gerecht zu werden 
wird ihm nur dann gelingen, wenn er nichts für fich, aber alles für die Kunll fordert. Denn 
wenn es fich um den Dienll der Kunll handelt, wird jeder Mufiker fich gerne unterordnen, 
während der Gedanke einer Abhängigkeit perfönlicher Art ihn zum Widerfl:and reizt. Tatfäch
lich gibt es für den Dirigenten keine fchönere Erfahrung als die der unbedingten Hingabe eines 
Orchellers an feine Führung, wenn jene nicht von Unterordnung, fondern von dem adelnden 
Gefühl des Erhobenfeins durch das Kunllwerk getragen wird. 

Aus Verkennung diefer Sachlage entfpringen zwei irrtümliche AuffafIungen: entweder daß 
der Dirigent als Tyrann den Willen des Orchellers brechen und es zum fklavifchen Werkzeug 
machen dürfe, oder aber, daß er nur fozufagen als überwachende Inllanz zu fungieren habe. 
Die letztlere AuffafIung verführt zu der falfchen Meinung, als ob es in den Proben nur darauf 
ankomme, Exaktheit in der Wiedergabe des Notentextes zu erzielen, indeß das gefühlsmäßige 
ErfafIen der Mufik in der Aufführung vom Orchefl:er felbll beforgt werde, höchllens durch die 
Zeichenfprache des Dirigenten geregelt. Nein, das Studium muß ein doppeltes fein, einmal des 
Technifchen, dann aber, auf diefer Grundlage, des Geilligen. Das geillige ErfafIen eines Kunll
werks ill mindellens genau fo Endergebnis eines "heißen Bemühens" wie feine technifche Bewälti
gung. Wenn auch jeder einzelne Orchellermufiker nur zu fe i n e m Teil an der Darllellung mit
wirkt, fo wäre es falfch, anzunehmen, daß für diefen ein automatifches Mitgehen genügte. Frei
lich, das Letzte und Tieflle wird fich erll in der Aufführung unter der Suggefl:ion des Dirigenten 
einllellen müfIen. 

Der Ö f f e n t li ch k e i t ill der Dirigent in doppeltem Maße verantwortlich, infofern es fich 
hiebei um die Zuhörerfchaft und um das Inllitut handelt. 

Die Zu hör e r f ch a f t unfera Konzertfäle fetzt fich im allgemeinen aus drei Typen zu
fammen: folehen, die durch die Mufik Erhebung und Befreiung vom Alltag fuchen, folchen, die 
ein befonderes InterefIe an Werken, Perfönlichkeiten und Strömungen der Tonkunll nehmen, 
und endlich denjenigen, die ein mehr oder weniger oberflächliches Unterhaltungs- und Senfa
tionsbedürfnis in die Konzertfäle lockt. Der erlle Typus wird durch die hochllehenden, allS 
allen Schichten der Bevölkerung fich rekrutierenden Vertreter der mit dem Geilligen in irgend 
einer Weife verbundenen Kreife dargellellt; ihm ill die Mufik ein unentbehrlicher Bellandt~il 
univerfaler Geilles- und Herzensbildung. Beim zweiten, dem auch die meillen Berufsmufiker 
unter den Zuhörern angehören, muß hiezu ein fpezielles, durch Vorbildung gefchultes InterefIe 
am reinen Mufikwefen kommen. Der dritte Typus endlich wird durch die MalTe der Halb
gebildeten und Oberflächlichen verkörpert, denen die Kunll nicht Sammlung, fondern Zerllreu
ung ill. Zwifchen ihm und dem der MufikinterelTierten lleht als unerfreulichfl:e Zwifchengattung 
der Snob, der in hohlem Bildungsdünkel ein ernlles InterefTe vortäufcht, um hinter ihm feine 
innere Leere zu verbergen. 

Noch einer vierten Art von Zuhörerfchaft fei gedacht, die bei befonderer Gelegenheit in Er
fcheinung tritt: die noch nicht vorgebildeten, deshalb aber auch vorurteilslofen und unblafierten 
Kreife, die fich aus Arbeitern, kleinen Angefl:ellten oder Jugendlichen rekrutieren und meill dem 
neuartigen Zauber des Kunllwerks große Ehrfurcht und unbedingten Glauben entgegenbringen. 

Mit dem Vorhandenfein aII diefer verfchieden gearteten Zuhörer muß der Dirigent fowohl bei 
Aufllellung der Programme wi,bezüglich des VerlländnifIes für feine künfllerifche Wiedergabe 
rechnen. Es fl:eht kaum zur Frage, wer von ihnen für ihn maßgebend fein muß. Zweifellos 
fl:ellen Bedürfnis nach Erhebung, InterefIe an dem mufikalifchen Wefen, aber auch naive Emp
fänglichkeit Eigenfchaften von höchfl:er Bedeutung dar, indes Unterhaltungsfucht und Snobismus 
durchaus negativ gewertet werden müfIen. 

Niemals aber wird fich der Dirigent als "Beauftragter" des Publikums fühlen dürfen, das be
zahlt und dafür fordern darf, nach eigenem Gefchmack unterhalten zu werden. Auch ill feine 
Tätigkeit nicht der eines Leiters einer Kunllausfl:ellung gleichzullelIen, welch letzterer die Betrach
tung der Kunllwerke ermöglicht, aber gänzlich hinter ihnen zurücktritt, indes der Dirigent als 
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Wiedergebender derfelben auf das Innerlichile mit ihnen verbunden iil und im Augenblick der 
Wiedergabe überzeugen will. Er muß nicht nur dem Orcheiler, auch dem Publikum ein F ü h
re r fein, nicht aber auf doktrinäre, bevormundende Weife, fondern durch die Kraft feiner Per
fönlichkeit und deren befondere Einftellung zur Kunil. Ei,1er als folchen erkannten "erziehe
rifchen" Abficht würde das Publikum nicht Folge leiilen; denn es will in der Mufik nicht Be
lehrung, fondern Leben erfahren. Unterordnung des Dirigenten unter den Gefchmack des Pu
blikums zugunilen perfönlichen Augenblickserfolges würde weder feinem Führerberuf Genüge 
leiilen noch letzten Endes das Publikum befriedigen, das eben geführt fein und nicht felbil aus 
der Unficherheit feiner vielköpfigen Artung heraus führen will und kann. Den Zauber des alles 
Auseinanderilrebende in feinen Bann zwingenden einheitlichen Kunilwillens begehrt es zu er
fahren. 

Diefes Zwingende wird fich ilets nur auf dem Wege des fpontanen ErlebnifIes äußern. Wir 
müfIen F u r t w ä n g I e r s im "Berliner Tageblatt" erfchienenen geiilreiehen Ausführungen recht 
geben, in denen er das fogenannte "Bekenntnis programm" ilrikte ablehnt zugunilen eines Pro
gramms der mufikalifchen Wirkung. Nur möge ergänzend bemerkt werden, daß ilreng genom
men jedes Programm einer künJ1Ierifchen Perfönlichkeit ein Bekenntnisprogramm iil, freilich in 
einem etwas anderen Sinn. Wertung der Werke, Verteilen von Licht und Schatten bei der Pro
grammzufammenilellung, auch die Erfühlung der Wirkungsmöglichkeit find nur bis zu gewifIem 
Grade ErgebnifIe von abwägenden Verilandesurteilen, in eriler Linie aber intuitiver Ausdruck 
des Gemüts. 

Iil Furtwänglers Forderung, daß in einem Programm jedes Werk zu der ihm eignenden höch
ilen Geltung komme, unbedingt anzuerkennen, fo darf nicht verkannt werden, daß die Tota
lität eines Programms über die einzelnen Werke hinaus einen beilimmten, allerdings fich rein 
mufikalifch kundgebenden S i n n haben muß, der etwa die Zufammenilellung gänzlich hetero
gener Werke nicht nur vom Standpunkt einer hiedurch gefährdeten Wirkung ausfchließt. Es 
wird fo wenig möglich fein, eine witzige Traveftie neben ein aus der Erhabenheit religiöfen 
oder menfchlichen Urgrundes erwachfenes Werk zu ilellen, als die Späße eines Harlekins in 
einer Kirche zu dulden, weil dies dem Si n n, der Ge f in nun g des Programms widerfpre
chen würde. Das Wort "Gefinnung" iil ja etwas anrüchig geworden, mit Recht überall dort, 
wo es die Tat er fetzen foll. Aber noch anrüchiger follte die Gefinnungslofigkeit fein. Jede 
Tat empfängt ihre treibende Kraft durch die Gefinnung. Deshalb muß neben die Forde
rung der Wirkungsfähigkeit jene andere geftellt werden: jedes Programm muß Ge f i n
nun g haben, nicht aufdringlich und dozierend b e k a n n t e, aber vor h a n den e. Diefe 
iil nicht eine Art fubjektiver Laune oder gar Begrenztheit, aber fie iil bedingt durch eine Sub
jektivität, die in ihrer, nur der Sache, niemals der Perfon dienenden Reinheit zugleich die ein
zig mögliche "Objektivität" des KünJ1lers bedeutet. 

Wie weit dies für die Wie der gabe der Werkebeilimmend fein muß, foll fpäter aus
geführt werden. Hier fei nur noch ein Wort zugunften des "Einheitsprogrammes" gefagt. Un
ferer verunruhten, auf Abwechflung bedachten Zeit fcheint diefes am wenigilen zu entfprechen. 
Und doch kann man immer wieder die Erfahrung machen, daß gerade die am tieHten gehenden 
Wirkungen von Veranilaltungen ausgehen, die das Schaffen ein e s Meiilers zufammenfafIen. 
Man denke an die ungeheuren ErlebnifIe der Bach-, Beethoven-, Brucknerfeile. Man denke, 
auf dramatifchem Gebiet, an die einzigartige Wirkung der Bayreuther Feilfpiele. Sich ganz 
in Schaffen und Wefen eines großen Genius verfenken zu können, iil dem modernen Menfchen, 
gerade als ftärkiler Gegenfatz zum veräußerlichenden "Tempo" des Alltags, tiefinneriles Bedürf
nis. Aber ficher ift: wo Einheit mit Einförmigkeit verwechfelt werden kann, iil fie wirkungs
feindlich. 

Die Verantwortung gegen die Ku n il i nil i tut e fällt in gewifIem Sinne zufammen mit der 
gegen das Publikum. Denn nur jenes Inilitut hat mit Ku nil etwas zu tun, das ausfchließlich 
dem höheren Zwecke der Kunil dienen will, niemals aber eines, das die Kunil den materiellen 
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Zwecken des Gefchäftes, des Unterhaltungsbedürfniffes oder gar der Politik unterordnet. 
In einer Zeit wie der jetzigen, in der Sein und Nichtfein der Kunflinflitute auf dem 
Spiele flehen, verfchiebt fich jedoch der Standpunkt für den Dirigenten, infoferne er be
müht fein muß, mit allen vor dem Forum der Kunfl erlaubten Mitteln zur E r haI tun g des 
Infiitutes beizutragen. Diefes Befireben wird zunächfi bei Zufammenfiellung der Programme 
maßgebend fein, die eine den Befuch allzu gefährdende Exklu{ivität vermeiden muß, ohne des
halb einer charakterlofen KonzefIionspolitik zu verfallen. Und hier kommt ihm der Zug der 
Zeit infoferne entgegen, als diefer nicht etwa, wie man des öfteren glauben machen will, auf 
die ErzeugnifIe des fogenannten "Zeitgeifies", fondern auf Erhebung durch die großen Kunfi
werke der Vergangenheit gerichtet ifi. Einer folchen, die Kunfl als Befreierin von der Not 
des Tages erfehnenden Gemütsrichtung darf der Dirigent aus voller Überzeugung und mit tief
fiem Pflichtgefühl Folge leifien. 

Anders aber muß er die geifiige Trägheit beurteilen, die einen Teil des Publikums gegen das 
ihm Unbekannte, Neuartige mit einem bequemen Vorurteil erfüllt, das alles von der Gewohn
heit trägem Gleife Abweichende ablehnt oder bekämpft. Fähigkeit und Intereffe, das Neue 
aufzunehmen, nicht erkalten zu laffen, ifl nicht nur folchen Zeitgenoffen gegenüber, die immer 
"fhebend Gch bemühen", fondern auch um der kommenden Kunfl: willen eine Notwendigkeit, 
für deren Verfl:ändnis es gilt, Bereitfchaft und Empfänglichkeit wachzuhalten. Es wäre ein 
fchlimmfl:er Mißgriff, wollte man das Recht der Lebenden verkümmern laffen, und es ifl: Pflicht 
der Dirigenten, immer wieder für das Wertvolle auch unferer Zeit einzuflehen, des Publi
kums aber - und dies wird viel zu wenig beachtet -, es anzuhören und ihm aufnahme
bereites Intereffe entgegenzubringen. Zwifchen den bei den Forderungen: Pflege der großen 
Kunfiwerke der Vergangenheit, Wachhalten des Intereffes für Schaffen und Ringen der Gegen
wart, einen Ausgleich zu finden, der außerdem der materiellen Not unferer Kunfiinfiitute ge
recht wird, ifi die fchwierige Aufgabe für den heutigen Dirigenten. 

Die letzte und höchfie Verantwortung, gegen das Ku n fi wer k, teilt der Dirigent mit je
dem ausübenden Künfiler; {ie fei hier deshalb nur kurz berührt. Dank müffen wir Ha n s 
P fit z n er wiffen, daß er in den unübertrefflichen Ausführungen feines Buches "Werk und 
Wiedergabe" mit überzeugendem Nachdruck für das Recht des Kunfiwerks auf unbedingte 
Treue der Wiedergabe eintritt. Wir müffen feiner Deduktion beipflichten, daß die Wiedergabe 
nie etwas anderes geben dürfe und könne, als was nicht fchon im Kunfiwerk enthalten fei, 
und daß der reproduzierende Künfiler nicht "fchöpferifch" fei, infoweit wir unter diefem 
Ausdruck die Fähigkeit verfiehen folIen, völlig neues und in fieh felbfi beruhendes Leben zu 
fehaffen. Aber das geheimnisvolle, der MuGk - wie der Dichtung - allein Eignende ifi, 
daß das Kunfiwerk, wie es aus dem Geifi feines Schöpfers hervorgeht, fchon die Möglichkeit 
der Deutung durch den Dritten in Geh birgt. Denn jede Wiedergabe, auch die durch den Kom
ponifien felbfl, ifi eine immer {ich erneuernde Deutung. Erneuerung durch Wiedergeburt ge
hört zum tiemen Wefen des mufikalifchen Kunfiwerks und unterfcheidet diefes auf das 
Schärme von der bildenden Kunfl, welche monumentaliliert. Aber der reproduzierende Künfi
ler darf bei diefer Wiedergeburt nie den Wechfelbalg feiner eigenen Phantafie unterfchieben. 
Sein einziges Ziel muß fein, das Werk fo darzufiellen, wie cs von deffen Schöpfer erdacht ifi. 
Treue und Befähigung genügen hiezu nicht, ein D r i t t e s muß lieh damit verbinden: die 
Empfängnis des Kunfl:werks. Hiezu bedarf es des prometheifchen Funkens, der in die Seele 
des Wiedergebenden aus dem Kunfiwerk überfpringt; die fo entfachte Flamme ifi himmlifches 
Feuer gleich dem der zeugenden Urkraft. Sie ermöglicht die fpontane Wirkung der Wieder
gabe, die fo erfolgen muß, als 0 b das Werk im Augenblick der Darflellung gefchaffen werde. 
Diefes "a Iso b" des nachfchaffenden Künfilers ifi feine Kraft und feine Tragik. Der Diri
gent, dem die taufend Möglichkeiten des Orchefiers zur Verfügung flehen, erfährt unter den 
Nachfchaffenden beide am fiärkfien. Dadurch erweifi lich feine Verantwortung auch auf die
fern Gebiete als eine befonders geartete und gefieigerte. Erfüllen kann er lie nur, wenn er flch 
nicht als Selbfizweck, fondern als "Werkzeug Gottes" betrachtet. 
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Richard Wagner an Mathilde Wefendonk. 
Von Wo I f g a n g GoI t her, R 0 fl: 0 ck. 

Im Jahre 19°4 erfdlien die Ausgabe der Briefe, die von den Erben Frau Mathildens mir an
vertraut worden war. Das Bum erlebte viele Auflagen, feit 1914 auch eine fogenannte 

Volksausgabe, wobei Einleitung, Anmerkungen und Text immer ergänzt wurden, foweit neue 
Quellen zum Vorfchein kamen. Zum erfl:en Male eröffnete firn ein Einblick in eine "höchfl:c 
Blütezeit" von Wagners Schaffen: Ring, Trifl:an, Parzivalentwurf, Meifl:erfinger entfl:anden da
mals im geheimnisvollen Zufammenwirken von Erlebnis und Dimtung. Frau Wefendonk hatte 
die Ausgabe geplant, Frau Cofima Wagner erlaubte die Veröffentlichung, zu der fie vierzehn 
Briefe Mathildens aus dem Wahnfried-Armiv hergab. Nur wenige unwefentlime Kürzungen 
wurden mit Rückiimt auf Lebende oder deren Namkommen vorgenommen, und in der Aus
gabe durch Punkte jedesmal angedeutet. Die Hauptfarne, das Verhältnis zwifmen Wagner 
und Frau Wefendonk, blieb durch diefe Streichungen völlig unberührt. Frau W cfendonk hatte 
einige Briefe, die fie nicht veröffentlimt wünfm te, und fems Seiten aus dem V mezianer Tage
bum befeitigt oder vernimtet: fie waren im Namlaß nicht aufzufinden. 

Die Berliner illufl:rierte Nachtausgabe vom 24. bis 26. November 1930 bramte "eine fen
fationelle Veröffentlimung": "Die tragifmen Lie beserlebnifIe Cofimas, Richard Wagners und 
Mathilde Wefendonks in neuem Lichte". Unbekannte Briefe, die "in der berühmten Samm
lung fehlen oder aus befl:immten Gründen unterdrückt wurden", fl:ellte der "bekannte Wagner
forfcher Julius Kapp mit Einverfl:ändnis der Erben Wagners" zur Verfügung. Unter Auffchrif
ten, wie "Befl:ürzung in Bayreuth", "Intimfl:e BekenntnifIe", "das gefährlime Anerbieten", "der 
Brief in der Notenrolle", "fems Frauen um Wagner", ifl: Altbekanntes und Neues mit Unter
fl:reichung einzelner Stellen abgedruckt. Der "offiziöfen Wagner-Legende" wird "der Todes
fl:oß" verfetzt. Siegfried Wagner foll den Standpunkt des Herausgebers voll anerkannt haben; 
nur feine Erkrankung verhinderte ihn, der neuen Veröffentlichung zuzufl:immen, die "im Sinne 
früherer Vereinbarungen" gefmah. 

Wenn wimtige ZeugnifIe zum Leben und Schaffen Wagners auftauchen, wenn Rückiimten, 
die vor 27 Jahren geboten waren, heute nicht mehr gelten, wird jeder diefe Tatfarne aner
kennen. Aber alles kommt auf den Ton der Veröffentlimung an: Senfation oder fachlime Be
handlung! Das Verfahren der Nachtausgabe läßt Ernfl:, Würde, Verantwortlichkeitsgefühl ver
mifIen, während die "offiziöfe Wagner-Literatur" um ihrer Zurückhaltung willen angegriffen 
wird. Im September-Heft der "Mufik" 1931 wiederholt Kapp den Abdruck derjenigen Stel
len, die die bisherigen Ausgaben der Wcfendonk-Briefe ergänzen, mit einer etwas gemäßigten, 
aber immer noch ausfälligen Einleitung. 

Zur Same habe im Folgendes zu fagen. Wagners Brief an feine Smwefl:er Kläre vom 
20. Augufl: 1858, nam feiner Flumt aus dem Züricher Afyl, berimtet ausführlim und rückhalt
los über fein Verhältnis zu Wcfendonks. Der Brief wurde bereits am 23. September 1902 in 
der "Täglimen Rundfmau" unverkürzt gedruckt! In der erfl:en Auflage meines Buches blieb 
ein Abfchnitt weg, der aber bereits in der zweiten ergänzt wurde. Die auf Otto Wcfendonk 
bezügliche "unterdrückte" Stelle, die Kapp herausgreift, war alfo längfl: allgemein zugänglich. 
D;e "fechs Frauen um Wagner" entfl:ammen dem Parifer Brief vom 12. Februar 1861, worin 
Wagner die Gcfellfchaft, die firn ihm aufdrängte, befpram. Mit dem Verhältnis zu Mathilde 
haben fie gar nichts zu tun. Im Jahre 1904 war noch Rückficht zu nehmen, die heute weg
fällt. Das "Abenteuer auf dem Genfer See" betrifft einen leidenfmaftlimen Auftritt zwifmen 
Frau von Bülow und Kar! Ritter, dem Reue mit der Bitte "um VergefIen und zarte Smonung" 
fofort folgte. Daß dicfer Berimt 1904 wegblieb, verfl:eht {ich von felber. Frau Wefendonk 
mamte dom auch in eigenfl:er Same, ohne deshalb getadelt zu werden, von ihrem Remt Ge
brauch, was ue geheim gehalten wünfmte, zurückzuhalten, ja zu vernid1ten! Ob es takt- und 
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gcfchmackvoll war, im Todesjahr von Frau Cofima didrn Vorgang ans Lid1t zu ziehen, bleibe 

dem Urteil des Lefers überlafIen. 
Bleibt endlich noch der die überfendung der T rifhn-Skizzen begleitende Brief Wagners vom 

7. April 1858, den Minna abfing und behie1~, der jetzt aus d~m Nachlaß Nataliens, der T~ch
ter Minnas, mitgeteilt wird. Da er in Mathtldens Nachlaß mcht vorlag, konnte er 1904 mcht 
abgedruckt werden. In feinem Buche über Wagner und die Frauen (1912) veröffentlichte Kapp 
einen Abfchnitt daraus, den id1 mit Angabe der Quelle in die "Volksausgabe" übernahm. 
Ebenfo verfuhr Kapp felber in der von ihm beforgten Ausgabe der Wefendonk-Briefe bei HefIe 
(Leipzig 1915)' AHo ganz unbekannt war der Brief bisher nicht. Auch der Druek der Nacht
ausgabe fcheint noch nicht volHländig. Jedenfalls aber ifl der Brief eine hochwichtige Ur
kunde, die nicht fehlen darf. In Ton und Inhalt deckt er lich mit vielen andern. Neues 
bringt er nicht. über feinen Inhalt und feine verhängnisvolle Wirkung unterrichtete längfl Wag
gers Brief an Kläre vom 20. Augufl 1858. 

"Nein, nein, nicht de Sanctis [ProfefIor in Zürich] ifl es, den ich hafIe, fondern mich 
felbfl, weil ich mein armes Herz immer wieder zu folchen Attacken zwinge. Darf ich als 
Entfchuldigung mein Unwohlfein, meine Nervolität und die Gereiztheit, die daraus ent
fpringt, anführen? Wollen wir's verfuchen und fehen, was dabei herauskommt! Vorgeflern 
mittag nahte mir ein Engel, der mich fegnete und flärkte. Ich fühlte mich dadurch fo froh 
und ausgelafIen, daß ich gegen Abend den heißen Wunfch hegte, Freunde um mich zu haben, 
um ihnen mein inneres Beglücktfein mitzuteilen: ich wußte, ich wäre fehr liebenswürdig 
und zugänglich gewefen. Da hörte ich, daß man meinen Brief Dir nicht aushändigen könne, 
da Herr de Sanctis bei Dir fei. Dein Gatte verblieb bei diefer Anficht. Ich wartete ver
gebens und hatte fchließlich das Vergnügen, Herrn von Marfchall zu empfangen, der den 
Abend bei uns blieb. Jedes Wort von ihm erfüllte mich mit einem furchtbaren Haß 
gegen alle de Sanctis der Welt. Der Glückliche ... , er hat Dich mir ferngehalten. Und 
wodurch? Einzig durch feine Ausdauer! Ich kann ihm nicht einmal einen Vorwurf daraus 
machen, daß er das Zufammenfein mit Dir fo wichtig genommen hat, denn das tut jeder, 
der mit Dir zu tun hat. Das kannfl Du an mir fehen, der ich deswegen Qualen erdulde. 
Doch warum verkehrfl du mit folch läfligen Kleinigkeitskrämern? Darauf könnte ich leicht 
antworten. Doch je leichter mir das fällt, um fo mehr verdrießt mich diefe Plage. Ich 
vermengte das mit Marfchall in meinem Traum, und daraus entfland eine ViIion, die mir 
mein ganzes Elend in diefer Welt vor Augen hielt. 

So ging's die ganze Nacht fort. Am Morgen ward ich wieder vernünftig und konnte recht 
herzinnig zu meinem Engel beten, und diefes Gebet ifl Liebe! Liebe! Tieffle Seelenfreude 
an diefer Liebe, der Quell meiner Erlöfung! - Nun kam der Tag mit feinem üblen Wetter, 
die Freude, Dich zu fehen, war mir verfagt, die Arbeit ging noch immer nicht. So war 
mein ganzer Tag ein Kampf zwifchen Mißmut und Sehnfucht nach Dir! Und jedesmal, 
wenn ich ein wirkliches Verlangen nach Dir fühlte, kam der langweilige Kerl dazwifcllen, 
der Dich mir geflohlen hat, und ich mußte mir felbfl eingeflehen, daß ich ihn haßte! Ich 
Böfer! Ich mußte Dir das eingeflehen. Es war wirklich fchlecht von mir, und ich verdiente 
dafür eine angemefIene Strafe. Welche foll's fein? ... Nächflen Montag werde ich nach 
der Stunde zum Tee bleiben, und ich will den ganzen Abend riefig nett zu Herrn 
de Sanctis fein und zu Euer aller Freude franzölifch fprechen! - - -

Was für einen Unfinn fafele ich da! Ifl es lediglich die Freude am Plaudern, oder die, 
mit Dir zu plaudern? Ja, das ifl es! Doch, wenn ich Dir ins Auge blicke, kann ich kein 
Wort mehr fprechen. Denn alles, was ich Dir zu fagen hätte, wird dann zwecklos. Sieh, 
alles wird dann fo unbeflreitbar echt, ich fühle mich fo ficher, wenn diefes herrliche, heilige 
Auge auf mir ruht und ich mich in es verfenke! Da gibt es für mich kein Objekt und 
kein Subjekt mehr, alles wird zur Einheit, zur unendlichen Harmonie! Dann ifl Frieden, 
und in ihm höchfles, ideales Leben. Ein Narr, wer Frieden und Welt von außen flch er
ringen will! Ein Blinder, der Dein Auge nicht entdeckt hat und feine Seele fich nicht darin 
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widerfpiegeln fahr Nur inwendig, nur in des Herzens Tiefe wohnt das Heil! Zu Dir kann 
ich nur über mich und mein Inneres fprechen, wenn ich Dich nicht fehe - oder nicht fehen 
darf! Sei mir nicht böfe und verzeihe mir meine Kinderei von geilem. Du hatteil recht, 
fie fo zu nennen! Sei mir gut, das Wetter fcheint mild. Heute komme ich wieder in Dei
nen Garten, fobald ich Dich fehe. Ich hoffe, Dich einen Augenblick ungeilört zu finden. 
Nun, meine ganze Seele zum Morgengruß!" -

Kapp begleitete feine urfprüngliche Veröffentlichung im November 1930 mit den Worten: 
"die unbekannten, in allen Sammlungen fehlenden Dokumente find geeignet, ein ganz neues 
Licht auf das tragifche Liebesverhältnis Richard Wagners und Mathilde Wefendonks zu wer
fen". Das trifft nicht zu, weil es fich gar nicht um Offenbarung neuer Tatfachen, fondern nur ' 
um Ergänzungen, deren wichtigile der Brief vom 20. Auguil 1858 iil, handelt. Sowohl beim 
erilen wie zweiten Druck iil die unklare Quellenangabe, die Wiederholung bekannter Stücke, 
als würden fie zum erilen Male bekannt gegeben, die völlig grundlofe gehälIige Stellung gegen 
die Urausgabe der Briefe von I904 zu rügen. Nach Kapps Behauptung iland ihm das von 
Frau Cofima gefchaffene Wahnfried-Archiv, das einil der Wagner-Forfchung ebenfo dienen 
wird, wie das Goethe-SchiIIer-Archiv in Weimar der Forfchung über die KlalIikerzeit, durch 
Siegfrieds Entgegenkommen Zur Verfügung. Der Dank für folches Vertrauen hätte andere For
men wählen mülIen, als "fenfationeIIe" Enthüllungen, die für die Wagner-Forfchung nicht mehr 
zeitgemäß und. Am vornehmilen wäre die einfache Ausfüllung der einil mit Recht gebotenen 
Lücken in einer Neuausgabe der Briefe gewefen. Auch gegen Abdruck der betreffenden Stellen 
allein, wie jetzt in der "MuGk", zur Ergänzung der bisherigen Ausgaben iil nichts einzuwen
den, fofern Geh die Vorbemerkung auf rein fachliche Feililellung des Tatbeilandes befchränkte. 

Zum Jubiläum des Gewandhaufes zu Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f eh w i t z b. Lei p z i g. 

In eine fchwerile Zeit fällt das Jubiläum des 150jährigen Beilehens von Deutfchlands älte
ilem und berühmteilem Konzertinilitut, der im Jahre 178 I zum erilen Male "im neuen Saal 

des Gewandhaufes" abgehaltenen und danach benannten Ge w an d hau s k 0 n zer t e, die ih
rerfeits bereits auf eine Vergangenheit von fail vierzig Jahren zurückblicken konnten. Das 
erile Konzert in diefem neuen, durch feine Schönheit und gute Akuilik bald berühmt werden
den Saale fand am 25. November, einem Sonntag, ilatt und tatfächlich hat die heutige Direk
tion des Gewandhaufes ihr eigentliches Feilkonzert ebenfalls auf den 25. November, einen 
Mittwoch, gelegt, dem dann am darauffolgenden Tag, dem traditionellen Donnerstag, ein weiteres 
Konzert folgt. 

Es erübrigt Geh, auf Gefchichte, Bedeutung und heutige Lage des Inilituts einzugehen, da auf 
aUe diefe Punkte in diefer Zeitfchrift immer wieder eingegangen worden iil und es keinen Mu
Gkfreund gibt, der nicht gerade über die mit den Namen Mendelsfohn und Schumann ver
knüpften Glanzzeiten des Gewandhaufes Befcheid wüßte. Wenn auch keineswegs ausfchließlich, 
hing die Bedeutung des Inilituts mit der des jeweiligen Hausdirigenten aufs engile zufammen, 
fo daß diefer in allen bedeutfamen Zeiten den hervorragendilen Platz in Leipzigs MuGkleben 
einnahm und es fowohl nach außen wie aber auch nach innen am eindrucksvollilen vertrat. 
Wenn's heute anders iil, der derzeitige Hausdirigent Leipzig mehr nur berührt, als daß er ihm 
wirklich angehörte, fo zeigt {ich hierin der ilärkileUnterfchied zu früher, mit ihm auch ein 
Hauptgrund für die VerhältnilIe im letzten Jahrzehnt, als das Gewandhaus gegenüber der fich 
ihm feindlich gegenüberilellenden Stadt einen fo überaus fchweren Stand hatte: Es fehlte die 
nachdrückliche küni1:Ierifche Vertretung durch einen Dirigenten, der zugleich in Leipzigs Mufik
leben verhaftet war. Kein anläßlich des Jubiläums geäußerter Wunfch könnte auch herzlicher 
gemeint wie innerlich berechtigter fein als der, daß das Inilitut recht bald wieder einen Führer 
erhalte, der voll und ganz in feiner heute eigentlich doppelt herrlichen Aufgabe, diefem ganz 
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einzigartigen Konzertinftitut vorzuftehen, aufginge. Ich fage mit Nachdruck "doppel: herrlich". 
Denn auch für die Dirigenten bricht im nunmehr wirklich verarmten Deutfchland eme andere 
Zeit an. Mögen fie fich noch fo fehr international herumtummeln, in Deutfchland felbft wird's 
auf ganz anderes ankommen als auf Konzerte, die gerade auch durch koftfpielige Dirigenten zu 
Luxuskonzerten geworden und vielfach gerade denen nicht mehr erfchwinglich find, die nicht 
nur am meiften Verftändnis für echte Mufik haben, fondern denen fie vor allem in diefen fchwe
ren Zeiten ein inneres Bedürfnis find. Wir fehen doch jetzt fchon mit ziemlicher Klarkeit, daß 
aller Erfatz durch Rundfunk und Schallplatten als ungenügend empfunden wird, das fo oft im 
letzten Jahrzehnt totgefagte Konzert nach wie vor ftarkes inneres Leben hat und durch nichts 
wirklich erfetzt werden kann. Und da find echte Dirigenten, die, erfüllt von ihrem Beruf, 
Dienft am Werk leiften, eine innere Notwendigkeit, die wirklich zu erfüllen, ihre eigentlichfte 
Aufgabe ausmachen wird. Es heißt dies nicht nur Dienft am Kunftwerk als folchem - das 
müßte felbftverftändlich fein, denn woher nähme fonft überhaupt ein Dirigent das Recht, unfrc 
großen Meifter zu vermitteln! -, fondern Dienft auch an feinen Zuhörern, die deshalb mit 
Opfern den Befuch von Konzerten ermöglichen, weil fie fühlen, daß nichts fie mehr ftärkt und 
erhebt als echrefte Mufik. Wir werden deshalb nötiger als vielleicht jemals reinfte, durch nichts 
verunreinigte Mufikftätten haben, in denen die Tonkunft ihre überirdifche Macht ent
falten kann. Und da erwachfen einem kommenden Gewandhausdirigenten, der voll und ganz 
in feiner Stellung aufgeht, aHo auch feinen Zuhörern fich innerlich verwachfen fühlt, doppelt 
freudige Aufgaben: er arbeitet zugleich an einem inneren Aufbau Deutfchlands mit. Die Zu
hörer müfIen fühlen, daß ihr Dirigent, der Vermittler höchfter Güter, auch wirklich zu ihnen 
gehört. Das erfte Konzert im einftigen Gewandhausfaal brachte im erften Teil eine von Reichardt 
komponierte "Hymne an die Mufik", in der die Kraft der Tonkunft in Worten gepriefen wird, 
wie fie auch heute wohl noch gefühlt, aber doch wohl kaum fo klar ausgefprochen werden mag. 
Mit den Schlußworten diefer im erften Gewandhauskonzert gefungenen Hymne mögen denn 
auch diefe Zeilen ihren Ausklang finden: 

Ach! Des Sterblichen Los bedarf der Freuden, 
Und des Leidens ift viel unter dem Monde! 

Du haft der Freuden; 
Du kannft die Schmerzen des Lebens lindern: 

Holde Tröfterin, komm wohltätig herab! 
Ruhe den Müden, und den Weinenden Troft; 
Seelen erhebende Kraft der Fröhlichen! 
Jedes Alters Entzücken! 
Jedes Lebens Glück! Komm! 

Zwei kleine Dokumente aus der Gefchichte des Gewandhaufes. 

In "Vogels Annalen" (Continuatio annalium Lipsiensium Vogelii) lefen wir: 
"Den I 1. März 1743 wurde von 16 Perfonen, fowohl Adel als auch Bürge'rliehen Standes, das große 

Concert angelegt, wobey jede Per fon jährlich zur Erhaltung desfelben 20 Thlr., und zwar viertel
jährlich einen Louisd'or erlegen mußte, die Anzahl der Mulicie,renden waren glekhfalls 16 auserlefene 
Perfonen, und wurde folches erftlich in den Grimmaifchen Gaffe bey dem Herrn Berg Rath Schwaben, 
nachgehends in vier Wochen drauf, weil bey edlern der Platz zu enge, bey Herrn Gleditzf,chen dem 
Buchführer aufgeführet und gehalten". 

Das Programm des er/len Konzertes im neu e n Saal des Gewandhaufes lautete: 
Concert im neuen Saale des Gewandhaufes, Sonntag, den 25. N ov. 1781. Er/ler Theil: Sinfonie 

von Jofeph Schmitt. Hymne an die Mulik, von Reichhardt ("Schönfte Tochter des Himmels pp."). 
Concert auf der Violine, gefpielt von Heff11 Berger. Quartett. 

Zweiter Theil: Sinfonie von J. C. (Johann Chriftian) Bach. Arie von Sacchini, gefungen von Madem 
T. Podleska. Sinfonie von E. W. WoIH. 
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Opernftatillik A uguft I 930 bis Juli I 93 I . 
Von W i I hel mAl t man n, B e r I i n. 

N achdem ich in dem 1. "Jahrbuch der Univerfal-Edition" die Ur- und Edlaufführungen 
von Opern werken auf deutfchen Bühnen in den Spielzeiten I899/1900 bis 1924/25 über

fichtlich zufammengefl:ellt, habe ich im "Anbruch" alljährlich die Fortfetzung davon in Gefl:alt 
einer Opernfl:atifl:ik veröffentlicht und in den letzten Jahren an anderer Stelle (zuletzt in 
Heft 3 des 23. Jahrgangs von "Die Deutfche Bühne") in wefentlich verkürzter Form eine Sta
tifl:ik der älteren, vor der Spielzeit 1899/1900 fchon aufgeführten Opern gegeben, dabei immer 
bedauert, daß fich mir keine Gelegenheit bot, beide Statifl:iken zu vereinigen. Zu meiner großen 
Freude hat jetzt Herr G u fl: a v B 0 f f e den nötigen Raum zur Verfügung gefl:ellt, fo daß nun
mehr zum erfl:en Male die Leifl:ungen der deutfchen Opernbühnen (Spielzeit 193°/31) im Zu
fammenhang erfaßt werden konnten. 

Meine Quelle ifl: nach wie vor der allmonatlich herauskommende "Deutfche Bühnenfpielplan", 
der nur die Aufführungen der im "Deutfchen Bühnenverein" zufammengefchlofTenen Theater, 
auch die tlfl:erreichs und der Schweiz, verzeichnet; da Bayreuth nicht zum "Bühnenverein" ge
hört, find die dortigen Aufführungen im "Bühnenfpielplan" nicht angeführt und daher auch 
von mir nicht berückfichtigt. Als verfchiedene Bühnen betrachte ich die von Orten, in denen 
diefelbe Truppe fpielt, aHo z. B. Braunfchweig und Wolfenbüttel, Duisburg und Bochum, 
Mainz und Worms; audt führe idt Wandertruppen nidtt als foldte an, fondern regifl:riere die 
Vorfl:ellungen nach den einzelnen Orten, an denen fie fl:attgefunden haben; auf diefe Weife 
erfcheint die Zahl der Bühnen, an denen z. B. Mozarts "Entführung" oder RofTinis "Barbier" 
oder Cimarofas "Heimliche Ehe" gegeben find, unverhältnismäßig hodt, aber jeder wird fich 
doch felbfl: fagen, daß in Sdtönlanke, Varel oder Vietz keine fl:ändige Opernbühne fein kann. 
Als Ergänzungen und audt gewifTermaßen als Regifl:er zur Hauptfl:atifl:ik dienen die Tabellen 
lI-V. - Die Titel der uraufgeführten Werke find fl:ets in g roß e n Buch fl: a ben gefetzt, 
die neueinfl:udierten (ausgegrabenen) ge f per r t; ein t vor dem Titel bedeutet, daß das Werk 
in vorhergehender Spielzeit 1929/3° zum er fl: e n Mal e gegeben worden; die am Schluß des 
Titels mit * verfehenen Werke füll e n ni dt t den Ab end. Das nach dem Titel in Klam
mern fl:ehende Datum (nur bei den Werken feit 1899/1900) bedeutet den Abend der d e u t
f ch e nUr auf f ü h run g. Die hinter der Angabe der Bühnen- und Aufführungsziffern in 
Klammern fl:ehenden Zahlen find die entfprechenden der Spielzeit 1929/30. 

1. Die aufgeführten Opern nach dem Alphabet der Tonfetzer 

ge 0 r d n e t. 

A D AM: Die Nürnberger Puppe~' 6 Bühnen, 
11 (14) Aufführungen 
Bamberg 4, Duisburg 1, Erlangen 1, Salz
wedel 1, St. Gallen 3, Schweinfurt 1 

- : Der Pofl:illon von Lonjumeau 12 B. 
60 (57) A. 
Berlin (Linden) 3, D ü f f eId 0 r f 18, Glad
bach 7, Graz 5, Hamburg 3, Köln 1, Leip
zig 13, München 1, Potsdam 1, Rheidt 5, Stet
tin 2, Vierfen I 

: Wenn idt König wäre (Der König auf 
einen Tag) 13 B., 43 (74!) A. 
Bafel 5, Beuthen 6, Braunfchweig 2, Erfurt 4, 

Gleiwitz 2, Hindenburg I, Kattowitz 2, Kö
nigshütte I, Leipzig 3, Lübeck 5, Roftock 3, 
Waltershaufen 1, Wie s bad e n 8 

ALB E R T, Eugen d': Die1 Abreife'f I (I) B., 
2 (2) A. 
Bamberg 2 

: Tiefland (15. Ir. 1903 Prag) 65 C57) B., 
240 (276!) T. 

1 Merkwürdig, wie wenig diefe, reizende Werk berückGch
tigt wird. Oberhaupt wird m. E. d' Alberts Opernfchaffen 
nicht genügend gewürdigt. Warum gibt man z. B. nicht "Lie~ 
besketten", welches Werk seinem "Tiefland" mindefrens 
ebenbürtig ift. Auch "Revolutionshochzeit" follte wieder 
hervorgefucht werden, vor allem aber fein gewaltig packender 
Einakter "Kainu

• 
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Altenburg 4, Arnfiadt 4, Bafel I, Berlin fiädt. 5, 
Bernburg 2, Bielefeld 8, Braunfchweig S. Bre
men 5, Breslau 7, Darmfiadt I, Del1au 3, Dort
mund I, Dresden 5, Dül1eldorf 4, Duisburg 2, 

Eger 2, Flensburg I, Frankfurt a. M. 4, Fürth 2, 

Gladbach 4, Görlitz 4, Gotha 2, Graz 3, Gu
ben 2, Güfirow I, Hamborn 3, Hamburg 5, 
Hannover 5, Harburg 7, Hirfchberg i. Sdtl. I, 

Kaiferslautern 4, Karlsruhe I, Kalle! 7, Kiel 9, 
Klagenfurt I, Köln 12, Krefeld 4, Leipzig 7, 
Lüneburg I, München 5, Münfier 4, Nordhau
fen I, Nürnberg 6, Paderborn I, Pal1au I, 

Pirmafens I, Potsdam I, Reichenberg 6, Rheidt 
6, R 0 fi 0 ck I I, Saarbrücken 9, Schneidemühl4, 
Schwerin 2, Sondershaufen 5, Stettin 5, Stral
fund 4, Stuttgart 2, Ulm 4, Vierfen I, Weiß
waller I, Wien 3, Wiesbaden 5, Wismar I, 

Wolfen (Dellau) I, Zweibrücken I 

ALB ER T, Eugen d': Die toten Augen (5. 3. 
1916 Dresden) 15 (12) B., 46 (64!) A. 
A ach e n 5, Afchersleben I, Bamberg 3, Brüx 3, 
Coburg 4, Gießen I, Halberfiadt 3, Hamburg 4, 
Leipzig 3, Mainz 3, Neu fi r e I i t z 5, 0 s n a
b rück 5, Saaz I, Schweinfurt 2, Wiesbaden 3 

AN D R E A E, Volkmar: Die Abenteuer des 
Cafanova (17. 6. 1924 Dresden) I (0) B., 
4 (0) A. 
Luzern 4. 

AU B ER: Fra Diavolo 21 B., 95 (102) A. 
Aul1ig 6, Bremerhaven 6, Chemnitz 13, Cott
bus 7, Cuxhaven I, Danzig 7, Dresden 5, 
Frankfurt a. M., 3, Graz 2, Harn bur g 17 
u. Volksoper 2, Koblenz I, Langenfalza I, 

Mainz 5, München I, Osnabrück 4, Schlawe I, 

Sondershaufen 4, Stettin 5, Stolp 2, Stuttgart 2 

: Der fchwarze Domino 2 (0) B., 6 (0) A. 
Harburg 5, Lüneburg 6 
: Die Stumme von Portici 2 B., II (13) A. 
Berlin, Kroll-Op. 9, Karlsruhe 2 

: Ver tau f ch t e Roll e n 2 (24. 10.) 
I (0) B., 6 (0) A. 
Berlin ftädt. 6 

BAR D I (nach Keifer): DER TOLLE KA
PELLMEISTER (10. 3. Königsberg) 2 (0) 
B., 7 (0) A. 
Königsberg 4, Schwerin 3 

BAR T 0 K, Bela: Herzog Blaubarts3 Burg* 
(13· 5· 1922 Frankfurt a. M.) I (0) B., 
I (0) A. 
Coburg 1 

2 Im welentlichen die au' dem J. 1836 flammende "Ge
fandtin U

, ergänzt durch Stücke aus "Feenfeeu
, "Krondiaman .. 

ten' und "Barkarole", gleichfalls längfl vergeiienen Auber
lchen Opern. 

3 Geradezu unbegreiflich, daß dieles wertvolle, höchfl 
flimmungsvolle, keineswegs übertrieben moderne Werk 10 gut 
wie unbeachtet bleibt. 

BE E T H 0 V E N: Fidelio 46 B., 221 
(225!) A. 
Altenburg I, Augsburg 2, Berlin Linden 2, 

Kroll 13 u. ftädt. 6, Braunfchweig 2, Bremen 3, 
Brünn 3, Darmfiadt 2, Dortmund I, Dresden 5, 
Dül1eldorf 11, E ff e n 15, Frankfurt a. M. 7, 
Freiburg 8, Fürth I, Gera 9, Graz I, Greifs
waid 3, Greiz I, Hamburg 5, Hannover 5, 
Heilbronn 8, Karlsruhe 2, Kempten I, Köln 9, 
Königsberg II, Krefe!d 3, Leipzig 5, Ludwigs
hafen 2, Mainz I, Mannheim 7, München 7, 
Neufiadt a. H. I, Neufire!itz 11, Nürnberg 5, 
Oldenburg 8, Pal1au I, Pößneck I, Prag 5, 
Saarbrücken 7, Saarlouis I, Schwerin I, Stutt
gart 5, Wien 8, Zürich 5 

BE R G, Alban: Wozzek (14. 12. 1925 Berlin) 
9 (6) B., 47 (40) A. 
Aachen 2, Barmen 3, Braunfchweig 3, Darm
fiadt 5, Dül1eldorf 3, Fra n k f u r t a. M. 12, 

Gera 5, Köln 8, Wien 6 
BE R L I 0 Z: Benvenuto Cellini I (2) B., 

I (5) A. 
Wiesbaden I 

: Die Trojaner (Kapp) I (I) B., 2 (4) A. 
Berlin Linden 2 

BI E N S T 0 C K, Heinrich: Sandro der Narr 
(24.9. 1916 Stuttgart) 1 (I) B., 3 (4) A. 
Stuttgart 3 

BI Z E T : Carmen 76 B., 407! (365) A. 
Aachen 7, Altenburg I, Augsburg 8, Aullig 8, 
Barmen 13, Bautzen 8, Berlin Linden 5, Berlin 
Kr 0 11 22 u. Berlin ftädt. 13, Beuthen 6, 
Bielefeld 9, Bochum 2, Braunfchweig 3, Bre
men 3, Bremerhaven 4, Breslau 7, Brünn 2, 

Bunzlau I, Coburg 3, Cottbus 7, Cuxhaven 1, 

Darmfiadt 12, Dellau 6, Dortmund 5, Dres
den 16, Duisburg 5, Elberfeld I, Frankfurt 
a. M. 6, Frankfurt a. O. I, Freiburg 7, Gießen I, 

Gleiwitz 2, Göttingen 5, Halle 5, Hamburg 12, 

Hannover 8, Heidelberg 1, Hindenburg 2, 

Hof 2, Ingolftadt 6, Kaiferslautern 5, Karls
ruhe 7, Kattowitz 2, Kiel 9, Koblenz 1, Köln 5, 
Königshütte 1, Leipzig 5, Leuna I, Magdeburg 
13, Mainz 7, Memel 2, Minden I, München 5, 
Münfter 5, Nauheim 1, Nolland I, Osnabrück 9, 
Pirmafens 1, Plauen 10, Prag 4, Rofiock 10, 

Schwerin 2, Solingen I, 5tendal 6, Stralfund 5, 
Stuttgart 13, Teplitz 4, Ulm 5, Weimar 4, 
Wien 10. Wiesbaden 7. Wilhemshaven 3. Wit
tenberg 3, Zeulenroda I, Zürich 2 

: Djamileh" 3 B., 11 (9) A. 
Danzig 3. Gera I, Leipzig 7 
: Die Perlenfifcher I (0) B., 10 (0) A. 
[1928/9: 10 A.] 
Kallel 10 
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B L E C H., Leo: Vediegelt':' (4. 11. 1908 Ham- Bcrlin Th. d. Weltens I, Bromberg I, Bücke-
burg) 5 (4) B., I I (10) A. burg I, Celle I, Detmold I, Deutfch-Krone I, 

Berlin Linden I, Braunfchweig 4, Halle 2, Eifenach I, Efchwege I, Eupen I, Flatow I, 

München I, Schneidemühl 3 Freiburg 3, Fulda I, Herford I, Inl1:erburg I, 

B 0 DAR T, Eugen: HIRTENLEGENDE Kappeln I, Köslin I, Kreuz I, Krojanke I, 

Labes I, Lauterbach I, Lippltadt I, Ludwigs-
(19' 12. 30 Weimar) I (0) B., 2 (0) A. hafen I, Märkifch-Friedland I, Malmedy I, 
Weimar 2 Man n h ei m 7, Marburg a. L. I, Marienburg 

BOI E L DIE U : Johann von Paris 2 (0) B., I, Nordau I, Offenbaeh 6, Preuß. Friedland I, 
6 (0) A. [1928/9: 4 A.] St. Vith I, Schönlanke I, Thorn I, Wein-
Gotha 2, Greifswald 4 heim I, Wernigerode I 

: Die weiße Dame 5 B., 17 (19) A. CO R NE L I U S : Der Barbiers von Bagdad 
Gotha I, Langenfalza I, München 5, Sonders- 5 B., 16! (30) A. 
haufen 2, W e im ar 8 Darmltadt 4, Greifswald 4, Leipzig 2, Mün-

13 0 ROD IN: Füdl Igor 2 (0) B., 22 (0) A. chen 3, Wien 3 

[1928/29: 9 A.] D E BUS S Y : Pelleas und Melisande (19· 4. 
Berlin Linden I7, Nürnberg 5 1907 Frankfurt a. M.) 3 (2) B., 8 (2) A. 

B R A N D T S - B U Y S: Die Schneider von Barmen 2, Coburg 3, Erfurt 3 

Schön au (I. 4. 1916 Dresden) 4 (2) B., 12 D E L I B ES: La k m e I (0) B., 4 (0) A. 
(6) A. .J' Bremen 4 
Dresden I, Gera 4, Greiz I, Reiehenberg 6 D I T TE R S D 0 R F : Doktor und Apothe-

B RAU N F E L S: t Galathea~' (26. 1. 1930 ker 18 B., 20 (Il) A. 
Köln) 3 (I) B., 12 (9) A. Angermünde I, Celle I, Deutfch Eylau I, 
Berlin l1:ädt. 7, Hannover 3, München 2 F I e n s bur g 2, Fürl1:enwalde I, Hadersleben 
: Don Gil mit den grünen Hofen (15. Ir. I, Hameln I, HerfordI, HufumI, Lübeck2, 
1924 München) 1 (I) B., 6 (4) A. Mannheim I, Oppeln I, Rofenberg CJS. I, Sie-
Erfurt 6 gen I, Soel1: I, Stadthagen I, Weißenfels I, 

Wernigerode I 
: Die Vögel5 (4. 12. 1920 München) 1 (0) 

D 0 H N A N Y I: Der Tenor (24. 2. 1929 
B"5 (0) A. [zuletzt 1926/7: 2] Nürnberg) 3 (7) B., 14 <39!) A. 
Köln 5 

Fürth 4, Hannover 8, Nürnberg 2 

BUS 0 NI: Arlecchino':' (u. 5· 1917 Zürich) DON I Z E T TI: Der Liebestrank 2 (0) B., 
2 (0) B., 7 (0) A. [1928/29: 3 A.] 11 (0) A. [1928/29: 15] 
Coburg 3, ElIen 4 Aachen 5, Berlin Linden 6 

: Turandot':' (Ir. 5· 19 I 7 Zürich) 3 (0) B., : Lucia von Lammermoor 5 B., 25 (16) A. 
9 (0) A. [1928 /29: 4 A.] Bremen 3, Darmltadt 7, Ffuth 4, Leipzig 6, 
Königsberg 6, Ludwigshafen 2, Mannheim 1 Nürnberg 5 

CA VAL I ER I, Emilio: Re p res e n t a - : Don Pasquale 14 B., 50! (93) A. 
z ion e dia n i m a e d i c 0 r p 0 r e~' Allenl1:ein 6, Berlin l1:ädt. 7, Fürth 2, Ham-
[aus dem Jahre 1600] 1(0) B., I (0) A. burg 2, Leipzig 3, Luxemburg I, Lyck I, Mün-
München (20·5· 31 ) ehen 2, Nürnberg 5, Ral1:enburg I, Saar-

C HAB R I ER: Der K ö n i g w i der b r ii ck e n 10, Ulm 5, Weimar 4, Wien I 
Will e n I (0) B., 4 (0) A. [zuletzt 1889 _: Die Regimentstochter 15 B., 60 (3 6) A. 
Dresden] Afchaffenburg I, B e r I i n Th. am Sehiffbauer-
Hamburg 4 dam 20, Beuthen 2, Hanau 5, Homburg I, 

C H A R P E N TI ER:· Louife (3. 1. 1902 Krefeld 5, Magdeburg 5, Gleiwitz I, Hinden-
Hamburg) 3{4) B., 17 (20) A. burg I, Kattowitz I, Königshütte I, Potsdam 2, 

Berlin Kroll II, Bochum 2, Duisburg 4 Rudoll1:adt 5, Saalfeld I, Wiesbaden 9 
CI M A R 0 S A: Die heimliche Ehe 35 B., D RES S E L, Erwin: Armer Columbus (19. 2. 

43 (20) A. 1928 Kaffe!) I (4) B., 6 (12) A. 
4 Der 60. Geburtstag diefes Tonkünfilers hätte auch mit Berlin l1:ädt. 6 

einer Wiederaufnahme feines "Alpenkönigs und Menfc:hen
feinds" ("Rappelkopf") gefeiert werden follen, welche Oper 
In Berlin in einer Spielzeit 27ma1 einIt gegeben worden ifi. 

6 Auch leider zu wenig beachtet. 

6 Diefes Juwel. aber .uch Schmerzenskind aller wahrhai
ten Opernfreunde findet beim großen Publikum flom immer 
keinen Anklang. 

q 
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D RES S E L, Erwin: DIE MUTTER':- (7. 1. 

I9JI) Krefeld) I (0) B., 2 (0) A. 
Krcfeld 2 

: t Der Rofenbufch der Maria (23' 6. 193 0 

Leipzig) 2 (I) B., 10 (2) A. 
Krefeld 5, Leipzig 5 

DUPUY, Ed.: Lift und Liebe':- [I806j 
I (0) B., 8 (0) A. 
Kiel (23. 10. 1930) 8 

D VOR A K:7 König und Köhler (tfchech.) 
I B., I A. 
Wien, Raimund-Th. I 

: RuiTalka (Die W aiTernixe) (Prag 1903; 
dtfch. Stuttgart 5. 10. 1929) 2 (2) B., 4 
(9) A. 
Teplitz 3, Wien Raimund-Th. I (tfchech.) 
: Teufelskäte (tfchech.) I B., I A. 
Wien, Raimund-Th. 

E N NA: Das S t r e i eh hol z rn ä dei ':. 
(1897) 3 (0) B., 6 (0) A. 
Bamberg 4, Erlangen 1, Schweinfurt I 

F ALL A: Manuel de: Ein kurzes (anderes) 
Leben':- (13, 11. 1926 Gera) I (I) B., 5 
(6) A. 
Mainz 5 
: Don Pedros Puppenfpiel':' (13' 1. 1927 
Köln) I (I) B., 2 (5) A. 
Breslau 2 

F LOT 0 W : Fatrne (Zilda, bearb. v. Bardi) 
3 B., 13 (38) A. 
Darmfradt 3, EiTen 4, iLübeck 6 
: Martha 37 B., 117 (118) A. 
Altenburg 5, Arnfradt 4, Bamberg 3, Bremen 4, 
Danzig 8, Darmfradt 1, Dortmund 5, Dresden 6, 
Gotha 1, Graz 2, Guben 1, Halle 3, Ham
burg 2 u. Volksop. 1, Hannover 4, Hildes
heim 2, Ilmenau 1, Kiel 7, Klagenfurt 2, 

Köln 8, Kr e f eId 10, Langenfalza 1, Leip
zig 1, München 5, Muskau 1, Neufrrelitz 6, 
Rathenau 1, Sagan 2, Sondershaufen 3, Sorau 2, 

Sprottau 1, Stendal 3, Stuttgart 3, TiHit 3, 
Troppau 3, Wien 1, Wolfenbüttel 1 

: Alessandro Stradella 6 B., 30! (15) A. 
Brünn 2, Freiburg 6, Graz 3, Hamburg 1, Leip
zig I, Mag d e bur g 11 

FRA N C K E N S TEl N, Clernens v.: Li
Tai-Pe (2. 2. 1920 Harnburg) 5 (2) B., 
21 ! (5) A. 
Augsburg 3, Graz 2, Hannover 8, München 2, 

Weimar 6 

7 ~it A~snahme der "Ruffalka" ift neuerdings keine Oper 
D, oraks 1ll deutfchcr Sprache aufgeführt worden dabei 
lohnten fleh "Jakobin" und "Armida" weit mehr' als fo 
manche franzöfifche Oper, die uns geboten wird. 

GA L , Hans: Das Lied der Nacht (24· 4· 1926 

Breslau) I (0) B., 2 (0) A. [1927/8: I B., 
3 A.] 
Graz 2 

GI 0 R DAN 0, Urnberto: Andre Chenier 
5 B., 8 (34!) A. 
Berlin Linden 2, Brüx 2, Dresden I, Memel 2, 

Wien I 

: tDer8 König" (5.11. 1929 Berlin) 3 (2) 
B., 13 (Il) A. 
Berlin Linden 5, Brünn 2, Halle 6 
: 'Das Mahl der Spötter (16. 1. I926 Ga
blonz) I (0) B., I (0) A. [1928/9 I B., 
3 A.) 
Teplitz 1 

: MADAME SANS-GENE (U 1915 New 
York; 4. 3. 1931 Breslau) I (0) B., 9 (0) A. 
Breslau 9 

G L U C K : Alkefte 2 (0) B., 13 (0) A. 
(1928/9: 5) 
Osnabrück 6, Wiesbaden 7 
: Der betrogene Kadi" 2 B., 4! (14) A. 
Gotha 3, Wien 1 

: Iphigenia auf Tauris 5 B., 35! (14) A. 
Aachen 5, Berlin Kroll 5, Chemnitz 18 [!], 
Gladbach 4, Rheidt 3 
: Orpheus" u. Eurydike Il B., 29! (73!) A. 
Berlin frädt. 3, Beuthen 3, Er f ur t 7, Fürth 2, 

Gleiwitz 1, Hindenburg 1, Kattowitz 2, Nürn
berg 6, Rofrock 1, Schwerin 2, Wismar 1 

: Die Pilger von Mekka 2 B., 9 (I6!) A. 
Harburg 4, Lübeck 5 

GO E T Z, Herrn.: Der Widerfpenftigen Zäh
rnung10 5 B., 23! (4) A. 
Allenfrein 6, D ü f f eId 0 r f 10, Gablonz 2, 
Prag 2, Schwerin 3 

GOETZL, Anfelrn: Zierpuppen" (15. 
11. 1907 Prag) 4 (0) B., 10 (0) A. [wieder
belebt] 
Altenburg 6, Glauchau 1, Gotha 3, Zeitz 1 

G 0 L D M A R Kl1: Die Königin von Saba 
4 B., 17 (Id) A. 
Aachen 5, Brünn 3, Reichenberg 8!, Wien I 

GO UNO D : Der Arzt wider Willen I (0) 
B., 4 (0) A. [1928/29: 10; 1927/8: 18 A.] 
Teplitz- 4 

8 Gar nicht genug kann auf diefe Märchenoper hingewie
fen werden, in der Giordano fein fonfliges Schaffen weit 
überflügelt hat. 

~ Daß fe.lbil: der 1I0rpheus" fo wenig beachtet worden ift, 
zeIgt deutlIch, daß der heutigen Zeit das Verftändnis für die 
Größe Glu<xs mehr und mehr abhanden kommt. 

'0 Endlich Icheint wieder mehr Intere!fe für dieles köftliche 
Werk lich einzultellen. 

11 Auch ~oldm.ark wird u!lterfchätzt; von feinen fonftigen 
Oper~ fmemt mIr "Das Wmtermärmen" befonders wertvoll 
zu rem. 
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GO UNO D : Margarete (Faufl:) 29 B., I22 
(112) A. 
Auerbach I, Augsburg I, Barmen 3, Be r I i n 
Li n den 13, Bochum 3, Brünn 2, Coburg 8, 
Deffau 6, Duisburg 3, Frankfurt a. M. I, 

Fürth 3, Guben 2, Hagen 6, Hamburg 3, Han
nover 8, Heilbronn 7, Hof 2, Kiel I, Köln 1 I, 

Leipzig I, Nürnberg 6, Plauen 7, Schneide
mühl 3, Sonneberg I, Stuttgart 3, Werdau I, 

Wien 4, Wiesbaden 6, Zürich 6 
G R A B N E R, Hermann: t Die Richterin (7. 

5. 1930 Barmen) I (I) B., 3 (3) A. 
Göttingen 3 

G R A E N E R, Paul: Hanneles Himmelfahrt 
(r7. 2. 1927 Breslau u. Dresden) I (0) B., 
4 (0) A. [1928/9: I A.] 
Altenburg 4 

G R 0 S Z, Wilhelm: t Achtung, Aufnahme:-! 
(23. 3. 1930) I (I) B., 2 (3) A. 
Effen 2 

GUR L I T T Manfred: SOLDATEN (9. I I. 

1930 DüfIeldorf) 4 B., 21 A. 
Bremen 6, Breslau 3, Düffeldorf 7, Prag 5 

HA L E V Y: Die Jüdin 10 B., 34! (68!) A. 
Bremen 2, Duisburg 2, Frankfurt a. M. 2, 

Halle 8!, Karlsruhe 3, Köln 3, Leipzig 4, Stutt
gart 3, Wien 3, Wiesbaden 4 

HAU G, Hans: DON JUAN IN DER 
FREMDE" (5. 12. 1930 Bafel) I B., 6 A. 
Bafel 6 

HA Y D N : Der Apotheker* 2 (0) B., 3 (0) 
A. [1928/29: 3 A.] 
Duisburg I, Gera 2 

HER R MAN N, Hugo: V ASANT ASENA 
(11. Ir. 1930 Wiesbaden) I B., 4 A. 
Wiesbaden 4 

HIN DEM I T H: Cardillac (9. 11. 1926 
Dresden) I (4) B., 4 (I7!) A. 
Lübeck 4 
: Hin und zurück" (Juli 1927 Baden-Ba
den) 4 (7) B., 16 (13) A. 
Auffig 6, Berlin Kroll 3, Bern 6, Breslau 1 

: Neues vom Tage (8. 6. 1929 Berlin, 
Kroll) 4 (I2!) B., 29 (57) A. 
Berlin Kroll 6, Breslau 10, Deffau 7, Mann
heim 6 

HO N E GG E R, Arthur: Judith (13, 1. 

1927 Köln) I (I) B., 4 (4) A. 
Erfurt 4 

H U M PER D I N C K : Hänfel und Gretel* 
30 B., 141 (I82!) A. 
Barmen 5, Bafel 7, Berlin fl:ädt. 10, Bie! 2, 

Braunfd:iweig 6, Coburg 5, Darmfl:adt 2, 

D 0 r t m und 14, Dresden I, Düffeldorf 5. 
Erfurt 8, Frankfurt a. M. 5, Gera 5, Güll:row I, 

Halle 3, Hamburg 4, Hannover 6, Köln 2, 

Leipzig 2, München 6, Oberhaufen 6, Regens
burg S, Roll:ock 8, Schneidemühl 3, Solo
thurn 3, Stettin 5, Wernigerode 2, Wien I, 

Wiesbaden 6, W olfenbüttel 1 

: Königskinder'2 (14. 1. 191 I Berlin) 18! 
(9) B., 7r! (52) A. 
Altenburg 4, Bremen 4, Bremerhaven 7. 
Dar m ll: a d t 8, Freiburg 4, Fürth 2, Glau
chau I, Halle 5, Hof I, Königsberg 8, 
Leipzig 3, Mainz 5. München 2, Nürnberg 5, 
Oelsnitz I, Plauen 7, Regensburg I, Witten
berg 3 

JA NA CE K, Leos: AUS EINEM TOTEN
HAUSE (14. 12. 1930 Mannheim) 4 B., 
19 A. 
Berlin Kroll 8, Düffeldorf 2. Mannheim 5, 01-
denburg 4 
: Jenufa13 (16. 2. 1918 Wien) 4 (9!) B., 
10 (41; 1928/9: 64!) A. 
Kaffel 4, München 3, Wien Raimund-Th. 
(tfchech.) I, Zürich 2 

I B E R T, Jacques: t Angelique" (27, 9. 1929 
Berlin, Kroll) 2 (2) B., 10l (17) A. 
Berlin Kroll 4, Bern 6 

J ER E M lAS, Otakar: DIE BRüDER KA
RAMASOW (28. 3. 1931) I B., 6 A. 
Augsburg 6 

IST E L, Edgar: WIE LERNT MAN 
LIEBEN? (31. 1. 1931) I B., 5 A. 
Duisburg 5 

K EIS E R, Reinhard: Kar n eva 1 1 n Ve
nedig (1707) I B., 2 A. 
Hamburg Volksop. 2 

vgl. BAR D I : Der tolle Kapellmeifl:er. 
K E M P F F, Wilhelm: KöNIG MIDAS* 

(18 1. 1931) I B., 9 A. 
Königsberg 9 

K I E N Z L: Der Evangelimann 24 B., 83! 
(39) A. 
Arnll:adt 2, Beuthen 5, Berlin Th. d. Well:ens 3, 
Bromberg 4, Brünn 4, Dresden I, E f fe n 17, 
Freiburg 4, Gladbach 3, Gleiwitz I, Hinden
burg I, Kaiferslautern I, Karlsruhe 5, Katto
witz I, Leipzig 2, Luxemburg I, Neull:relitz 7, 
Rheidt 3, Saarbrücken 7, Saarlouis I, Sonders
haufen 3, Stuttgart 3, Sulzbach I, Wien 3 

12 M. E. noch immer viel zu wenig beachtet. Hurnper ... 
dincks "Heirat wider Willen" verdient übrigens keineswegs, 
der VergelIenheit anheimzufallen. 

13 Nur an der gar zu fehr auf die Nenen fallenden Hand
lung kann es liegen, daß das IntereiIe an "Jenufa" nach
gelalIen hat; die Mufik ill: doch geradezu genial. 



Zumrsojährigen Jub äum des Gewandhauses zu Leipzig 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
geb. 3. 2. 1809. gest. 4. 11. 1847 

Kapellmeister des Gewandhauses von 1835 bis 1847 

Arthur Nikisch 
geh. 12. 10. 1855, gest. 23. I. 1922 

Kapellmeister des Gewandhause~ von 1895 bis 1922 

Die beiden hervorragenden Dirigenten, denen die Gewandhauskonzerte zu Leipzig ihren Weltruf verdanken 



Anton Bruckner 

Marmorbüste im Gewandhaus zu Leipzig 

von Fritz Zalisz, Leipzig 

q 
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K I E N Z L: Der Kuhreigen14 (23. I I. 191 I 
Wien) 2 (4) B., 9 (15) A. 
Allen!1:ein 5, Graz 4 

KOR N G 0 L D: Die tote15 Stadt (2. 12. 
1921 Hamburg u. Köln) I (4) B., 4 (6) A. 
Graz 4 
: Violanta* (28.3.1916 München) 2 (2) B., 

10 (4) A. 
Hamburg 3, Wien 7 
: Das Wunder der Heliane (7. 10. 1927 
Hamburg) I (I) B., I (4) A. 
,Wien I 

KR E N E K : J onnylß fpielt auf (10. 2. 1927 
Leipzig) 2 (4) B., 4 (I8!) A. [1927/8: 
42r! A.] 
Leipzig 2, Wien 2 

: t Das Leben des Oreft (r9. I. 1930 Leip
zig) 11 (7) B., 44 (42) A. 
Berlin Kroll 1, Breslau 5, Coburg 4, Halle 5, 
Hamburg 6, Ha n n 0 ver 7, Karlsruhe 5, 
Leipzig 4, Lübeck 4, Stuttgart 3 
: Schwergewicht oder die Ehre der Nation* 
(6. 5. 1928 Wiesbaden) 2 (7) B., 5 (29) A. 
Bielefeld 4, Breslau I 

KREUTZER,17 Konradin: Die Alp
h ü t t e" I B., I A. 
Freiburg (23. 11. 1930) I 

: Das Nachtlager zu Granada 8 B., 3 I 

(4) A. 
Bamberg 3, Bremen 5, Coburg 4, Erlangen I, 

Ingol!1:adt 3, Kar I s ruh e 7, Schweinfurt I, 

Stuttgart 7 
KONNEKE, Eduard: NADJA I B., 5 A. 

Kalfel (28. 2. 1930) 5 
LA T T U A D A, Felice: t Die lächerlichen 

Zierpuppen" (13. 4. 1930 Prag) I (I) B., 

3 (5) A. 
Berlin Linden 3 

LEONCA V ALLO: Bajazzi 58 B., 255 
(262) A. 
Aarau I, Arn!1:adt 3, Augsburg 3, Bamberg 3, 
Barmen 6, Bautzen 5, Berlin Linden Il, Biel 3, 
Bielefeld 6, Bochum I, Braunfchweig I, Bre
men 4, Brunn 3, Brüx 3, Coburg 6, Cottbus 5, 
Darm!1:adt 2, Dortmund 4, Dresden 6, Dülfel
dorf 10, Duisburg 3, Elberfeld I, Frankfurt a. 
M. 5, Frankfurt a. O. I, Graz 2, Hamborn 2, 

14 Sollte nicht eine Wiederbelebung von Kienzls "Don 
Quixote" und "Das Teftament" möglim fein? 

15 Unerfindlich, weshalb diefe gute Gebrauchsoper nicht 
mehr Glück hat, noch unbegreiflicher, weshalb nicht Korn
golds LuiHpiel-Oper "Der Ring. des Polykrates" von nicht 
mindeftens 20 Bühnen alljährlIch Immer WIeder gebracht WIrd. 

16 Sie transit gloria mundi! 
17 Etwas mehr hätte Konradin Kreutzers 150. Geburtstag 

doch wohl gefeiert werden folien. 

Hamburg 10, Hannover 7, Jägerndorf I, .. ~ai
ferslautern 3, Karlsruhe I, Köln 7, Komgs
berg 11, Leipzig 3, Lübeck 8, Luzern 6, Magde
burg 15, Minden I, München 5, Nürnberg 5, 
Pirna I, Prag 2, Ro!1:ock 5, Saarbrücken 10, 

Salzwedel I, Schneidemühl 3, Schwerin 4, So
lingen I, Solothurn 3, Sondershaufen 3, Sten
dal 4, Stuttgart II, Teplitz 4, Tefchen I, Trop
pau 6, Wien 8, Wiesbaden 3, Wismar I 

LI LI E N, Ignaz: Beatrys (14. 4. 1928 Han
nover) I (0) B., 2 (0) A. [1928/9: I A.] 
Brünn 2 

L I S Z T: D ie Leg end e von der he i
I i gen E I i f a b e t h I (0) B., 2 (0) A. 
[Wiederaufnahme nach längerer Zeit] 
Weimar 2 

L 0 R T Z I N G: Die bei den Schützen 6 B., 
27 (24) A. 
Delfau 7, Krefeld I, Ro!1:ock 3, Saarbrücken 6, 
Weimar I, Wiesbaden 9 
: Undine 26 B., II7! (155) A. 
Aachen 7, Annaberg 7, Braunfchweig 2, Bre
men 5, Cottbus 4, Dortmund 4, Dresden 2, 

D ü f f eid 0 r f Il, Duisburg 2, Frankfurt a. 
M. 7, Frankfurt a. O. 2, Hannover 4, Kaifers
lautern 3, Karlsruhe 4, Krefeld 7, Leipzig 5, 
Luzern 2, Oeynhaufen 2, Saarbrücken 3, Saar
louis I, Schwerin 7, Sorau 2, Stettin 8, Weimar 6, 
Wiesbaden 4, Zittau 7 
: Der Waffenfchmied 57 B., 2 II! (I 75) A. 
Arnftadt 4, Barmen 8, Bafel 6, Bautzen 8, 
Braunfchweig 2, Bremen 1, Breslau 10, Brunn 4, 
Bütow I, Chemnitz 8, Darm!1:adt 7, Dresden 3, 
Duisburg I, Elberfeld 3, Elfen 6, Gera 5, Glo
gau 4, Godesberg 1, Göttingen 5, Gotha 2, 

Greifswald 7, Gü!1:row I, Hamburg 2, Han
nover 3, Hof 2, Karlsruhe 6, Königfee (Thür.) 
I, Langenfalza I, Leipzig 7, Löbau I, Mün
chen I, Mün!1:er 6, Neunkirchen I, Neuftadt a. 
d. Orla I, 0 S n a b rück 1 I, Pirna 2, Plauen I, 

Probftzella I, Reichenbach i. V. I, Roftock 7, 
Rudol!1:adt 5, Saalfeld 2, Saarbrücken 8, Schir
giswalde I, Schwarzburg i. Th. I, Siegburg I, 

Solingen I, Sondershaufen 4, Stargard 2, 

S t e t tin I I, Stolp 4, Stuttgart 3, Sulzbach I, 

Uckermünde I, Weimar 5, Worms I, Zwickau 7 
: Der Wildfchütz 36 B., 175 (172) A. 
Berlin ftädt. 4, Bern 7, Bielefeld 7, Bochum 2, 

Braunfchweig 3, Bremen 3, C h e m n i t z 13, 
Cuxhaven 1, Danzig 8, Dresden 3, Duisburg 4, 
Görlitz 9, Göttingen 5, Gotha 1, Graz 3, 
Greifswald 3, Hagen 5, Halle 9, Hamburg 10, 

Harburg I I, Hirfchberg (SchIef.) I, Leipzig 8, 
München 3, Neilfe 8, Neu!1:adt OS. I, Olden
burg 7, St. Gallen 9, Schwerin I, Stendal 4, 

1 
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Stuttgart 6, Teplitz 3, Weimar 7, Weißwaf
fer I, Wien 3, Winterthur I, Wolfenbütte! 1. 

L 0 R T Z I N G: Zar und Zimmermann 
41 B, 211 (304!) A. 
Altenburg 6, Afchersleben I, Augsburg 6, Bar
men 8, Braunfchweig 3, Bremen 5, Breslau· 3, 
Coburg 5, Crimmitfchau I, Darmll:adt 10, 

Dresden 7, D ü f f e I cl 0 r f 20, Duisburg 3, 
Eifenach I, Erfurt 7, Effen 7, Frankfurt a. M. 
16, Freiberg i. S. 10, Freiburg 8, Fürth 3, 
Gablonz I, Gotha 2, Graz 5, Halberll:adt 3, 
Hamburg 3, Hannover 3, Karlsruhe 8, Kaffel 8, 
Köln 7, Leipzig 3, Leobfchütz I, Lübeck 6, 
Magdeburg 7, München 3, Nürnberg 7, Rati
bor 3, Salz burg I, Teplitz 3, Weimar I, Wies
baden 5, Zürich 4. 

LOT H A R, Mark.: LORD SPLEEN':- (I I. 
Ir. 1930 Dresden) 3 B., 21 A. 
Berlin Il:ädt. 8, Dresden 9, Prag 4 

MAI L L ART: Das Glöckchen des Eremiten 
12 B., 35! (78) A. 
Aachen 5, Allenll:ein 5, Bialla I, Danzig 5, 
Dar m fr a d t I2, Deutfch Eylau I, Lötzen I, 

Lyck I, Ortelsburg I, Oll:erode I, Rall:en
burg I, Seeburg I 

MAL I PIE R 0, G. Franc.: KOMöDIE 
DES TODES* (15. 5. 1931 München) I B., 
2 A. 
München 2 

M ARS C H N E R18: Hans Heiling 4 B., 
I4! (66) A. 
Berlin Kroll 7, Luzern 4, München I, Weimar 2 

M A S CA G NI: Cavalleria rusticana* 61 B., 
264! (225) A. 
Aarau I, Altenburg 6, Arnll:adt 3, Augsburg 4, 
Bamberg 3, Barmen 6, Bautzen 5, Berlin Lin
den Ir u. Il:ädt. 7, Bielefeld 6, Bochum I, 

Braunfchweig I, Bremen 4, Breslau I, Brünn 2, 

Brüx 3, Chemnitz 3, Coburg 6, Cottbus 5, 
Darmll:adt 2, Dortmund 4, Dresden 8, Düffel
dorf 12, Duisburg 3, Elberfe!d I, Frankfurt 
a. Ma. 5, Frankfurt a. O. I, Glauchau I, Göt
tingen 4, Gotha 3, Graz 2, Hamborn 2, Ham
burg 10, Hannover 7, Jägerndorf I, Karls
ruhe I, Köln 7, Königsberg 10, Leipzig 3, 
Lübeck 8, Luzern 6, Mag d e bur g 15, Min
den I, München 5, Nürnberg 5, Pirna I, Prag 2, 

Roll:ock 5, Saarbrücken 10, Schwerin 4, Solin
gen I, Sondershaufen 3, Stendal 4, Stuttgart 5, 
Teplitz 4, Tefchen I, Troppau 6, Wien 8, 
Wiesbaden 3, Wismar I, Zeitz I 

18Mitzners vortreffliche Bearbeitung des mulikalifch durch
aus wertvollen Marfchnerfchen "Vampyrs" erfreut fieh leider 
keiner Beamtung; auch an Pfitzners Einrichtung von "Der 
Templer und die Jüdin" könnte man jetzt wohl wieder 
denk~n. Befchämend ift die Aufführungsziffer von "Hans 
Hellmg". 

M ASS E NE T : Manon 5 B., 20 (27) A. 
Düffeldorf 6, Freiburg I, Gablonz 4, Ham
burg 4, Wien 5. 
: Werther I B., I (I) A. 
Meme! I 

MAU R I CE, Pierre: ANDROMEDA (10. 
3. 1931 Weimar) I B., 3 A. 
Weimar 3 

ME H U L: Jofeph in Kgypten I (0) B., 6 
(0) A. [1927/8: 34! A.] 

Erfurt 6 
ME Y ERB E E R19: Die Afrikanerin B., 

33 (4 2 ) A. 
Aachen 6, Allenll:ein 7, Be r I i n Il: ä d t. 12, 

Graz I, Wiesbaden 7 
: Die Hugenotten 4 B., 19 (13) A. 
Bafel 6, Harn bur g 9, Karlsruhe 3, Wien I 

: Der Prophet 2 B., 7 (r4!) A. 
Berlin Il:ädt. 5, Wien 2 

MI L HAU D : t Chriftoph Columbus (5' 5. 
1930 Berlin) I (I) B., 3 (9) A. 
Berlin Linden 3 
: t Der arme Matrofe* (27· 9. 1929 BerEn, 
Kroll) 3 (2) B., 10 (17) A. 
Berlin Kroll 4, Magdeburg 5, Stettin I 

MO DER L L I, Antonio: SAKUNT ALA 
(7. 12. 1930 Augsburg) I B., 3 A. 
Augsburg 3 

M 0 J S ISO V I C S: Der Zauberer* (Die 
Höhle von Salamanka*) (r. 4. 1926 Gera) 
I (0) B., 2 (0) A. [1928/9: I B, 4 A.] 
Hagen 2 

M 0 ZAR T: Baftien und Baftienne" 2 B., 
4 (4) A. 
Coburg 3, Kiffingen I 

: Cosi fan tutte 18 B., 66! (86) A. 
Aachen 6, Bafel 2, Braunfchweig 3, Bremer
haven 5, Deffau 5, Dresden 3, Düffeldorf 5, 
E f f e n 7, Frankfurt a. M. 3, Hannover 2, 

Hildesheim 2, Kaffel 4, Köthen I, Ludwigs
hafen I, Mannheim 4, München 6, Reichen
berg 5, Wien 2. 

: Die Entführung aus dem Serail 80 B., 
15 3! (I 15) A. 
Anklam I, Apenrade I, Arnll:adt 2, Bafel I, 

Bedelsfow I, Berlin Linden 6, Berlin frädt. 7, 
Berlin Th. des Well:ens 6, Berlinchen I, Biel I, 

Braunfchweig I, Bremen I, Breslau 9, Bücke
burg I, Calbe I, Cloppenburg I, Cottbus 5, 
Demmin I, Deffau 5, Dresden 4, Driefen I, 

DrofIen I, Eberswalde I, Eilenburg I, Eifenach 
I, Eisleben I, Elmshorn I, Efchwege I, Falken-

19 Gut befetzt wirkt Meyerbeer Dom immer; man muß 
freilich über die Mängel feiner Texte lich hinwegfetzen. Ich 
empfehle übrigens eine Ausgrabung feines "Nordflerns". 

sq 
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berg I, Forlt I, Freiburg 4, Göttingen 6, Greifs
waid 3, Gummersbach I, Harzgerode I, Herz
berg I, Jena I, Jever I, Ilmenau I, Iferlo~n ~, 
K i e 1 10, Königsberg NM I, Kolberg I, ~uftnn 
I, Langenfalza I, Leipzig 2, ~ingen I, .Llmburg 
a. L. I, Mannheim I, Mefentz I, Mmden 2, 

Mühlhaufen I, München 3, Neudamm I, Neu
ruppin I, Oldenburg 8, Paderborn I, Papen
berg I, Parchirn I, Pafewalk I, Prag I, Rathe
now I, Salzuflen I, Schwerin a. W. I, Schwie
bus I, Soldin I, Solothurn I, Sommerfeld
ILauf. I, Sondershaufen 2, Stargard i. P. I, 

Stavenhagen I, Templin UM I, Ulm 3, Va
rel I, VedJ.ta I, Vietz I, Wetzlar I, Wien 5, 
Wittenberg I, Wolfenbüttel 1 

MO ZAR T: Figaros Hochzeit 42 B., 201 
(235!) A. 
Augsburg 4, Bafel 2, Berlin Linden 2, B e r I i n 
Kr 0 II 30, Berlin Itädt. 10, Bielefeld 3, Braun
fchweig 3, Bremen 1, Breslau 4, Brünn 2, Chem
nitz 2, Danzig 9, Darmltadt 5, Dresden 4, 
Duisburg 2, Elfen 9, Frankfurt a. M. 5, Ga
blonz 4, Gießen I, Hamburg 6, Hannover 4, 
Köln 7, Leipzig 5, Ludwigshafen 2, Magde
burg 12, Mainz 5, Mannheim 2, München 9, 
Neultadt Th. I, Neuftrelitz 8, Oberftein I, 

OelS I, Rudolftadt 4, Saalfeld I, Schwerin 3, 
Stettin 8, Stuttgart 8, Tübingen I, Wien 3, 
Wiesbaden 4, Wismar 3, Wolfenbüttel 1 

: Don Giovanni 42 B., 164! (106) A. 
Aachen 5, Allenftein 5, Bafel I, Berlin Kroll 3, 
Be r I in ft ä d t. 10, Braunfchweig I, Bremen 9, 
Brünn 3, Coburg 5, Delmenhorft I, D ü f f e 1-
d 0 r f 10, Ems 2, Frankfurt a. M. 5, Fürth 2, 

Gladbach 3, Görlitz 3, Graz 3, Hagen 3, Ham
burg 6, Hamburg Operett.-Haus I, Hannover 2, 

Harburg 5, Heilbronn 2, Kalfel 8, Kiel 5, Kla
genfurt I, Koblenz I, Königsberg 3, Leipzig 5, 
Lüneburg 1, Luxemburg I, Luzern I, Mün
chen 7, Nürnberg 9, Rheidt 3, Roftock 4, Saar
brücken 7, Stendal 2, Stuttgart 7, Wien 5, 
Wiesbaden I, Zürich 3 

: Idomeneo 7 B., 29 (0) A. [1927/8: 16 A.] 
Bearbeitungen: 

a) von Willy Meckbach: 
Braunfchweig (31. 5· 193 1) 3 

b) von Rother : 
Delfau (19. 2. 193 I) 5 

c) von Rich. Strauß u. Wallerftein (Wien 
16. 4. 193 1): 
Bremen 3, Magdeburg 8, Mannheim I, 

Wien 6 

d) von Wolf-Ferrari: 
München (15. 6. 193 1) 3 

M 0 ZAR T: Der Schauf pieldirektor" 5 B., 
11 (23!) A. 
Coburg 3, Greifswald I, München 2, Regens
burg 2, Tillit 3 
: Die verfteIlte Einfalt CA. Rudolph) I B., 
2 (0) A. [1928/9: 7 A.] 
St. Gallen 2 

: Die Zauberflöte 47 B., 277! (235) A. 
Aulfig 8, Bamberg 3, Bafel 5, Bautzen 10, 

B er li n Kr 0 II 19, Berlin ftädt. 9, Braun
fchweig 3, Bremen I, Breslau 14, Brünn 2, 

Chemnitz 1 I, Darmftadt 9, Dortmund 10, 

Dresden 9, Düren I, Duisburg 3, Eifenach I, 

Erfurt 5, Fürth 2, Graz I, Hagen 4, Halle 10, 

Hamburg 4, Hannover 4, Jägerndorf I, Kai
ferslautern 6, Karlsruhe 5, Köln 9, Königs
berg 13, Krefeld 10, Landau I, Leipzig 3, 
Mannheim 6, München 8, Nürnberg 7, Osna
brück 6, Pirmafens I, Prag 1 I, Roftock 7, Stutt
gart 6, Teplitz 3, Troppau 7, Weimar 4, 
Wien 4, Wiesbaden 7, Zürich 3, Zweibrücken 1 

MUS S 0 R G S K Y : Boris Godunow (1874; 
29· 10. 1913 Breslau) 16 B., 53! (69) A. 
Barmen 5, Berlin Linden 4, Beuthen 5, B r e s
lau 8, Dresden 3, Duisburg 2, Gleiwitz 2, 

Graz 4, Hindenburg I, Karlsruhe 2, Katto
witz I, Leipzig 6, Memel I, Osnabrück 6, 
Wien 2, Wiesbaden 1 

: Der Jahrmarkt von Sorotfchintzy (Tfche
repnin) (6. 5. 1925 Breslau) I (2) B., 2 
(7) A. 
Brünn 2 

NE S S L ER: Der Trompeter von Säkkin
gen I B., I (2) A. 
Schwerin 1 

NIe 0 LAI: Die luftigen Weiber von 
Windfor 34 B., 130! (r50) A. 
Aachen 5, Annaberg 4, Augsburg 6, Ballen
ftedt I, Barmen 7, Berlin ftädt. 6, Braun
fchweig 8, B rem e n 9, Brünn 4, Delmen
horft I, Delfau 2, Freiburg 4, Guben 2, Ham
burg 3 u. Volksop. I, Hannover I, Heil
bronn 7, Hildesheim 2, Jägerndorf I, Kalfel 4, 
Kiel 8, Köln 8, Köthen I, Leipzig 4, Mün
chen 8, Nürnberg I, Oldenburg 2, Prag 2, Re
gensburg 2, Schneidemühl 6, Stolp 3, Tefchen I, 

Troppau 3, Wiesbaden 5 
OB E R LEI T H N ER: Der ei ferne Hei

land (19.1. 1917 Wien Volksoper) 4 (I) B., 
7 (2) A. 
Kiel 2, Schneidemühl 3, Solothurn I, Wien 1 

OFF E NB ACH: Hoffmanns Erzählungen 
50 B., 242! (172) A. 
Altenburg 6, Auerbach I, Bafel 9, Berlin Kroll 13, 
Berlin ftädt. 1 I, Braunfchweig I, Bremen 4, 

~ .. 
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C h e m n i tz 18, Dortmund 3, Dresden xo, 
Eifenadt I, Frankenthai x, Frankfmt a. M. 4, 
Freiburg 4, Glauchau x, Gotha 2, Hannover 5, 
Hof x, Homburg x, Kahla I, Kaiferslautern 5, 
Kiel 6, Klagenfurt 2, Koblenz x, Königsberg 5, 
Kolberg 2, :Leipzig 4, Mainz 10, Mannheim xo, 
München 5, Münfier 6, Pirmafens x, Plauen 6, 
Probfizella I, Reichenbach i. V. x, Reichen
berg 6, Rudolfiadt 6, Saalfeld I, Schwerin 3, 
Stendal 4, Stuttgart 4, Weimar X5, Wien X3, 
Wismar 2, Worms x, Zeitz x, Zeulenroda x, 
Zittau 7, Zwickau xo, Zürich 6 

OFF E N BA C H : ROBINSONADE (ZI. 9. 
1930 Leipzig) 15 B., 98 A. 
Arnfiadt 2, Barmen 3, Brünn 2, Chemnitz 12, 

Danzig 6, Erfurt 6, Gera 4, Hagen 4, Han
nover 5, Kalfe! 4, Lei p z i g 24, Magde
burg xo, Oldenburg 7, Prag 5, Zürich 4 

PA eR: Die Herr Kapellmeifrer" I B., 2 

(Z) A. 
Halle 2 

P E D R 0 L L 0: t Schuld und Sühne (9· 4. 
1930 Breslau) 4 (I) B., 16 (12) A. 
Duisburg 4, Schwerin 4, Wiesbaden 6, Wis-
mar 2 

PER G 0 L E SE: Die Magd als Herrin" 
5 B., 15 (zz!) A. 
Coburg 3, Kilfingen x, L übe ck 6, Stuttgart 4, 
Wien I 

PET E R, Hans Adolf: DER RUTENHOF 
(3. 3· 193 I Bern) 
Bern .3 

P FIT Z N E R20: Der arme Heinrich (z. 4. 
1895 Mainz) 4 (5) B., II! (18) A. 
Dortmund 3, Dresden 2, Krefeld 4, München 2 

: Chrifrelflein (11. IZ. 1917 Dresden) 7 
(3) B., 29 (15) A. 
Augsburg 5, Auf f i g 6, Gladbach 5, Luzern 4, 
München 4, Regensburg 2, Rheidt 3 
: Palefrrina (IZ. 6. 1917 München) 8 (5) B., 
31 (ZI) A. 
Bafel 5, Berlin Linden 7, D:resden 7 
Hamburg x, Köln x, Leipzig 3, München 4 
Wien .3 
: Die Rofe vom Liebesgarten (9. I I. 1901 
Elberfeld) 2 (3) B., 9 (I8!) A. 
München 3, Stuttgart 6 

P I C K - MAN G lAG ALL I, Riccardo: 
KüSSE UND KEILE (31. 1. 193I Ham
burg) 
Hamburg 2 

20 Wann wird endlich diefem deutfchen Meiller die ihm 
gebührende Beachtung gefchenkt werden? Auch kleinere Büh
nc:n follten fich feines "Armen Heinrichs" und "Chriitelf
lemsu annehmen; letzteres follte um die Weihnadltszeit 
auch von aUen großen .Bühnen gegeben werden. 

PI LL N E Y: VON FREITAG BIS DON
NERSTAG" (5. 3· 1931 ElIen) 
Elfen I 

PIS TOR, Kar! Friedr.: DER ALCHIMIST" 
(12. 3. 1931 Kiel) 
Kiel 3 

PIZ Z E TT I, Ildebrando: FRA GERARDO 
(4. 6. 193 I Hamburg) 
Hamburg I 

P 0 N CHI E L LI: Gioconda I B., 3 (0) A. 
[J ahre lang in Deutfehland nicht aufgef.] 
Teplitz 3 

PRO H A S K A, Kar!: Madeleine Guimard 
(11. 4. 1929 AulIig) I (I) B., 4 (z) A. 
Breslau 4 

PU C C I NI: Boheme (I. 12. 1899 Breslau) 
43 (37) B., z30 (z30) A. 
Aulfig 5, Baden-Baden 1, Bamberg 4, Barmen 6, 
Bafel x, Berlin Linden 9, Berlin fiädt. 9, 
Braunfchweig 2, Bremen 3, Breslau 11, Brünn 3, 
Coburg 4, Darmfiadt 2, Dortmund 3, Dres
den 9, Elberfeld x, Eger I, Erlangen x, E f f e n 
23, Frankfurt a. M. 17, Fürth 4, Gablonz 4, 
Gladbach 4, Göttingen 5, Graz 6, Hamburg 13, 
Karlsruhe 6, Klagenfurt x, Köln 6, Leipzig 4, 
Ludwigshafen 4, Mannheim 6, München 6, 
Nürnberg 7, Prag 3, Rheidt 4, Schweinfurt x, 
Stralfund 5, Stuttgart 3, Ulm 5, Weimar 8, 
Wien 7, Zürich 4 
: Mad. Butterfly 50 (58) B., 245 (28I!) A. 
Aachen 10, Altenburg I, Annaberg 4, Berlin 
Linden 8, Be r li n Kr 0 ll 26, Berlin fiädt. x x, 
Braunfchweig 2, Bremen 5, Bremerhaven 2, 
Breslau 4, Chemnitz x6, Danzig 6, Dresden 5, 
Duisburg 2, Erfurt 6, Flensburg x, Frankfurt 
a. M. 5, Freiberg i. S. 6, Gera 7, Greifswald 6, 
Hagen 5, Halberfiadt 3, Halle 5, Hamborn 2, 

Hamburg 8, Hannover 5, Heilbronn 6, Kiel 9, 
Köln 3, Köthen I, Leipzig 3, Lübeck 9, Magde
burg 1 x, München 4, Oeynhaufen I, Pößneck x, 
Prag 4, Reichenberg 4, Rendsburg x, Rudol
fiadt 4, Saalfeld I, Schwarzburg x, Schwerin x, 
Stuttgart 4, Weimar I, Wernigerode x, Wien 8 
und Theater an der Wien 2, Wiesbaden 3, 
Zürich 1 

: Das Mädchen aus dem goldenen Wefren 
(z8. 3. 1913 Berlin Deutfches Opernhaus) 
7 (3) B., 36 (IZ) A. 
B rem e n I I, Brünn 2, Coburg 4, Hamburg 4, 
Harburg 5, Königsberg 9, Wien 1 

: Manon Lescaut (22. I. 1908 Wien Volks
oper) 18 (8) B., 69! (4Z) A. 
Aarau I, Augsburg 3, Bamberg 4, Berlin Lin
den 7, Braunfchweig 7, Dresden 2, Freiburg 3, 
Gera 4, Graz 2, Ha n n 0 ver 10, Hildes-
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heim 2, Lübedl: 4, Luzern 4, München 4, Mün
!ler 5, Reichenberg 5, Schweinfurt 1, Wolfen
büttel 1 

PU C eIN I: Der ManteP (zo. 10. 1920 

Wien) 8 (3) B., 31 (16) A. 
Aachen 5, Augsburg 2, Breslau 6, C h e m
n i tz 7, Kadsruhe 2, München 2, Mün!ler 4, 
Nürnberg 3 

: Gianni Schicchi'~ (20. 10. 1920 Wien) 16 
(8) B., 7I! (37) A. 
Aachen 5, Augsburg 3, AulIig B, Berlin Lin
den 3, Bern 6, Braunfchweig 1, Bremen 3, Bres
lau 6, E f f e n 7, Kaiferslautern 3, Karlsruhe 5, 
Ludwigshafen 3, Man n h e i m 7, München 2, 

Mün!ler 4, Wie s bad e n 7. 

: Schwdter21 Angelika* (20. 10. 1920 

Wien) 3 (0) B., 15 (0) A. [1928/9: 1 B., 
3 A.] 
Augsburg 7, Breslau 6, Karlsruhe 2 

: Toska (21. 10. 1902 Dresden) 48 (43) B., 
202 (222!) A. 
Arn!ladt 3, Barmen 3, Berlin Linden 8, Berlin 
1l:ädt. 5, Bochum 2, Braunfchweig 1, Bremen I, 

Bremerhaven 5, Breslau 9, Brünn 2, Deffau 5, 
Dortmund 3, Dresden 3, Duisburg 2, E f fe n 
12, Frankfurt a. M. 4, Halberftadt 2, Ham
burg 6, Hannover 5, Karlsbad 2, Kiel 4, Ko
blenz 1, Köln 7, Königsberg 12, Kol
berg I, Leipzig 2, Magdeburg 9, Mai n z 12, 

Memel I, München 5, Neu1l:relitz 8, Oberftein I, 

Oeynhaufen I, Oldenburg 6, Prag 4, Roftock 5, 
Schwerin 4, Solingen 1, Sondershaufen 2, Star
gard 2, Stettin 6, Stuttgart 1, Teplitz 5, TilG.t 5, 
Wien 9, Wismar 2, Wittenberg 2, Worms 1 

Turandot (4. 7. 1926 Dresden) 19 (17) B., 
86 (99) A. 
Aachen 2, Bafel 4. Berlin llädt. 5, Cottbus 8, 
Darm1l:adt 8, Duisburg 3. Frankfurt a. M. 2, 

G r a z 10, Hamburg 2, Hannover 2, ]ägern
dorf I, K ö I n 10, Ludwigshafen I, Mann
heim 6, München 4, Nürnberg 5, Tefchen I, 

Troppau 7, Wien 5 

RAMEAU: Hippolyt und Aricia 
[Ausgrabung] I B., 3 A. 
Bafel (20. 5· 1931) 3 

RAT HAU S, Karol: FREMDE ERDE 
(10. 12. 1930 BerIin) 3 B., 8 A. 
BerEn 4, Dortmund 1, Mannheim 3 

RA V E L: Spanifche Stunde" (5. 2. 1925 
Hamburg) I (I) B., I (14!) A. 
BerEn Kroll I 

21 M. E. ein Werk von größtem Klangreiz und vornehm
fter Erfindung. 

REN N E R, H.: NACHTLICHER BE
SUCH" I B., I A. 
Gera (12. 6. 1931) 1 

RES P I G H I, Ottorino: Belfagor (10. 3· 
1925 Hamhurg) 2 (0) B., 3 (0) [zuletzt 
1925/6: 2 A.] 
Altenburg I, Gotha 2 

RE U T T E R, Hermann: Saui" (Juli 1928 
Baden-Baden) I (0) B., 5 (0) A. [1928/9: 
2 B., 8 A.] 
Magdeburg 5 

R E Z NI CE K, v.: Ritter Blaubart22 (29. I. 

1920 Darmfl:adt) 1(0) B., 2 (0) A. [1928/9: 
I B. 5 A.] 
Kaffel 2 

: Holofernes (27. 10. 1923 Berlin, dtfch. 
Op. H) 2 (0) B., 3 (0) A. [1928/9: I B., 
5 A.] 
Fürth 1, Nürnherg 2 

: Satuala (4. 2. 1927 Leipzig) I (I) B., 
2 (3) A. 
Hannover 2 

: SPIEL ODER ERNST'~ (11. 11. 1930 
Dresden) 10 B., 41 A. 
Be r1 i n L i n den 8, Coburg 3, Deffau 3, 
Dortmund 4, Dresden 7, Hamburg 3, Osna
brüdl: 4, Prag 4, Stuttgart 3, TilG.t 2 

R I M S K Y - KOR S S A K 0 W: 23 Zar Iwan 
od. Das Mädchen von Pskow (10. 12. 1924 
Krefeld) I (0) B., 3 (0) A. 
Kaiferslautern 3 

R I SC H K A, Gerhard Ewald: DIE GE
SCHICHTE EINER MUTTER. Myfl:e-
num. 
Nur 1 (3. 4. 1931) Stendal 

R 0 S E L I U S, Ludwig: Doge und Doga
reffe (14. 11. 1928 Dortmund) I (2) B., 
3 (7) A. 
Berlin 1l:ädt. 3 

R 0 S S I NI: AngeIina (Afchenbrödel, bearb. 
v. H. Röhr) 18 B., 77 (68) A. 
Berlin llädt. 6, Braunfchweig 5, Brünn 3, Dort
mund 5, Duishurg 5, Fürth 2, Hildesheim 2, 

München 3, Nürnberg 5, Prag 6, Saarbrüdl:en 7, 
Stettin 5, Stuttgart 6, Trier 1, Tübingen 1, 

Ulm 5, Wie n 9, Wolfenbüttel 1 

: Der Barbier von Sevilla 60 B., 174 
(177) A. 
Aachen 8, Barmen 8, Bafel 8, Berlin Linden 1, 

Be r li n Kr 011 28, Bremen 4, Breslau 7, 
22 Unbegreiflich die Teilnahmslofigkeit gegenüber diefern 

genialen Werke. 
2. Eine köftlich feinkomifche Oper ift Rimsky-KorfIakows 

"Der goldene Hahn". 
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Bromberg I, Bückeburg I, Bunzlau I, Calbe I, 

Detmold I, Dülfeldorf 2, Eifenach I, Eisleben I, 

Elfter I, Eupen I, Frankenftein I, Frankfurt 
a. M. I5, Freiburg I, Göttingen 5, Graudenz I, 
Graz 4, Groß Strehlitz I, Guttentag I, Ham
burg I, Harzgerode I, Hof I, Jena I, 
I1mcnau I, KalTe! 6, KilTingen I, Leipzig 3, 
Linz I, Lippftadt I, Malmedy I, Marienwer
der I, München 2, Neuftettin I, Oelsnitz I, 

Paderborn I, Papenburg I, Plauen 8, Prag I, 

Roftock 3, Schlochau I, Schwerin 4, Solingen I, 

Spremberg I, Sprottau I, Stendal 3, Striegau I, 

Thorn I, Ulm 9, Waltershaufen I, Wien 2, 

Wiesbaden 4, Wismar 2, Zeulenroda I, Zürich 1. 

R 0 S S I NI: Die I tal i e n e r i n i n A 1-
gi e r (bearb. von Röhr) (29. 4. 1931 Frei
burg) 2 B., 9 A. 
Erfurt 4, Freiburg 5 
: Wilhe1m Tell 2 (0) B., 9 (0) A. [1928/29: 
7 A.] 
Krefeld I, Wiesbaden 8 

S A I N T - S A e N S: Samfon und Dalila 
8 B., 24 (68!) A. 
Berlin ftädt. 4, Bremen 2, Duisburg I, H a m
bur g 5, Kaff e I 5, Leipzig 3, München 3, 
Wien I 

SC H E N K: Der Dorfbarbier" I B., I (la) A. 
Harburg I 

SCHILLINGS: Mona Lifa (26. 9.1915 
Stuttgart) 9 (16 !) B., 18 (81) A. 
Berlin Linden 2, Brünn 2, Brüx 3, Efchwege I, 

Koblenz I, Mai n z 5, Meiningen I, Münfter 2, 

Worms I 

SC H 0 ECK, Othmar: VOM FISCHER 
UN SYNER FRU" (3. 10. 1930 Dresden) 
3 B., 18 A. 
Bremerhaven 3, Dresden 6, Z ü r i ch 9 
: Penthdilea (8. 1. 1927 Dresden) I (I) B., 
I (3) A. 
Bafel I 

: Don Ranudo (16. 4. 1919 Dresden) 2 (0) 
B., 15 (0) A. [1926/27: 2 B., 5 A.] 
Dresden 6, Zürich 9 

SC H tI N BE R G: Erwartung':' (6. 6. 1924 
Prag) 2 (I) B., 5 (2) A. 
Berlin Kroll 2, Elfen 3 

SC HOL Z, Arthur Joh.: DON DIEGO. 
Braunfchweig (28. 1. I931) I 

SC H R E K E R :2~ Der ferne Klang (18. 8. 
1912 Frankfurt a. M.) 3 (0) B., 10 (0) A. 
[1928/9: I B., 4 A.] 
Aachen 5, Berlin Linden 2, Teplitz 3 

24 Zuera überfchätzt, wird Schreker (vgl. Tabelle 11) jetzt 
unterlchätzt. Welche herrliche Einfälle, welchen Klangrei. 

SC H R E K ER: Die Gezeichneten (25. 4. 
19 18 Frankfurt a. M.) I (I) B., 7 (7) A. 
Augsburg 7 

SI MON, Hans: VALERIO. 
Darmftadt (2. 5· 193 1) 5 

SM ETA NA: Dalibor 2 B., 7 (4) A. 
Prag 3, Zürich 4 
: Der Kuß I B., I (0) A. [1928/9: 2; 
1927/8: 30 A.] 
Wien Raimund-Th. (tfchech.) 1 

: Die verkaufte Braut 32 B., I51! (12 I) A. 
Altenburg 4, Annaberg 4, Bamberg 5, Berlin 
Kroll II, Bern 6, Bochum 2, Bremen 7, Chem
nitz 7, Cottbus 7, Danzig 8, Duisburg 6, Eiben
ftock I, Frankfurt a. M. 3, Frankfurt a. O. I, 

Gera 4, Greiz I, Hannover 2, Karlsruhe I, 

Kalfel 8, Kiel 3, K ö In 19, Leipzig 7, Ludwigs
hafen 4, Mannheim 6, München 3, Prag 3, 
Schweinfurt 2, ~tettin 3, Wien 6, Wien Rai
mund-Th. I (tfchech.), Wiesbaden 5, Zeitz 1 

: Zwei Witwen I (0) B., I A. 
Wien Raimund-Th. 1 (tfchech.) 

S P 0 H R, Louis: F au fl: (bearb. v. Kleefeld) 
Braunfchweig (10. 4. 31 ) 3 

S T RAU S S, Richard: Die ägyptifche Helena 
(6.6. 1928 Dresden) 4 (6) B., 10 (25) A. 
Berlin 2, München 2, Stuttgart 5, Wien I 

: Ariadne25 auf Naxos, II. Faffung (4. 10. 
1916 Wien) 19 (14) B., 63 ! (49) A. 
Augsburg I, Baden-Baden 1, Bremerhaven 3, 
Cuxhaven I, Darmftadt 4, Dortmund 4, 
E f f e n 6, Hagen 3, Hall e 6, Leipzig 4, 
Ludwigshafen 2, Mannheim 5, München 2, Stet
tin 3, Stuttgart 2, Teplitz 3, Ulm 4, Weimar 3, 
Wien 6 
: E1ektra (25. 1. 1909 Dresden) 8 (9) B., 
22 (21) A. 
Aachen 6, Augsburg 2, Dresden I, Frankfurt a. 
M. I, Fr e i bur g 7, Hamburg I, München 2, 

Wien 2 

: Feuersnot'f (21. 11. 1901 Dresden) 2 (I) 
B., 7 (I) A. 
Berlin ftädt. O. 4, München 3 
: Die Frau26 ohne Schatten (la. 10. 1919 
Wien) 3 (3) B., 11 (la) A. 
Berlin 2, Dresden 3, Wien 6 

hat z. B. fein "Spielwerku
, deiTen Dichtung freilich immer 

viele abaoßen wird! 
25 Die erae FafTung ia leider ganz in Vergeffenheit ge

raten, ebenfo die Erweiterung des "Bürgers als Edelmann", 
der das Rahmenfpiel für die erae Faffung der "Ariadne" 
gebildet hat. 

26 Die Zeit für diefe moderne ,,2auberflöte", die für 
mich den Höhepunkt des Straußfchen Schaffens bedeutet, 
wird noch kommen. 
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STRAUSS, Rich.: Intermezzo (4. II. 1924 
Dresden) 10 (12) B., 33 (47!) A. 
Berlin Linden 3, Beuthen 3, E f f e n 9, Glei
witz I, Hamburg 7, Hindenburg I, Kattowitz I, 

Krefeld 6, München I, Wien I 

: Der Rofenkavalier (26. I. 1911 Dresden) 
33 (3 6) B., 192 (210 !) A. 
Allenfl:ein 5, Augsburg 4, AulTig 5, Berlin Lin
den 10, Bochum I, Bremen 6, Breslau 3, 
Chemnitz 14, Dresden 5, DülTeldorf 5, 
Duisburg 5, Frankfurt a. M. 6, Fürth 1, Gera I, 

Hamburg 12, Hannover 5, Heilbronn 9, Karls
ruhe 7, Kiel I I, Köln 7, Leipzig 2, Ludwigs
hafen 2, Lübeck 7, Mannheim I I, München 8, 
Neufl:relitz 9, Nürnberg 3, Prag 6, Reichen
berg 5, Stuttgart 3, Weimar 5, Wien 8, Wies
baden I 

: Salome (9.12.1905 Dresden) 16 (26 !) B., 
63 (1}4 !) A. 
Berlin Linden 2, Berlin Kroll 6, Bern 6, Braun
fchweig 4, Dresden 7, Frankfurt a. M. 2, Gör
litz 3, Graz I, Hamburg I, Karlsruhe I, Kalfe!6, 
Leipzig 2, Mag d e bur g 10, München 5, Stutt
gart 2, Wien 5 

S T R A W INS K Y : Gefchichte vom Solda
ten" (28. 9. 1918 Laufanne, bzw. 20. 6. 
1923 Frankfurt a. M.) 8 es) B., 21 (8) A. 
Berlin Kroll I, Bremen I, Brcslau 2, DülTe!
dorf I, ElTen 4, Königsberg 6, Lübeck 5, 
Stettin I 

: Oedipus rex (23. 2. 1928 Wien) 2 (3) B., 
2 (11) A. 
Freiburg I, Mannheim I 

T H 0 M A S, Ambroife: Mignon 24 B., 120 
(147 !) A. 
Berlin ftädt. 10, Biel I, Bochum I, Burgdorf 
(Schweiz) I, Dresden 6, D ü f f eid 0 r f 13, 
Duisburg 9, Frankfurt a .. M. I, Graz 2, Ham
burg 5, Hannover 5, Kaiferslautern 4, Kalfe! 2, 
Köln 10, Leipzig 4, Münfter I I, Oldenburg 7, 
Schwerin 6, Solothurn 2, Wien I, Wiesbaden 8, 
Wilhelmshaven 3, Wismar I, Zürich 6 

T S C HAI K 0 W S K Y: MAZEPP A 
(deutfche U.-A.) 
Wiesbaden (23. 5. 1931) 6 
: Eugen Onegin 6 B., 28 (24) A. 
Bie!efeld 5, Brünn 3, Leipzig 6, Mag d e -
burg 10, Weimar 3, Wien Raimund-Th. I 

: Pique Dame 7 B., 29 (37) A. 
A a ch e n 6, Berlin fl:ädt. 4, Dresden 4, Memel 2, 
Oldenburg 6, Teplitz 2, Zürich 5 

VER D I : Aida 40 B., 210 (266!) A. 
Altenburg 5, Augsburg 4, Berlin Linden 8, Ber
lin ftädt. 13, Braunfchweig I, Bremen 3, Bres-

lau 3, Brünn 2, Brüx 3, Chemnitz 6, Coburg 8, 
Darmf1:adt I, DelTau I, Dresden 5, Dülfeldorf 4, 
Duisburg 8, Eifenach 1, Erfurt 10, Frankfurt 
a. M. 6, Fürth 2, Gladbach 2, Gotha 3, Graz 2, 
Hamburg 12, Hannover 4, Karlsruhe 4, Kiel 8, 
Köln 4, Königsberg 5, Leipzig 5, Mannheim 7, 
München 4, Nürnberg 7, Rheidt 5, Rofl:ock 4, 
Schneidemühl 4, S tut t gar t 21, Wien 8, 
Wiesbaden 4, Zürich 3 

VERDI: Simon Boccanegra 19 B., 131! 
(54) A. 
Berlin f1:ädt. 7, Braunfchweig I, B res lau 12, 
Darmf1:adt 7, Erfurt 8, Frankfurt a. M. I I, 

Freiburg 9, Gablonz 2, Gera 4, Hannover 8, 
Kiel 7, Krefeld 6, Leipzig 7, Luzern 9, Nürn
berg 9, Prag 5, Schwerin 5, Stettin 8, Wien 6 
: Don Carlos 4 B., 22 (45!) A. 
Danzig 5, Mannheim 6, S aar b rück e n 10, 
Saarlouis 1 
: Falf1:aff 11 B., 60! (18) A. 
Berlin Kroll 13, C h e mn i t z 15, Fürth 2, 

Gera 4, Greiz I, Hamburg I, Karlsruhe 6, Leip
zig 4, Neuf1:relitz 9, Nürnberg 4, Pößneck I 

: Macbeth 4 B., 20! (8) A. 
Dortmund 5, Dresden 3, Elfen 3, Köln 9 
: Die Macht des Schickfals 18 B., 98 
(1J2!) A. 
Berlin Linden 8, Bernburg 2, DelTau 6, D ~ e s
den 11, Düffeldorf 11, Frankfurta.M. 5, 
Fürth I, Hamburg 4, Hannover 3, KalTe! 7, 
Lübeck 8, München 3, Nürnberg 5, Oldenburg 5, 
Weimar 8, Wien 3, Wiesbaden 3, Zürich 5 
: Der Maskenball 35 B., 12 I (13 I) A. 
AulTig 6, Bamberg 4, Berlin Linden 5, Berlin 
fl:ädt. 6, Bie! 3, Braunfchweig 5, B rem e n 10, 
Bremerhaven 7, Brünn 2, Brüx 3, Coburg 5, 
Dresden 5, Erlangen 2, Frankenthai I, Frank
furt a. M. 3, Freiburg 2, Gladbach 3, Graz I, 

Hamburg 3, Kaiferslautern 4, Komotau I, Leip
zig 6, Magdeburg 4, München 3, Oppau I, Pirma
fens I, Prag 3, Rheidt I, Saarbrücken 8, 
Schweinfurt I, Solothurn I, Teplitz I, Ulm 5, 
Wien 4, W olfenbüttel I 

: Luife Miller27 3 B., 10 (I8!) A. 
Braunfchweig 4, Gotha 3, Teplitz 3 
: Othello 28 B., 98! (74) A. 
Aachen 6, Augsburg 2, Berlin Linden 6, Berlin 
f1:ädt·4, Bern 3, Bielefeld 6, Brünn 4, Dresden 5, 
Frankfurt a. M. 2, Göttingen 5, Graz 4, Hall e 
10, Hamburg 4, Köln 3, Leipzig 4, Ludwigs
hafen 2, Mannheim 5, Minden I, München 5, 
Oldenburg 5, Potsdam I, Prag 3, Roßwein I, 

Rofl:ock 4, Stuttgart 2, Wien 3, Wiesbaden 5, 
Zürich 3 

27 Müßt. weit öfter aufgeführt werden. 
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VER D I : Rigoletto 42 B., 185 (239!) A. 
Augsburg I, Barmen I, Berlin Linden 5, Be r-
1 i n Kr 0 11 23, Berlin ftädt. 7, Beuthen 7, 
Braunfchweig 2, Bremen 5, Breslau I, Brünn 2, 

DeJIau 4, Erfurt 4, EJIen 4, Gablonz 4, Glei
witz I, Graz 2, Gumbinnen I, Hamburg 10, 

Hannover 6, Hindenburg I, KaJIel 5, Katto
witz I, Klagenfurt 2, Köln 7, Kön:gsberg I I, 

Königshütte I, Landshut i. B. 4, Leipzig 5, 
München 3, Münfter I, Oeynhaufen I, Prag 4, 
Reichenberg 3, Sankt Gallen 5, Schneidemühl 4, 
Stendal 4, Stettin 12, Stolp 3, Til/it 7, Wien 6, 
Wildbad I, Zürich 4 
: Die Sizilianifrue Vefper 4 B., 30! (10) A. 
Augsburg 7, Osnabrüffi 8, Stuttgart 8, Zürich 7 
: Traviata (Violetta) 31 B., 127 (125) A. 
Augsburg 6, Berlin Linden I I, Berlin ftädt. I, 

Braunfchweig 2, Bremen I, B res 1 a u 16, 
DeJIau 6, Dortmund 5, EJIen 11, Freiburg 7, 
Fürth 2, Görlitz 5, Graz 2, Hagen 4, Ham
burg 7, Hirfchberg I, Jägerndorf I, Landshut 
i. B. 4, Leipzig 2, München 3, Nürnberg 6, 
Prag 4, Regensburg 4, Schwerin 2, Teplitz 4, 
Tefchen I, Troppau 3, WeißwaJIer I, Wien 
Th. a. d. Wien 2, Wiesbaden 2, Zürich I 

: Der Troubadour 62 B., 251 (268!) A. 
Aachen I, Aarau I, Altenburg I, Barmen 9, 
Bafel 5, Berlin Linden 5, Berlin ftädt. 8, Bo
chum I, Braunfchwcig 2, Bremen 3, Brünn 2, 

Brüx 3, C he m n i t z 16, Cottbus 7, Danzig 6, 
Darmftadt I, DeJIau I, Dortmund 2, Dresden 6, 
DüJIeldorf 6, Duisburg I, Eifenach 2, Elber
feld 5, EJIen 12, Frankfurt a. M. 4, Frankfurt 
a. O. I, Gladbach I, Godesberg I, Graz 2, 

Greifswald 6, Halle 5, Hamburg 9, Hannover 4, 
Hildesheim 2, Jägerndorf I, KaJIel 4, Kiel 4, 
Köln 10, Königsberg I, Krefeld 3, Leipzig 5, 
Lübeffi 9, Luzern 10, Mähr.-Schönberg I, Mann
heim 7, München 5, Neumünfter I, Neuftrelitz 8, 
PI auen 4, Prag 3, Reichenberg 3, Rheidt 2, Rö
merftadt I, Saaz I, Schwerin I, Stuttgart 6, 
Til/it 4, Troppau 5, Vierfen I, Wien 4, Wol
fenbüttel I, Zürich 5. 

W A G N E R, Richard28 : Die Götterdämme
rung 22 B., 53! (39) A. 
Berlin Linden 5, Bern 5, Braunfchweig 2, Bre
men I, Brünn I, Chemnitz 6, Coburg 2, 

Dortmund I, Dresden 4, Duisburg I, Gör
li t z 6, Hamburg 3, Hannover I, Karlsruhe 2, 

Köln I, München 5, Nürnberg I, Prag I, 

Schwerin I, Stuttga,rt 2, Wien 2, Wiesbaden I 

: Der fliegende Holländer 49 B., 241 
(266!) A. 
Augsburg I, Bafel 4, Berlin Linden II, Be r-

.Ob Die heiden ]ugendopern "Die Feen" und "Das Liebes
ver otU fehlen. 

1 in Kr 0 l1 12, Bern I, Bochum I, Braun
fchweig I, Bremen 4, Bremerhaven 6, Breslau 9, 
Brünn 2, Darmftadt 3, DeJIau 4, Dresden 8, 
Duisburg 4, DüJIeldorf 9, Frankfurt a. M. 4, 
Freiburg 9, Fürth 2, Gera 9, Gladbach 2, Göt
tingen 6, Gotha I, Graz 3, Greifswald 2, 

Greiz I, Hagen 7, Hamburg 6, Hamburg 
Volksop. I, Hannover 4, Köln 3, K ö ni g s
be r g 12, Krefeld 9, Leipzig 5, Magdeburg 1 I, 

München 7, Münfter 8, Nürnberg 8, Pößnek I, 

Prag 3, Rheidt 5, Roftock 8, Rudolftadt 5, 
Schwerin I, Stuttgart 5, Vierfen I, Weimar 3, 
Wien 5, Wiesbaden 4 

W AG N E R, Riruard: Lohengrin 45 B., 
279 (290!) A. 
Arnftadt 3, Barmen 9, Bafel 12, Berlin ftädt.7, 
Bern 10, Bielefeld 1 I, Bochum 9, Braun
fchweig 4, B res lau 15, Brünn 2, Chem
nitz I, Darmftadt 3, Delmenhorft I, Dort
mund I, Dresden 5, DüJIeldorf 5, Duisburg 14, 
Eifenach I, Erfurt 9, Frankfurt a. M. 5, Gab
lonz 2, Gera 8, Göttingen 9, Graz 2, Ham
burg 7, Hannover 5, Kiel 3, Köln 10, Königs
berg I, Leipzig 1 I, Mainz 3, München 7, Mün
fter 8, Oberftein I, Oldenburg 13, Osna
brück 10, Schwerin I, Sondershaufen 5, Sten
dal 3, Stettin 15, Stuttgart 5, Teplitz 4, 
Wien 7, Wiesbaden 5, Zürich 7 

: Die Meifiedinger von Nürnberg 40 B., 
207 (240!) A. 
Augsburg 5, Bamberg 3, Barmen 10, Berlin Lin
den II, Ber/in ftädt. 4, Bochum I, Braun
fchweig 5, Bremen 4, Bremerhaven 2, Breslau 7, 
Chemnitz I, Darmftadt 5, Dresden 9, Duis
burg 3, Frankfurt a. M. 4, Freiburg 2, Graz I, 

Halle 7, Hamburg 13, Hannover 2, Kaifers
lautern 4, Karlsruhe 2, KaJIel 4, Kiel 6, Köln 5, 
,Leipzig 5, Mag d e bur g 14, Mainz 3, Mann
heim II, München 12, Nürnberg 5, Pirmafens 2, 

Prag 2, Roftock 5, Schwerin 4, Stuttgart 7, 
Teplitz 2, Wien 8, Wiesbaden 4, Zürich 3 

: ParMal 28 B., 93 (107!) A. 
Ber/in Linden 5, Braunfchweig 5, Bremen I, 

Breslau 6, Chemnitz 3, Darmftadt 2, Dresden 4, 
Duisburg I, Frankfurt a. M. 2, G r a z 10, 

Hamburg I, Hannover 3, Karlsruhe 2, KaJIel 2, 

Kiel 6, Königsberg 3, Leipzig 2, Mannheim 2, 

München 6, Nürnberg 4, Prag I, Roftoffi I, 

Schwerin 4, Stuttgart 4, Weima,r 2, Wien 4, 
Wiesbaden 4, Zürich 3 

: Das Rheingold 32 B., II2! (72) A. 
Berlin Linden 6, B er I i n ft ä d t. I I, Bern 6, 
Beuthen 4, Bochum 4, Braunfchweig 2, Bre
men I, Breslau 6, Brunn I, Chemnitz I, Co
burg 4, Dresden 5, DüJIeldorf 8, Duisburg 3, 
Fürth 2, Gleiwitz I, Görlitz 8, Hamburg 3, 
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Hindenburg 2, Karlsruhe 2, KalIe! 9, Katto
witz I, Königshütte I, Leipzig I, München 7, 
Nürnberg 3, Prag I, Schwerin I, Stuttgart 2, 

Weimar 2, Wien 3, Wiesbaden 1 

W A G N E R, Rich.: Rienzi 6 B., 28 (34!) A. 
Braunfchweig 7, Ha m bur g 10, Leipzig 3, 
Schwerin 4, Wiesbaden 3, Wolfenbütte! 1 

: Siegfried 32 B., 82 (83) A. 
Allenll:ein 6, Baden-Baden I, Berlin Linden 5, 
Bern 5, Bochum 2, Braunfchweig 2, Bremen I, 

Brünn I, Chemnitz 4, Coburg 2, DelIau 3, 
Dresden 4, Düffe!dorf I, Duisburg 2, Gör
li t z 6, Graz 2, Hamburg 5, Hirfchberg I, 

Jägerndorf I, Karlsruhe 2, Klagenfurt I, Leip
zig 3, Meiningen I, M ü n ch e n 6, Nürnberg I, 

Prag I, Schwerin I, Stuttgart 2, Tefchen I, 

Troppau 3, Wien 5, Wiesbaden I 

: Tannhäufer 49 B., 30I! (268) A. 
Aachen 9, Afchersleben I, Augsburg 9, AulIig 4, 
Baden-Baden I, Berlin Linden 10, Berlin 
ll:ädt. 10, Berlin Admiralspalall: (Th. höherer 
Schulen) 14, Bochum I, Braunfchweig 5, Bre
men 6, Breslau 8, Chemnitz 1 I, Cottbus 8, 
Darmll:adt 2, DelIau 8, Dormtund 3, Dresden 3, 
Duisburg 3, Erfurt I, E f fe n zr, Funkfurt 
a. M. 13, Frankfurt a. O. 2, Freiburg 3, Graz 2, 

Halberll:adt 5, Halle 12, Hamburg 16, Han
nover 5> Hof 5, Jägerndorf I, Karlsruhe 8, 
Kaffel 5, Königsberg 3, Krefe!d 7,Landau I, 

Leipzig 3, Lübeck 8, Meme! 4, München 6, 
PI auen 15, Prag 5, Stuttgart 7, Tefchen I, 

Troppau 6, Weimar 3, Wien 4, Wiesbaden 3, 
Zürich 5 

: Trifian und Holde 33 B., 65 (55) A. 
Arnll:adt I, Berlin Linden 4, Bern I, Braun
fchweig I, Brünn I, Coburg I, Darmll:adt I, 

DelIau 2, Dresden 2, Duisburg I, Frankfurt a. 
M.2, Gera I, Görlitz I, Graz I, Halberll:adt 3, 
Hamburg 4, Hannover I, KalIe! I, K ö I n 5, 
Königsberg 4, Leipzig I, Magdeburg 2, Mann
heim 3, München 3, Prag 2, Reichenberg 4, 
Saarbrücken I, Schwerin I, Sondershaufen I, 

Stuttgart I, Teplitz 2, Wien 3, Wiesbaden 3 

: Die Walküre 32 B., Il5 (IlI) A. 

Bamberg 3, Berlin ,Linden 5, Be r li n ft ä d t. Il, 

Bern 6, Bochum 4, Braunfchweig 2, Bremen I, 

Breslau 3, Brünn I, Chemnitz 9, Coburg I, 

Dresden 4, Duisburg 4, Erfu'rt 5, Frankfurt a. 
M. I, Görlitz 6, Graz I, Halle 9, Hamburg 8, 
Hannover I, Hirfchberg I, Karlsruhe 3, Kaf
fe! 4, Leipzig I, München 8, Nürnberg 2, 
Prag 2, Roftock I, Schwerin 2, Stuttgart 2, 

Wien 2, Wiesbaden 2 

W A G N E R, Siegfried29 : An allem ifi Hüt
chen fchuld (6. 12. 19 I 7 Stuttgart) I (3) B., 
2 (I8!) A. 
Weißenburg (Bayern) 2 

: Der Bärenhäuter (8. 10. 1899 Darmfiadt) 
I (0) B., 5 (0) A. [1928/9: 4 B., 10 A.] 
Dresden 5 
: Schwarzfchwanenreich (5. 11. 1918 Karls
ruhe) 3 (0) B., 6 (0) A, [1926/7: 1 B., 4 A.] 
Greifswald 2, Hamburg Volksoper 2, Harburg 2 

: Her zog W i I d fan g (23, 3. 1901 
München) I (0) B., 3 (0) A. [lange nidlt 
aufgeführt] 
Königsberg 3 

WAGNER-REGENY: DIE HEILIGE 
CURTISANE* (24. 10. 1930) 
DelIau 3 
: t Efau und Jacob* (24· 5. 1930 Gera) 
I (I) B., 3 (4) A. 
Deffau 3 
: DER NACKTE KöNIG* (24.10.193°) 
Deffau 3 
: Sganarell* (12. 4. 1929 EfIen) 2 (I) B., 
5 (3) A. 
Breslau 2, Deffau 3 

WAL TE R S HAU SEN, v.: Oberfi Cha
bert (18. 1. 1912 Frankfurt a. M.) 3 (2) B., 
6 (I I) A. 
Augsburg 2, Kaiferslautern 3, Pirmafens I 

WEB ER: Abu HafIan* I B., 3 (4) A. 
Gotha 3 
: Euryanthe30 I B., 4 (7) A. 
Wiesbaden 4 
: Der Freifchütz 50 B., 295! (258) A. 
Aachen 10, Augsburg 6, Bamberg 2, Barmen 6, 
Berlin Kroll 10, Berlin ftädt. 5, Bernburg 2, 

Bochum 2, Braunfchweig 3, Bremen 4, Brünn 2, 

Chemnitz 18, Coburg I, Cottbus 2, Deffau 15, 
Dortmund 9, Dresden 9, Duisburg 3, Erfurt 8, 
E f f e n 21, Frankfurt a. M. 5, Fürth 3, Gab
lonz 4, Gladbach 5, Glogau 7, Halle 6, Ham
burg 6, Hannover 5, Kaffel I, Koblenz I, 

Köln 5, Leipzig 5, Mainz 12, Meiningen 5, 
München 5, Neiffe 10, Nürnberg 12, Ober
fchlema 3, Oldenburg II, Rathenow I, Rheidt 5, 
Schwarzenberg I, Schwerin 3, Siegburg I, Stral
fund 7, Stuttgart 5, Tifit 4, Weimar 8, Wies
baden 7, Zürich 4 

29 Ebenfo wenig wie Siegfried Wagners 60. Geburtstag hat auch fein 
Tod die Bühnenleiter veranlaßt, udt feiner Opern anzunehmen. 

30 Trotz aller Verfuche, den Text der "Euryanthe" zu 
verbeffern, führt diefes in mufikalifcher Hinficht fo wert
volle, auf die Zukunft vielfach weifende Werk kaum noch 
ein nennenswertes Bühnendafein. Sehr beachtenswert er
fcheint mir Hans Joachim Mo fe r S ,"feI zu wenig bekannt 
geworden er Verfuch, die Mufik durch Unterlegung einer 
neuen Dichtung ("Die 7 Raben") zu retten. 
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WEBER: Oberon 4 B., 2.8! (10) A. 
Ba f e I 10, Stettin 8, Stuttgart I, Wiesbaden 9 

W EIL L, Kurt: AuHl:ieg und Fall der Stadt 
Mahagonny (9. 3. 1930 Leipzig) 2. (4) B., 
I2. (16) A. 
Frankfurt a. M. 8, Prag 4 
: Der Zar läßt flch photographieren" (13' 
2.. 192.8 Leipzig) 4 (I) B., 11 (3) A. 
Bamberg 2, Bi eIe f eid 4, Coburg 3, Danzig 2 

W EIN B ERG ER, Jar.: DIE GELIEBTE 
STIMME (28.2.1931 München) 3 B., 13 A. 
Hagen 5, Karlsruhe 3, München 5 
: Schwan da, der Dudelfackpfeifer (16. 12. 
1928 Breslau) 18 (66!) B., 125 (490!) A. 
Auffig 8, Berlin Linden 13, Bochum 4, Darm
fradt 7, Dresden 12, Duisburg 5, Frankfurt a. 
M·5, Görlitz 4, Hamburg 5, TilGt 5, Wie n 18, 
Zürich II 

WEINGAR TNER: 
(13· 5. 1920 Wien) I 

[1928 /9: 3 B., 15 A.] 
Bremen 4 
: Die Dorffchule" dsgl. 

Meifter Andrea" 
(0) B., 4 (0) A. 

W EIS MAN N, Jul.: DIE GESPENSTER
SONATE (19. 12. 1930 München) 2 B., 
11 A. 
Freiburg 5, München 6 
: Schwanenweiß (29. 9. 1923 Duisburg) 
I (I) B., 5 (2) A. 
Stendal 5 

W E L L E S Z : DIE BACCHANTINNEN 
Wien (20. 6. 1931) 2 

W E T Z L E R, H. H.: Die baskifche Venus 
(17. 11. 1928 Leipzig) I (2) B., 5 (14) A. 
Lübeck 5 

W I N T E R, Peter v.: P a p a gen 0 s H 0 ch
z eie:' (Ausgrabung G. Hartmanns) 
Kiel (23. 10. 1930) 8 

WO L F, Hugo: Der Corregidor3i 2 B., 6 
(5) A. 
Barmen 4, Elberfeld 2 

W 0 L F - F E R RAR I : Die vier Grobiane 
(19· 3· 1906 München) 5 (3) B., 20 (11) A. 
Danzig 3, Hof I, Kaffel 6, Oldenburg 4, 
PI auen 6 

: Die neugierigen Frauen (7. 10. 1904 
München) 7 (5) B., 30! (16) A. 
Coburg 4, Hannover 5, Ludwigshafen 3, Mann
heim 6, München I, Osnabrück 5, Rudolfradt 6 

: SIy (13. 10. 1928 Dresden) 7 (r9) B., 
25 (97) A. [1928/9: 21 B., 141 A.] 
Düren I, Hannover 2, He i I b r 0 n n 7, 
Köln 4, Krefeld 6, München 2, Teplitz 3 

: Sufannens Geheimnis" (4. 12. 1909 Mün
chen) 3 (5) B., 11 (I9!) A. 
Greifswald 4, Halle 6, München 1 

: La vedova scaltra [ital. Gaftfpielj alfo 
nicht deutfche Ur-A., 31. 5. 1931] 
Zürich 1 

Z A D 0 R, Eugen: DORNROSCHENS 
ERWACHEN" (I. 5. 1931) 
Saarbrücken 3 

: t Xmal Rembrandt':' (rs. 5. 1930 Gera) 
3 (I) B., 16 (4) A. 
Bielefcld 4, Dortmund 5, Saarbrücken 7 

31 Kaviar für die breite MatTe! Sollte aber dod, mehr 
berückfichtigt werden. 

I I. I n der S pie 1 z e i t I 9 3 0/3 I fall eng cl a f f e n e, I 9 2 9/3 0 noch 
g e g e ben eWe r k e. 

ADAM: Der Toreador" (7) 
ALBERT, E. d': Die fchwarze Orchidee (3 B., 13 A.) 
ANTHElL: t Transatlantic (I B., 6 A.) 
AUBER: Maure,r und Schloffer':' (7 A.) 
BELLINl: Norma (Il A.) 
BERLIOZ: Beatrice und Benedikt (4 A.) 
BlTTNER: Höllifch32 Gold" (4 B., Ir A.) 
BOIELDIEU: Das Loch auf der Landfrraße (Die 

umgefrürzten Wagen) (4 A.) 
BRAND: Mafchinifr Hopkins (20 B., 120 A.!!) 

32 Wie ift es möglich, daß lelbft diele, Werk fich nicht ein
gebürgert hat? Man tut m. E. Bittner überhaupt lchwere, 
Unrecht, daß man fleh um feinen "Mufikanten" und vor 
allem um feinen "Bergfee" nid1t kümmert. Auch feine 
"Kohlhaymerin" müßte man liebgewinnen, ebenfo fein "Ro
Iengärtlein" . 

BRüLL: Das goldene Kreuz (12 A.) 
BUSONl: Dr. Faufr33 (I B., 6 A.) 
CATALANl: Die Geier-WaHy (6 A.) 
COATES34: t Samuel Pepys':' (I B., 2 A.) 
DELIBES: Der König hat's gefagt (6 A.) 
EMBORG: t Das goldene Geheimnis (I B., 2 A.) 
ETTINGER: Frühlingserwachen (I B., 2 A.) 
v. FElLITZSCH: t Konrad und Marie (2 B., 5 A.) 
FlORA VANTI: Die Dorffängerinnen (I B., 3 A.) 
GlORDANO: Feodora (8 A.) 

33 Sollte keineswegs vergeffen werden. 
34 Daß Cherubini weder in Tabelle I noch in II vorkommt, 

zeigt deutlich, daß die Hoffnung lein er Verehrer, vor all~m 
feines Biographen und Würdigers Ludwig Schemann auf ellle 
Cherubini-RenaitTance fich kaum erfüllen wird. 

... 
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GLUCK: Iphigenie in Aulis (6 A.) 
- : Die Maienkönigin" (2 A.) 
GNECCHI: Das Rofenmädchen (2 B., 2 A.) 
GOLDMARK: Das Heimchen am Herd (7 A.) 
GRIMM, Hans: t Der Tag im Licht (r B., 3 A.) 
GROSZ, W.: Der a,rme Reinhold':' (r B., 3 A.) 
Hli.NDEL"5: Acis und Galathea'; (2 A.) 

: Alcina (2 A.) 
- : Belfazar (9 A.) 
- : Ezio (3 A.) 
HARSANYI: t Häusliches Glück':' (r B., 4 A.) 
KEISER: Jodelet (r A.) 
KIRCHNER, A. R.: t Marionetten (r B., 3 A.) 
KRENEK: Der Diktator" (3 B., 12 A.) 
- : Das geheime Königreich" (3 B., 12 A.) 
LORTZING: Der Mazurka-Obed1: [neuer Text zu 

Casanova] (I B., 12 A.) 
- : Die Opernprobe" (I B., 2 A.) 
LOTHAR, Mark.: Tyll (7 B., 31 A.!) 
MEYER-BREMEN, Helmut: t Der Tor und der 

Tod':' (I B., 4 A.) 
MILHAUD: t Die Rückkehr':' (I B., 2 A.) 
MONTEVERDI: Orfeo" (5 A.) 
MOZART: Die Gärtnerin aus Liebe (u A.) 

: Lucius Silla (2 A.) 
: König Thamos':' (2 A.) 
: Titus (I A.) 
: Zaide':' (I A.) 

NEUMANN, Franz: Liebelei (I B., I A.) 
NOTZEL: MeiJler Guido (2 B., 11 A.) 
PEETERS: Die Troerinnen (2 B., 2 A.) 

35 Die Händel-RenaiiTance fcheint vorüber zu fein; mög
lich, daß fie wieder aufflackern wird, wenn 1932 wieder in 
Göttingen die Händel-FefHpiele Rattgefunden haben. 

PERGOLESE: Der GefangsmeiJler" (20 A.) 
PIECHLER: t Der weiße Pfau (I B., 2 A.) 
PUCCINI: Die Schwalbe (r B., I I A.) 
RABAUD: Maruf, der SchuJler von Kairo (I B., 

I A.) 
RIMSKY-KORSSAKOW: t Unhold ohne Seele 

(I B., 3 A.) 
SCHMIDT-ISSERSTli.DT: HalTan gewinnt (r B., 

3 A.) 
SCHONBERG: Die glückliche Hand':' (I B., 2 A.) 
- : t Von heute auf morgen" (I B., 4 A.) 
SCHREKER: Der Schatzgräber (I B., 2 A.) 
- : Der fingende Teufel (I B., 3 A.) 
SIMON, Walter v.: Das kodifche Gefetz"' (I B., 

I A.) 
SPINELLI: Am unteren Hafen':' (9 A.) 
STRAWINSKY: Die Nachtigall" (I B., 3 A.) 
TOCH: Egon und Emilie 'f (r B., I A.) 
- : t Der Fächer (I B., 3 A.) 
- : Die PrinzelIin auf der Erbfe':' (I B., 3 A.) 
VEIDL: Kranwit (I B., I A.) 
VERDI: Nebukadnezar (I A.) 
- : Die Räuber (7 A.) 
WAGNER, Siegfried: Banadietrich (I B., 4 A.) 
WEBER: Peter Schmoll (5) 
WEILL: Der ProtagoniJl" (I B., 2 A.) 
- : Royal Palace" (I B., 3 A.) 
WEIS, Kar!: Der polnifche Jude (2 B., 6 A.) 
WEISMANN, J.: Traumfpiel (2 B., 5 A.) 
WINTERNITZ: Der Brautfchatz (I B., I A.) 
WUNSCH: t Irreland (Fieber) (I B., 4 A.) 
ZANDONAI: t Die Kavaliere von Ekeby (I B., 

6 A.) 

Das und 76 Werke; darunter befinden fleh von den 30 in der Spielzeit 1929/30 zur Urauf
führung gelangten Werken die mit t vor dem Titel bezeichneten 15, aHo gerade die Hälfte. 

I I I. Die ein z el n e n I 9 3 0/3 lau f ge f ü h r t e n Wer k e3ß nach der H ö h e ihr e r 
Auf f ü h run g s z a h I g e 0 r d n e t. 

Carmen 407 (365) 
Tannhäufer 301 (268) 
Der Freifchütz 295 (258) 
Lohengrin 279 (290) 
Die Zauberflöte 277 (235) 
Cavalleria rusticana" 264 (225) 
Bajazzi" 255 (262) 
Der Troubadour 251 (268) 
Madame Butterfly 245 (281) 
Hoffmanns Erzählungen 242 (172) 
Der fliegende Holländer 241 (266) 

Tiefland 240 (276) 
Boheme 230 (230) 
Fidelio 2F (255) 
Der Waffenfchmied 211 (175) 
Zar und Zimmermann 2II (304) 
Aida 210 (266) 
Die MeiJlerfinger von Nürnberg 

207 (240) 
Tosca 202 (222) 
Figaros Hochzeit 201 (235) 
Der Rofenkavalier 192 (210) 

Rigoletto 185 (239) 
Der Wildfchütz 175 (172) 
Der Barbier von Sevilla 174 (r77) 
Don Giovanni 164 (106) 
Die Entführung aus dem Serail 

153 (II5) 
Die verkaufte Braut 151 (Il I) 
Hänfel und Gretel"' 141 (182) 
Simon Boccanegra 131 (54) 
Die luJligen Weiber von Windfor 

130 (150) 

36 Es und im ganzen 270, darunter 67 nicht den Abend füllende. Von diefen Werken und 33 (21 abendfüllende, 
I2 andere) uraufgeführt, 12 (7 abendfüllende, 5 andere) neueinRudiert. Den ei fernen Belland des Spielplans bilden im 
allgemeinen die Werke, die es auf über 90 Aufführungen ge bracht haben. Man beachte, wie wenige der Neuheiten von 
'92 9/JO flch durch gefetzt haben. Ein Urteil über die Neuheiten von '93013' läßt uch noch nicht fällen, doch dürften nur 
ganz wenige ein längeres Bühnenleben erreichen. 
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Traviata (Violetta) 127 (125) 
Schwan da der Dudelfackpfeifer 

125 (490) 
Margarete 122 (I Il) 
Der Maskenball 121 (13 I) 
Mignon 120 (147) 
Manha I 17 (I 18) 
Undine II7 (155) 
Die Walküre 115 (III) 
Das Rheingold 112 (71) 
ROBINSONADE 98 (0) 
Die Stadt des Schickfals 98 (132) 
Othello 98 (74) 
Fra Diavolo 95 (102) 
ParMal 93 (107) 
Turandot (Puccini) 86 (99) 
Der Evangelimann 83 (39) 
Siegfried 82 (83) 
Angelina 77 (68) 
Königskinder 71 (52) 
Gianni Schicchi" 71 (37) 
Manon Lescaut 69 (42) 
Cosi fan tutte 66 (86) 
Triltan und Holde 65 (55) 
Ariadne auf Naxos II. FafTung 

63 (49) 
Salome 63 (134) 
Der Poltillon von Lonjumeau 60 

(57) 
Die Regimentstochter 60 (36) 
Falltaff 60 (18) 
Boris Godunow 53 (69) 
Die Götterdämmerung 53 (39) 
Don Pasquale 50 (93) 
Wozzeck (A. Berg) 47 (40) 
Die toten Augen 46 (64) 
t Das Leben des Oreft 44 (42) 
Wenn ich König wär' (Der König 

auf I Tag) 43 (74) 
Die heimliche Ehe 43 (20) 
SPIEL ODER ERNST'" 41 (0) 
Das Mädchen aus dem goldnen 

Welten 36 (Il) 
Iphigenie auf Tauris 35 (14) 
Das Glöckchen des Eremiten 35 

(78) 
Die Jüdin 34 (68) 
Die Afrikanerin 33 (42) 
Intermezzo 33 (47) 
Das Nachtlager von Granada 3 I 

(4) 
Paleltrina 3 I (2 I) 
Der Mantel ". 3 I (16) 
Die neugierigen Frauen 30 (16) 
Die Sizilianifche Vefper 30 (10) 
AlefIandro Stradella 30 (15) 
Chriftelflein 29 (I 5 ) 

Idomeneo 29 (0) 
Neues vom Tage 29 (57) 
Orpheus und Eurydike (Gluck) 

29 (73) 
Pique Dame 29 (37) 
Eugen Onegin 28 (34) 
Oberon 28 (10) 
Rienzi 28 (34) 
Die beiden Schützen 27 (24) 
Lucia von Lammermoor 25 (16) 
Sly 25 (97) 
Samfon und Dalila 24 (68) 
Der Widerfpenltigen Zähmung 23 

(4) 
Don C .. rlos 22 (45) 
Elektra 22 (21) 
Fürlt Igor 22 (0) 
Die Gefchichte vom Soldaten" 21 

(8) 
Li - Tai - Pe 2I (5) 
SOLDATEN 21 (0) 
LORD SPLEEN'" 2I (0) 
Doktor und Apotheker 20 (I I) 
Die vier Grobiane 20 (II) 
Macbeth 20 (8) 
Manon 20 (27) 
Die Hugenotten 19 (13) 
AUS EINEM TOTENHAUSE 

19 (0) 
VOM FISCHER UN SYNER 

FRU'" 18 (0) 
Mona Lisa I 8 (8 I ) 

Die Königin von Saba 17 (II) 
Louife 17 (20) 
Die weiße Dame 17 (19) 
Der Barbier von Bagdad 16 (30) 
Hin und zurück'" 16 (13) 
t Schuld und Sühne 16 (Il) 
t Xmal Rembrandt" 16 (4) 
Die Magd als Herrin'" 15 (22) 
Don Ranudo 15 (0) 
Schwelter Angelika'" 15 (0) 
Hans Heiling 14 (66) 
Der Tenor 14 (39) 
Alkelte (Gluck) 13 (0) 
Fatme (Zilda) 13 (38) 
t Der König" 13 (11) 
DIE GELIEBTE STIMME 13 (0) 
tAufflieg u. Fall der Stadt Ma-

hagonny 12 (16) 
t Galathea" 12 (9) 
Die Schneider von Schön au 12 (6) 
Djamileh" 11 (9) 
Die Frau ohne Schatten II (10) 
DIE GESPENSTER-SONATE I I 

(0) 
Der arme Heinrich 11 (18) 

Der Liebestrank I I (0) 
Die Nürnberger Puppe'" I I (14) 
Der Schaufpieldirektor'" I I (23) 
Die Stumme von Portici I I (13) 
Sufannens Geheimnis" I I (19) 
Verliegelt" II (10) 
Der Zar läßt lich photographie-

ren" I I (3) 
Zierpuppen" (Goetzl) I I (0) 
t Angelique'" 10 (17) 
Der ferne Klang 10 (0) 
Die ägyptifche Helena 10 (25) 
]enufa 10 (41) 
t Der arme Matrofe'" 10 (17) 
Perlenfifcher 10 (0) 
t Rofenbufch der Maria 10 (2) 
Violanta'" 10 (4) 
Luife Miller 10 (18) 
Die Italienerin in Algier 

9 (0) 
Der Kuhreigen 9 (15) 
K0NIG MIDAS" 9 (0) 
Die Pilger von Mekka 9 (16) 
Die Rofe vom Liebesgarten 9 (18) 
MADAME SANS-GENE 9 (0) 
Wilhelm Tell 9 (0) 
Turandot" (Bufoni) 9 (0) 
Andre Chenier 8 (34) 
FREMDE ERDE 8 (0) 
Lilt und Liebe" 8 (0) 
Papagenos Ho·chzeit" 8 

(0) 
Pelleas und Melifande 8 (2) 
Arlecchino'" 7 (0) 
Dalibor 7 (4) 
Feuersnot" 7 (I) 
Die Gezeichneten 7 (7) 
Der eiferne Heiland 7 (2) 
DER TOLLE KAPELLMEISTER 

7 (0) 
Der Prophet 7 (14) 
Oberft Chabert 6 (Il) 
Armer Columbus 6 (12) 
Der Corregidor 6 (5) 
Don Gi! mit den grünen Hafen 

6 (4) 
]ohann von Paris'" 6 (0) 
]ofeph in i'i.gypten 6 (0) 
DON ]UAN IN DER FREMDE 

6 (0) 
DIE BRüDER KARAMASOW 

6 (0) 
MAZEPPA 6 (0) 
Der fchwarze Domino 6 (0) 
Schwa,rzfchwanenreich 6 (0) 
Streichholzmädel'" 6 (0) 
Vertaufchte Rollen 6 (0) 
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Der Bärenhäuter (S. Wagner) 
(0) 

Die baskifche Venus 5 (14) 
Erwartung* 5 (2) 
Ein anderes Leben"- 5 (6) 
NADJA 5 (0) 
Saul* 5 (0) 
Schwanenweiß 5 (2) 
Schwergewicht oder die Ehre der 

Nation"- 5 (29) 
Sganarell" (Wagner-Reg.) 5 (3) 
VALERIO 5 (0) 
WIE LERNT MAN LIEBEN? 

(0) 
Abenteuer des Casanova 4 (0) 
Meill:er Andrea" 4 (0) 
Der Arzt wider Willen 4 (0) 
Ball:ien und Baftienne" 4 (4) 
Der betrogene Kadi" 4 (14) 
Cardillac 4 (17) 
Die Dorffchule"- 4 (0) 
Euryanthe 4 (7) 
Madeleine Guimard 4 (2) 
Hanneles Himmelfahrt 4 (0) 
Jonny fpielt auf 4 (18) 
Judith (Honegger) 4 (5) 
Der König wider Willen 

4 (0) 
Lakme 4 (0) 
RulIalka (Dvorak) 4 (9) 
Die tote Stadt 4 (6) 
VASANTASENA 4 (0) 
Abu HafIan'- 3 (4) 
DER ALCHIMIST> 3 (0) 
ANDROMEDA 3 (0) 

Der Apotheker* 3 (0) 
Belfagor 3 (0) 
t Chrill:oph Columbus 3 (9) 
Doge und DogarelIe 3 (7) 
DORNRaSCHENS 

ERWACHEN"- 3 (0) 
t Efau und Jakob" 3 (4) 
Faull: (Spohr) 3 (0) 
Gioconda 3 (0) 
Hippolyt und Aricia 3 (0) 
DIE HEILIGE KURTISANE ,,-

3 (0) 
DER NACKTE KONIG" 3 (0) 
Sandro der Narr 3 (4) 
Holofernes 3 (0) 
Za[" I van (Das Mädchen von 

Pskow) 3 (0) 
t Die Richterin 3 (3) 
DER RUTENHOF 3 (0) 
SAKUNTALA 3 (0) 
Herzog Wildfang 3 (0) 
t Die lächerlichen Zierpuppen (Lat-

tuada) 3 (5) 
Die Abreife* 2 (2) 
t Achtung, Aufnahme!" 2 (3) 
An allem ill: Hütchen fchuld 2 (18) 
DIE BACCHANTINNEN 2 (0) 
Ritter Blaubart 2 (0) 
Beatrys 2 (0) 
HIRTENLEGENDE 2 (0) 
Der Jahrmarkt von Sorotfchintzi 

2 (7) 
Der Herr Kapellmeifter" 2 (2) 
Kar n eva 1 in V e n e d i g 2 (0) 
KOMODIE DES TODES"- 2 (0) 

KüSSE UND KEILE 2 (0) 
Legende von der heili-

gen Elifabeth 2 (0) 
Das Lied der Nacht 2 (0) 
DIE MUTTER"- 2 (0) 
Oedipus rex"- 2 (II) 
Don Pedros Puppenfpiel"- 2 (5) 
Satuala 2 (3) 
Die Trojaner 2 (4) 
Die verll:ellte Einfalt 2 (0) 
Der Zauberer"- 2 (0) 
Die Alphütte"- I (0) 
Herzog Blaubarts Burg" I (0) 
Benvenuto Cellini I (5) 
DON DIEGO 1 (0) 
Der Dorfbarbier" I (10) 
FRA GERARDO I (0) 
DIE GESCHICHTE EINER 

MUTTER I (0) 
König und Köhler I (0) 
Der Kuß I (0) 
Das Mahl der Spötter I (0) 
Ni\CHTLICHER BESUCH* 

I (0) 
Penthefilea I (3) 
R e p res e n t a z ion e dia n i-

ma e di corpore" I (0) 
Spanifche Stunde* I (14) 
Die Teufelskäte I (0) 
Der Trompeter von Säkkingen 

I (2) 
VON FREITAG BIS DONNERS-

TAG I (0) 
Werther I (I) 
Zwei Witwen I (0) 
Das Wunder de.r Heliane I (4) 

Die Reihenfolge ändert {ich wefentlich und ergibt einen anderen Ge{ichtspunkt, wenn wir die 
folgende Tabelle IV betrachten. Man beachte namentlich die mit t am Anfang des Titels be
zeichneten Neuheiten von 1929/30. 

I V. Die ein z ein e n 1 9 3 0/3 1 auf g e f ü h r te n Wer k e nach der An z a h 1 der 
B ü h n eng e 0 r d n e t, übe r cl i e f i e g e g a n gen f i n d. 

Die Entführung 8037 

Carmen 76 
Tiefland 65 (57) 
Der Troubadour 62 
Ca valleria rusticana" 6 I 
Der Barbier von Sevilla 6037 

Bajazzi"- 58 
Der Waffenfchmied 57 
Madame Butterfly 50 (58) 
Der Freifchütz 50 
Hoffmanns Erzählungen 50 

Der fliegende Holländer 49 
Tannhäufer 49 
Tosca 48 (43) 
Die Zauberflöte 47 
Fidelio 46 
Lohengrin 45 
Boh&me 43 (37) 
Figaros Hochzeit 42 
Don Giovanni 42 
Rigoletto 42 
Zar und Zimmermann 41 

37 Man beachte die Bemerkung hierüber in der Einleitung. 

Aida 40 
Die Meifterfinger v. Nürnberg 40 
Martha 37 
Der Wildfchütz 36 
Die heimliche Ehe 3537 

Dei\" Maskenball 35 
Die lull:igen Weiber von Windfor 

34 
Der Rofenkavalier 33 (36) 
Trill:an 33 
Die verkaufte Braut 32 
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Rheingold J2 
Siegfried 32 
Die Walküre 32 
Traviata 31 
Hänfel und Gretel"30 
Margarete 29 
Othello 28 
Parlifal 28 
Undine 26 
Der Evangelimann 24 
Mignon 24 
Die Götterdämmerung 2238 

Fra Diavolo 21 
Ariadne auf Naxos 19 (14) 
Simon Boccanegra 19 
Turandot (puccini) 19 (17) 
Angelina 18 
Cosi fan tutte 18 
Doktor und Apotheker 18 
Die Königskinder 18 (9) 
Manon Lescaut 18 (8) 
Die Macht des Schickfals 18 
Schwan da der Dudelfackpfeifer 

18 (66!) 
Boris Godunow 16 
Salome 16 (26) 
Gianni Schicchi* 16 (8) 
Die Regimentstochter 15 
ROBINSONADE 15 
Die toten Augen 15 (12) 
Don Pasquale 14 
Der König auf einen Tag (Wenn 

ich König wäre) 13 
Das Glöckchen des Eremiten I2 

Der Pofl:illon von Lonjumeau 12 
Falfl:aff I I 

t Das Leben des Orefl: I I (7) 
Orpheus u. Eurydike (Gluck) I I 

Intermezzo 10 (12) 
Die Jüdin 10 
Mona Lisa 9 (16) 
W ozzek (Berg) 9 (6) 
Elektra 8 (9) 
Die Gefchichte vom Soldaten" 

8 (5) 
Der Mantel~- 8 (3) 
Das Nachtlager von Granada 8 
Palefl:rina 8 (5) 
Samfon und Dalila 8 
Chrifl:elflein 7 (3) 
Idomeneo 7 
Das Mädchen aus dem goldenen 

Wefl:en 7 (3) 
Die neugierigen Frauen 7 (5) 
Pique Dame 7 

Sly 7 (I9!) 
Eugen Onegin 6 
Die Nürnberger Puppe':- 6 
Rienzi 6 
Die bei den Schützen 6 
Stradella 6 
Die Afrikanerin 5 
Der Barbier von Bagdad 
Die weiße Dame 5 
Andre Chenier 5 
Die vier Grobiane 5 
Iphigenie auf Tauris 
Li-Ta i-Pe 5 
Lucia von Lammermoor 5 
Die Magd als Herrin':- 5 
Manon 5 
Der Schaufpieldirektor" 5 
V erliegel t" 5 (4) 
Der Widerfpenfl:igen Zähmung 
Don Carlos 4 
Der arme Heinrich 4 (5) 
Die ägyptifche Helena 4 (6) 
Der ei ferne Heiland 4 (I) 
Hans Heiling 4 
Hin und zurück" 4 (7) 
Die Hugenotten 4 
Jenufa 4 (9) 
Die Königin von Saba 4 
Macbeth 4 
Neues vom Tage 4 (12) 
Oberon 4 
Die Schneider von Schönau 4 (2) 
t Schuld und Sühne 4 (I) 
SOLDATEN 4 
Die lizilianifche Vefper 4 
AUS EINEM TOTENHAUS 4 
Der Zar läßt lich photographie-

~en* 4 (I) 
Zierpuppen (Goetzl) 4 (0) 
Oberfl: Chabert 3 (2) 
Djamileh" 3 
Fatme (Zilda) 3 
Der ferne Klang 3 (0) 
VOM FISCHER UN SYNER 

FRU* 3 
Die Frau ohne Schatten 3 (3) 
FREMDE ERDE 3 
t Galathea~' 3 (I) 
t Der König" 3 (2) 
Louife 3 (4) 
t Der arme Matrofe" 3 (2) 
Luife Miller 3 
Pelleas und Melifande 3 (2) 
Schwarzfchwanenreich 3 (0) 
Schwefl:er Angelika':- 3 (0) 

LORD SPLEEN" 3 
DIE GELIEBTE STIMME 3 
Sreichholzmädel"- 3 (0) 
Sufannens Geheimnis':- 3 (5) 
Der Tenor 3 (7) 
Turandot':- (Bufoni) 3 (0) 
t Xmal Rembrandt" 3 (I) 
Alkefl:e (Gluck) 2 
t Angelique~' 2 (2) 
Der Apotheker" 2 
Arlecchino* 2 (0) 
t Auffrieg und Fall der Stadt 

Mahagonny 2 (4) 
Bafl:ien und Ball:ienne" 2 

Belfagor 2 (0) 
Der betrogene Kadi 2 

Der Corregidor 2 

Dalibor 2 

Erwartung 2 (I) 
Feuersnot" 2 (I) 
DIE GESPENSTER-SONATE 2 
Holofernes 2 (0) 
Fürll: Igor 2 

Johann von Paris 2 

Jonny fpielt auf 2 (4) 
Die Italienelfin In AI

gi er 2 

DER TOLLE KAPELLMEISTER 
2 

Kuhreigen 2 (4) 
Der Liebestrank 2 

Oedipus rex" 2 (3) 
Die Pilger von Mekka 2 
Der Prophet 2 

Don Ranudo 2 (0) 
Die Rofe vom Liebesgarten 2 (3) 
DER ROSENBUSCH DER MA-

RIA* 2 

Ruffalka 2 (2) 
Der fchwarze Domino 2 
Schwe~gewicht oder die Ehre der 

Nation* 2 (7) 
Sganarell* 2 (I) 
Die Stumme von Porti ci 2 
Wilhelm Tell 2 

Violanta" 2 (2) 
Die Abenteuer des Casanova 1(0) 
Die Abreife':- I 

Abu Haffan" I 

DER ALCHIMIST" I 

t Achtung, Aufahme!" I 

Die Alp h ü t t e" I 

An allem ill: Hütchen fchuld I (3) 
Meill:er Andrea" I (0) 
ANDROMEDA I 

38 Man beachte, daß die drei anderen Teile des "Rings des Nibelungen" von 32 Bühnen geboten worden find; offenbar 
befteht eine gewiffe Scheu vor der fehr lange dauernden und befonders fchwierig zu infzenierenden Götterdämmerung! 

.... 
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Der Arzt wider Willen I 

DIE BACCHANTINNEN I 

Der Bärenhäuter I (0) 
Die baskifche Venus I 

Beatrys I (0) 
Ritter Blaubart I (0) 
Herzog Blaubarts Burg" I (0) 
Cardillac I (4) 
Benvenuto Cellini I 

Armer Columbus I (4) 
t Chrifioph Columbus I (I) 
DON DIEGO I 

Doge und DogarelTe I (2) 
Der Dorfbarbier':' I 

Die Dorffchule" I (0) 
DORNROSCHENS 

ERWACHEN* I 

t Efau und Jacob" I (I) 
Euryanthe I 

F au fi (Spohr) I 

FRA GERARDO I 

DIE GESCHICHTE EINER 
MUTTER I 

Don Gi! mit den grünen Hofen 
I (I) 

Gioconda I 

Madelaine Guimard I (I) 
Hanneles Himmelfahrt I (0) 
HIRTENLEGENDE I 

Hippolyt und Aricia I 

Der Jahrmarkt von Sorotfchintzi 
I (2) 

Jofef in Kgypten I 

DON JUAN IN DER 
FREMDE" I 

Judith I (I) 
Zar Iwan I (0) 
Der Herr Kapellmeifier':' I 

Die Perlenfifcher I 

Representazione di anI
ma e di corpore:' I 

t Die Richterin I (I) 
DER RUTENHOF I 

SAKUNTALA I 

DIE BRüDER KARAMASOW I Sandro der Narr I (I) 
Karneval in Venedig I Satuala I (I) 
DIE KOMODIE DES TODES':' I Saui" I (0) 
König und Köhler I Schwanenweiß I (I) 
DER NACKTE KONIG':' I Spanifche Stunde:' I (I) 
Der K ö n i g w i der W i 1- Die Teufelskäte I 

1 e n I Die tote Stadt I (4) 
DIE HEIIGE KURTISANE" I Die Trojaner I (I) 

Der Kuß I Der Trompeter von Säkkingen I 

KüSSE UND KEILE I (I) 
Fatme I V ALERIO I 

Ein anderes Leben" I (I) V ASANT ASENA I 

Legende von der heiligen Elifa-
beth I (0) 

Das Lied der Nacht I (0) 
L i fi und L i e b e" I 

Das Mahl der Spötter I (0) 
MAZEPPA I 

KONIG MIDAS':' I 

DIE MUTTER" I 

NADJA I 

NKCHTLICHER BESUCH" I 

Papagenos Hochzeit I 

Don Pedros Puppenfpiel I (I) 
Penthefilea I (I) 

Die verfieHte Einfalt I (0) 
Vertaufchte Rollen I (0) 
Die Vögel I (0) 
VON FREITAG BIS DON-

NERSTAG':' I 

Werther I (I) 
WIE LERNT MAN LIEBEN? I 

Herzog Wildfang I (0) 
Zwei Witwen I (I) 
Das Wunder der Heliane I (I) 
Der Zauberer" I (0) 
t Die lächerlichen Zierpuppen':' 

I (I) 

V. Die 0 per n kom p 0 n i fl eng e 0 r cl n e t n a eh cl e r erz i e 1 t e n 
Auf f ü h run g s z i f f e r. 39 

Wagner, R. 53 + 24 1 + 279 
+ 207 + 93 + 112 + 28 
+ 82 + 301 + 65 + 115 
=. 1476 (15 64) 

Verdi 210 + 131 + 22 + 60 
+ 20 + 98 + III + 10 
+ 98 + 185 + 30 + 127 
+ 251 = 1363 (1396) 

Puccini 230 + 245 + 36 + 69 
+ 31 + 71 + 15 + 202 
+ 86 = 985 (945) 

Lortzing 27 + 117 + 211 + 175 
+ 2II = 941 (844) 

Mozart 4 + 66 + 153 + 201 
+ 164 + 29 + II + 2 + 277 
=. 907 (821) 

Bizet 407 + I I + 10 =. 428 
(374) 

Strauß, Rich. 10 + 63 + 22 + 7 
+ I I + 33 + 192 + 63 
= 401 (497) 

Offenbach 242 + 98 = 340 (172) 

Weber 3 + 4 + 295 + 28 
= 320 (284) 

Humperdinck 141 + 71 
(234) 

Flotow 13 + 117 + 30 -
(171) 

Smetana 7 + I + I 5 I + I 

=. 160 (125) 

212 

160 

Donizetti I I + 25 + 50 + 60 
= 146 (145) 

Albert, Eugen d' 2 + 240 
= 288 (353) 

+ 46 Weinberger, J. 13 + 12 5 =. 13 8 

(49°) 
RolTini 77 + 174 + 9 + 9 

= 269 (245) 

Mascagni 264 (225) 
Leonca vallo 255 (262) 
Beethoven 221 (255) 

Nicolai 130 (150) 

Gounod 4 + 122 = 126 (112) 
Thomas, A. 120 (147) 

Auber 95 + 6 + rr + 6 =. rr8 
(122) 

39 Bei den Tonfetzern, von denen andere Opern aufgeführt find, find deren Aufführungsziffern auch nacheinander 
angegeben, damit man z. B. gleidt bei Wagner fehen kann, daß von ihm II Werke aufgeführt find; die Gefamtziffer 
müßte eigentlich durch II geteilt werden (was I34 ergeben würde), um das Verhältnis Wagners zu den nur mit einem 
Werke vertretenen Tonfetzern klarzulegen. Deren Zahl beträgt nicht weniger als 93 von im ganzen 140! 20 Tonfetzer 
haben wenig11ens 2 aufgeführte Werke aufzuweifen. Mit 13 i11 Verdi, mit je 9 Mozart und Puccini, mit 8 R. Strauß, 
mit nur 5 Lortzing vertreten, der trotzdem an 4. Stelle fieht. 
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Adam 11 + 60 + 43 =. 114 
(152) 

Kienzl 83 + 9 = 92 (54) 
Gluck 13 + 4 + 35 + 29 + 9 

= 90 ( 12 5) 
Wolf-Ferrari 20 + 30 + 25 

+ 11 = 86 (129) 
Pfitzner 11 + 29 + 31 + 9 

= 80 (73) 
TfdJ.aikowsky 6 + 28 + 29 

= 63 (61) 

Goldmark 17 (18) 
SdJ.reker 10 + 7 = 17 (12) 
Bufoni 7 + 9 = 16 (6) 
Cornelius 16 (30) 
Dreffel 6 + 2 + 8 = 16 (14) 
Pedrollo 16 (12) 
Wagner, Siegk 2 + 5 + 6 + 3 

=. 16 (22) 
Weismann 11 + 5 = 16 (7) 
Korngold 4 + 10 + I = 15 (14) 
Pergolefe 15 (42) 

Meyerbeer 33 + 19 + 7 59 Dohnanyi 14 (39) 
(69) 

M ufforgsky 53 + 2 = 55 (76) 
Krenek 4 + 44 + 5 = 53 (71) 
Hindemith 4 + 16 + 29 49 

(87) 
Reznicek, v. 2 + 3 + 2 + 41 

= 48 (3!) 
Berg, Alban 47 (40) 
Cimarofa 43 (20) 
Maillart 35 (78) 
Halevy 34 (68) 
SdlOeck 18 + I + 15 = 34 (J!) 
Kreutzer, K. I + 3 I = 32 (4) 
Giordano 8 + 13 + I + 9 

=. 31 (53) 
Jana~ek 19 + 10 = 29 (41) 
Saint-Saens 24 (68) 
Boieldieu 6 + 17 = 23 (23) 
Braunfels 12 + 6 + 5 = 23 (13) 
Goetz 23 (4) 
Strawinsky 21 + 2 =. 23 (22) 
Weill 12 + 11 = 23 (24) 
Borodin 22 (0) 
F ranckenftein, v. 2 I (5) 
Gurlitt 21 (0) 
Lothar, R. 21 (31) 
Maffene 20 + I = 2I (28) 
Dittersdorf 20 (11) 
Zador 3 + 16 = 19 (4) 
SdJ.illings 18 (8 I) 
Charpentier 17 (20) 

MarfdJ.ner 14 (66) 
Wagner-Regeny 3 + 3 + 3 + 

= 14 (7) 
Milhaud 3 + 10 = 13 (28) 
Brandts-Buys 12 (6) 
BledJ. II (10) 
Goetzl 11 (0) 
Ibert 10 (17) 
Kempff 9 (0) 
Debuffy 8 (2) 
Dupuy 8 (0) 
Rathaus 8 (0) 
Weingartner 4 + 4 = 8 (0) 
Winter 8 (0) 
Bardi (Keifer) 7 (0) 
Falla 5 + 2 = 7 (II) 
Oberleithner 7 (2) 
DvoHk I + 4 + I = 6 (9) 
Enna 6 (0) 
Haug 6 (0) 
Jeremias 6 (0) 
Mehul 6 (0) 
Waltershaufen 6 (II) 
Wolf, Hugo 6 (5) 
Iftel 5 (0) 
Künneke 5 (0) 
Reutter, H. 5 (0) 
SdJ.önberg 5 (8) 
Simon, Hans 5 (0) 
Wetzler 5 (14) 
Andreae 4 (0) 

Chabrier 4 (0) 
Delibes 4 (6) 
Graener 4 (0) 
Herrmann, Hugo 4 (0) 
Honegger 4 (4) 
Prohaska 4 (2) 
Bienftock 3 (4) 
Berlioz I + 2 = 3 (13) 
Grabner 3 (3) 
Haydn 3 (0) 
La ttuada 3 (5 ) 
Maurice 3 (0) 
Moderelli 3 (0) 
Peter, H A. 3 (0) 
Piftor 3 (0) 
PondJ.ielli 3 (0) 
Rameau 3 (0) 
Refpighi 3 (0) 
Rimsky-Korffakow 3 (3) 
Rofelius 3 (7) 
Spohr 3 (0) 
Bodart 2 (0) 
Gal 2 (0) 
Grosz 2 (6) 
Keifer (vgl Bardi) 2 (I) 
Lilien 2 (0) 
Lifzt 2 (0) 
Malipiero 2 (0) 
Moj/ifovics 2 (0) 
Paer 2 (2) 
Pick-Mangiagalli 2 (2) 
Wellefz 2 (4) 
Bartok I (0) 
Ca valieri I (0) 
Neßler I (2) 
Pillney I (0) 
Pizzetti I (0) 
Ravel I (14) 
Renner, H. I (0) 
RifdJ.ka I (0) 
SdJ.enk I (la) 
Scholz, A. J. I (0) 

Das find im ganzen I40 Komponifien: 84 Deutfche, 22 Italiener, 21 Franzofen, je 5 Tfchechen 
und Ruffen, je I Däne, Ungar (Dohnanyi und Goldmark rechne ich zu den Deutfchen) und Spa
nier. Von diefen 140 Komponifien haben es nur 15 auf über 200 Aufführungen gebracht, 9 be
wegten fich zwifchen 100 und 200, 8 zwifchen 50 und 100, 21 zwifchen 21-49, 21 zwifchen II 

und 20, 23 zwifchen 5 und 10, 7 erreicht nur 4, 15 nur 3, 11 nur 2, 10 nur I Aufführung. Er
freulicherweife führt wieder R. Wagner, obwohl er weit weniger Aufführungen als im Vorjahr 
hat. Auch Verdi hat etwas eingebüßt, dagegen haben Puccini, Lortzing, Mozart, Bizet, die in 
diefer Reihe folgen, gewonnen, ebenfo Weber, dem allerdings R. Strauß trotz Verlufte und der 
auch gefiiegene Offenbach vorangehen. Erheblich hat d' Albert eingebüßt. Man beachte noch be
fonders Weinberger (138), Wolf-Ferrari (86), Pfitzner (80), Krenek (53), Hindemith (49), Rezni
eek (48), Berg (47), Giordano (31), Janaeek (29), Braunfels (23), Strawinsky (23), Weil! (23), 
Schillings (18), Schreker (17), Bufoni (16), S. Wagner (16), Korngold (15), Milhaud (13), Marfch
ner (II), Schönberg (5), Gal (2), Bartok (I) und vgl. dazu Tabelle I. 
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Mufik und Bewegung. 
K r i t i k cl erB ewe gun g sie h r e R u d 0 1 f B 0 cl e s. 

Von R u d 0 1 f S t e g 1 i ch, E r 1 a n gen. 

Unter dem Titel "Mufi~ und Bewegun~" h~t ~udolf Bo~e im Bärenreiter-Verlag feinen 
Büchern über Gymnaihk und Rhythmik, die eine zahlreiche Anhängerfchaft, aber auch 

manchen Widerfpruch gefunden haben, eine kleine Schrift folgen laffen, welche die Beziehungen 
feiner Lehre zur Mufik zufammenfaßt - mit dem zeitgemäßen und daher auch keineswegs ein
zigdafiehenden Anfpruch, zum erfien Male die entfcheidenden Grundfätze einer "wahrhaft or
ganifchen Mufikerziehung" zu verkünden. Die Schrift enthält zwei auf der Münchener Singfchul
woche 1930 gehaltene Vorträge: "Die körperliche Bewegung im Mufikerleben" und "Die körper
liche Bewegung in der Mufikausübung". Bode vertritt darin die überzeugung, "daß nur eine 
Disziplin der körperlichen Bewegung den Mufizicrenden und Hörenden in den Stand zu fetzen 
vermag, die Gewalt des mufikalifchen Ausdrucks mit ,einer ganz anderen Sicherheit zu meifiern", 
als fie fonft erreichbar ifi. Es gilt auch in manchen mufikalifchen Kreifen als zeitgemäß-fort
fchrittlich, fich diefer überzeugung zu verfchreiben. Um fo mehr ifi es notwendig, über Wefen 
und Wert der Bodefchen Bewegungslehre Klarheit zu fuchen. 

Bode geht von der Erkenntnis aus, die Ernfi Kurths berühmtes Buch von den "Grundlagen 
des linearen Kontrapunkts" in die Weite getragen hat: daß beim Mufizieren das Dynamifch
Rhythmifche, der innere Kraftverlauf entfcheidend ifi, nicht allein das Akufiifch-Klangliche. 
Bode behauptet hiezu, die gefamte frühere Mufikerziehung fei "fireng genommen nur akufiifch 
eingefiellt gewefen", das Dynamifche habe befienfalls eine vom Notenbild abgelefene Darfiellung 
gefunden und erfi die Infirumentaltechniker Steinhaufen und Breithaupt hätten fich - neben 
Kurth - zu der neuen Erkenntnis von der Bedeutung des Dynamifchen aufgefchwungen. Bode 
überfieht hierbei, um nur zweierlei zu nennen, daß die Tonika-Do-Lehre fich durchaus auf die 
melodifchen und harmonifchen Strebungselemente des diatonifchen Syfiems gründet, aHo auf 
Innendynamik; er empfindet nicht, was den Rhythmus im befonderen betrifft, daß die berühmte 
und berüchtigte Auftaktlehre Hugo Riemanns geradezu die überfpitzung eines innendynamifchen 
Prinzips ifi. Freilich ifi das von Bode nicht empfundene Dynamifche bei Tonika-Do wie bei 
Riemann etwas Unkörperliches, Geifiiges, das von Bode hervorgehobene Dynamifche der Kla
vierfpielmethodiker dagegen ifi abhängig von Körperlich-Technifchem. Es fcheint hiernach, als 
könne fich Bode den dynamifchen Innenvorgang nur abhängig von "materiellen körperlichen 
Vorgängen" denken, ja als fei ihm jenes andere Gebiet der Innen-Dynamik verfchloffen. Wirk
lich ifi es ein Hauptfatz feiner Lehre: "Der materielle körperliche Vorgang ifi die Vorausfet
zung für das In-die-Erfcheinung-treten des Dynamifchen". Diefer Hauptfatz bezeugt eine ein
feitig materiell-motorifch gegründete Mufikempfindung. Gewiß ifi folche Mufikempfindung nicht 
nur Bode eigentümlich, fie herrfcht in einem breiten Bereich der allgemeinen Mufikpflege, zu· 
mal in der landläufigen Marfch-, Tanz- und Schlagermufik. Mufik aber, die ihre- Heimat in 
geifiig-dynamifchen Bereichen hat, bleibt ihr und jeder von ihr regierten Mufikerziehung ver
fchlofTen, nur äußerlich berührbar. 

Allein die aus geifiigen Kräften erwachfene Mufik geht zudem den g a n zen Menfchen an 
- fie verliert {ich nicht etwa ins Körper 1 0 f e, Abfirakte. Wird ihre volle Weite und Kraft 
auch nur im Geifiigen empfunden, fo erfordert das doch in jedem Fall eine gleichfinnige kör
perliche G run d hai tun g, möge die fe willkürlich oder unwillkürlidl eingenommen fein _ 
ein Beifpiel: in der bis in die Fingerfpitzen hinein gefirafften Haltung, in der einem beim Mu
fizieren oder Hören J. S. Bach erfi recht "aufgeht", bleiben einem Mozart oder Schubert leb-

) 
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los, ftarr, kalt. Von folchen typifchen Grundhaltungen weiß die Bode-Lehre freilich nichts, 
man muß fich dieferhalb fchon an die von Jofef Rutz ausgebildete Typenlehre wenden.1 

Die geiil:ige Innenbewegung der Mufik kann aber auch in körperlicher B ewe gun g s emp
findung widerfcheinen, die aus der Grundhaltung hervorgeht. Guftav Becking hat folche "Mit
bewegungen" für die Klanganalyfe fruchtbar gemacht2 - die Mitbewegungen find gleich
fam unwillkürliche Projektionen des innendynamifchen Vorgangs ins Handgreifliche. Auch da
von fchweigt die Bode-Lehre. 

Alles das beftätigt die Enge der Bodefchen Mufikanfchauung und Mufikerziehungsmethode. 
Innerhalb ihrer Grenzen kann fie dem lernenden Mufiker gewig nützlich fein. Überfchreitet fie 
diefe Grenzen - was fie freilich um fo leichter tut, als fie von ihnen nichts weiß -, fo wird 
aus Wohltat Plage, aus Förderung Hemmnis für die Entfaltung der mufikalifchen Anlagen, für 
das Einleben in mufikalifche Kunftwerke. Es heigt die Dinge auf den Kopf ftellen, wenn man 
behauptet, wie es unlängft ein Bode-Gläubiger tatS : Bode habe "in feiner Gymnaftik die Grund
lage jeglicher Mufikerziehung gefchaffen, welche den Anfpruch erhebt, organifch und nicht me
d1anifch gerichtet zu fein" - was doch jedenfalls fo verftanden werden foll: welche organifch 
und nicht mechanifch gerichtet ift. 

Zu alledem liegt in der Bodefchen Lehre von der Bewegung überhaupt ein Widerfpruch. 
Bode kennzeichnet die Bewegung der Mufik als "dynamifchen Strom", "ftetigen Fluß"; "das 
Grundgefetz aller Bewegung" aber ift ihm "Wechfel von Spannung und Entfpannung". Solchen 
Wechfel gibt es nun wohl in der Bewegung etwa eines Motors, auch des Motors des menfch
lichen Körpers, des Herzens; wo aber in der Bewegung gerade eines Stromes, eines ftetigen 
FlulIes, wo - Bode fpricht ja von "a 11 e r" Bewegung" - in der Bewegung einer rollenden 
Kugel, eines Kreifels, eines Treibriemens? Man könnte vielleicht einwenden, das feien unper
fönliche, abhängige, von außen her verurfachte Bewegungen, jener Wechfel aber ergäbe {ich aus 
der Natur des Bewegenden, d. i. des mufizierenden Menfchen felbft. Aber, von andern Gegen
gründen abgefehen: Sind wir wirklich ficher, daß allein unfer Körpermotor die Bewegung unf
rer Mufik, unfres Lebens überhaupt beftimmt, daß die Bewegung allein von uns felbft abhängig 
ift? Oder find im Grunde die Mufizierenden, auch die Komponierenden, nicht die Bewegenden, 
fondern die Bewegten? Das heißt: Gibt es eine elementare Innenbewegung der Mufik, die 
von einer elementaren, überperfönlichen Kraft beftimmt wird, einer Kraft, die - ob wir wollen 
oder nicht - die Mufikgefchichte ebenfo wie die Volksgefchichte, die Weltgefchichte bewegt? 
Dann hätte unfer höchftperfönlicher Motor nur in der Anwendung der Bewegung, nicht in der 
Wahl ihrer Wefensform einen gewilIen Spielraum. 

Hört man daraufhin in die Mufikgefchichte hinein\ fo erfährt man: Es gibt folche elementare, 
überperfönliche Bewegung; deren Art und Grad beftimmen den Charakter der verfchiedenen 
Stilepochen. Daß z. B. die überperfönliche Bewegung in der Mufik J. S. Bachs als befonders 
mächtig und umfaifend empfunden wurde, war Anlaß, in ihr "das Meer braufen" zu hören. 
Aber es gibt auch Zeiten und Menfchen, in denen der elementare tragende Kraftftrom nur 
fchwach oder gar völlig verfickert fcheint, fo daß nun die Körpermotorik mit ihrem Wechfel 
von Spannung und Entfpannung alleinbeftimmend wirkt. Das erfcheint dann wohl den davon 
Betroffenen als das einzig Mögliche, als das "Gfllndgefetz all e r Bewegung". 

Eine folche Mufik und Mu{izierweife verbreitete fich während des 19. Jahrhunderts. Der Mu
fizierende fühlte fich als Selbftherrfcher - Hans Pfitzner hat beweglich gefchildert, welche Fol
gen das für das Verhältnis von Werk und Wiedergabe hatte. Vom Phyfiologifchen her wurde 

1 Zur Einführung am geeignetfien: Ottmar Rutz: Spradte, Gefang und Körperhaltung. München, 
Oskar Beck 191 r. 

2 Guftav Becking: Der mufikalifche Rhythmus als Erkenntnisquelle. Augsburg, Filfer 1928. 
3 "Zeitfchrift für Mufik", Februarheft 193 r. 
4 In meiner Abhandlung "Die elementare Dynamik des mufikalifchen Rhythmus", Leipzig, Merfe

burger 1930, habe ich mich darum bemüht. 
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damals der Wechfel von Spannung und Entfpannung zum Gefetz erhoben - das Gefetz einer 
Sifyphusbewegung. 

Im neuen Jahrhundert brach auf breiter Front eine neue, elementar antreibende Kraft herein, 
eine Kraft, die nicht iifyphusartig vor- und zurückpendeln, fondern unentwegt vorwärts treiben, 
fchieben, fioßen will - in der "Jugendmufik" wie im Jazz und bei Hindemith: alfo nicht nur Im
portware, fondern etwas, das unwillkürlich "ven felber" fo gefchah, wenn auch gewifIen aus
ländifchen Mulikerfcheinungen zeitverwandt. Auch der Muliktheoreuker Ernft Kurth hat etwas 
davon: der Akzent erfcheint ihm nicht mehr als Schlag, fond ern als Stoß\ das heißt: der Kraft
anfatz der Bewegung ift aus der Abwärtsrichtung in die Horizontale umgebogen, in die Stre
bung des "linearen Kontrapunkts" (die nun auch in der älteren Literatur wieder auffällt, wieder 
entdeckt wird). Die Empfindung des Endlich-wieder-vorwärtskommens, des überwindens einer 
Sifyphusarbeit drängt lich allem andern vor. Bewegung, Fluß, Strom werden die Kernworte 
der neuen Theorie. 

Freilich: Wenn man auch bei J. S. Bach die Innenbewegung mit Recht als einen Strom ver
fpürte, fo ift noch nicht bewiefen, daß auch jeder Apoftel der neuen Mulikbewegung in feinem 
eigenen Mulizieren "Strom" hat - und wenn er noch fo viel und weitfchallend davon redet. 
Eine Bewegung, in der erft Anfätze zu "linearer" Bewegung, zu einem weiterführenden Bewe
gungskontinuum auftauchen, noch unverbunden hin und her ftoßend, wäre z. B. nur eine Son
derart, eine Umbiegung jener Sifyphusbewegung der Schlag akzente. Von hier bis zu einem 
ftetig weiterflutenden Strom gibt es noch viele Zwifchenflufen und Mifchformen. 

Wie es in diefer Beziehung mit Bode beftellt ift, darauf weift einer der Hauptfätze feiner 
Theorie befonders deutlich: Als vierte der für die Mulikerziehung entfcheidenden Forderungen 
führt er an "die Einlicht in die Auftaktigkeit aller Tongebungen". Keinen einzigen Ton gäbe es, 
der nicht dynamifch auftaktig zu nehmen wäre; jeder einzelne Ton fei "auf dem Schwingungs
bogen der Dynamik" eine einzelne, bald größere, bald kleinere Welle. Alfo reicht die "Strom"
Kraft, die Bode aus dem "materiellen körperlichen Vorgang" bezieht, nicht aus, eine Tonfolge 
in einem Zuge zu tragen; lie muß noch jedem Einzelton für lich auf die Beine helfen. Das 
heißt: In Bodes Mufizierweife ift das Materiell-Motorifche vermifcht mit flarken Rückftänden 
eines mechaniftifch-atomiftifchen Mufizierens, welches die Einzeltöne einen wie den andern neben 
einander fetzt. Hier zeigt fich's deutlich, daß der Mulizierweife Bodes die Hilfe der elemen
taren geiftigen Kräfte fehlt, welche allein das Nebeneinander der materiellen Mulikatome, der 
einzelnen Tongebungen zu einem Miteinander in einem ftetig ftrömenden Ganzen machen können. 

übrigens ift Bodes Begriff der "Auftaktigkeit aller Tongebungen" fchon dem Wortlinn nach 
ein unlogifches, verunklärendes Gebilde. Wenn jeder einzelne Ton einen Auftakt hat, muß 
dann nicht jeder einzelne Ton felber ein Takt fein? Welche Verwirrung der Begriffe! Auch 
z. B. der Unterfchied zwifchen Phralierung und Artikulation im mufikalifchen Vortrag fcheint 
Bode nicht klar zu fein, wie feine gegen Riemann und Leichtentritt gerichteten Ausführungen 
über den Beginn des Allegretto-Themas der Siebenten Sinfonie Beethovens zeigen. Jemand, der 
fich als Reformator der Mufikerziehung auffpielt, follte fich doch zuerft einmal über die Grund
begriffe der Muliktheorie klar werden! 

Noch einmal fei es gefagt: Es wird mit alle dem nicht beftritten, daß fich in Bodes Lehre 
auch für die Mulikerziehung Förderliches findet, fo der Hinweis auf Bewegungsqualität und 
- was allerdings auch andere vor ihm erftrebt haben - die Aufmunterung des Körperfinns 
überhaupt; Bode gehört gewiß zu den Pionieren einer auch die Mufik angehenden Bewegungs
lehre. Die Einfeitigkeit, die Ungeiftigkeit feiner Bewegungslehre aber fc:hränkt deren Gültig
keit für die Mulik auf ein enges, allzu enges Gebiet ein. Darüber hinaus muß fie hemmend und 
verwirrend wirken. Wer die Bedeutung der Bewegung als geiftiger Innenbewegung für die 
Mulik empfindet, der muß den Anfpruch Bodes, eine notwendige und ausreichende Grundlage 
für die mulikalifche Bildung gegeben zu haben, nachdrücldich zurückweifen. 

5 Ernll: Kurth: MufikpfydlOlogie, Berlin, Max Heiie 1931, S. 14 u. a. m. 
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"Sah ein Knab " 
Ein e S ch u b er t - Erz ä h I u n g von An n aCh a rio t t e Wut z k y, Be r I i n. 

A h -!" flü1l:erte der junge Franz Schubert und bemühte !ich, den fpringenden Herzfchlag 
" zu bezwingen und feiner Stimme einen unkenntlichen Tonfall zu geben - "jetzt - -
jetzt raten's, Fräulein Theres'!" Und während die feinen weißen Mädchenhände feine ein we
nig derb geratenen Finger für Sekunden fefl: ohne Scheu umketteten, fchwand vor feinem Be
wußtfein der verhalten kichernde, gefpannt aufhorchende Umkreis; ganz nahe gerückt war 
plötzlich der leife fchwankenck; Rofenbufch drüben vor der Gartenmauer, und die vom fuchen
den Kreifelfpiel leicht errötete Theres' fchwebte zwifchen dem fatten Blättergrün als ro!ige Blüte 
mit weißem Kelch. 

"Der - der Herr - der Herr Franzl -" rief das Mädchen, feine Finger frei gebend und 
fchnell nach der Augenbinde greifend. Aber in das zufl:immende "Blindekuh! Blindekuh!" der an
deren fprang, den frifch belebten Übermut neckend anfl:achelnd, Franz Doppler neben den klei
nen, vor Schrecken rot übergoffenen Schullehrer. Und die Theres' erblickte, die weiße Binde zu 
dem blonden Scheitel hebend, zwei Herren Franzl vor !ich. 

"Dalkel!" fagte !ie fchnell gefaßt in die gickfende Atemlo!igkeit hinein, dem ein Knie beugen
den Franz Doppler in halber Drehung die linke Schulter weifend, "gehen's! Der Herr Schubert
Franzl müßt mich für a Ganfel halten, kennt ich net fein' Stimm' .... " 

"Blindekuh! Selber foll er jetzt die Binde tragen, der Dalke!! Blindekuhhuhuu!" fekundierte 
ihr die unermüdliche Schar, die fchon wieder ins Hüpfen geriet und es kaum erwarten konnte, 
bis dem reuelos ihrem Spruch Ergebenen die Augen verbunden waren. 

"Weißes Tüchlein, welche Wonne! 
Es blieb in dir ein Schein von fchöner Augen Sonne 

deklamierte der Student weniger formvollendet als fchwungvoll. "Sie machten mich zum glück
lichen Schalksnarren, Demoifellen - MelIieurs -" In die Hände klatfchend, warf er !ich den 
Lachfprudeln entgegen, und alle AusgelalIenheit heftete !ich an feine grotesken Sprünge. 

Franz Schubert atmete auf. Er hatte bei dem Sich-erwifchenlalIen nicht daran gedacht, daß 
ihm nachher die Rolle der Blindekuh zufiel; unter dem Druck feiner gefelHchaftlichen Unbe
holfenheit genierte ihn die Aufgabe, der erheiternde Mittelpunkt des Spiels zu fein. Ein Wun
der fchon, daß die frohe Gelöfl:heit des Augenblicks ihm fo viel Kühnheit gab, der Theres 
direkt in die Hände zu laufen. 

"Das Pfand - jetzt - ka Menfch hat an das Pfand net gedacht", 1l:ieß er verdutzt hervor, 
da der bewegliche Schwarm der Weiterfpielenden an ihm vorbeitollte. Und dann fl:ockte er 
mitten im Einfatz feines faufl:dick zufammengetragenen Mutes und fchlug den Blick beinahe 
fchuldbewußt nieder. "Ich no - ich darf nun - ich hab nun wohl ka Anfpruch net mehr _H 

Theres tupfte mit dem kleinen Spitzentuch die noch immer warmen Wangen und neigte das 
blonde Köpfchen verlegen zur Seite. Sie war ein paar Schritte feitwärts getreten, zum fpitz 
verlaufenden Winkel der fonnigen kurzen Rafenfläche, dem Tummelplatz des Pfänderfpiels. Der 
wilde Rofenfl:rauch an der Gartenmauer hing wie in einem goldnen Netz in den fchrägen Strah
len der Augufl:fonne. 

"Aber ich hab doch das Pfand net zu geben, Herr Schubert, und nachher hab ich es auch 
net einzulöfen _H fagte das Mädchen, das rofa Mullkleid behutfam glättend. "Wann Si(!'s 
gern fortgeben, fag ich doch net nein." 

"Blinde - halt, vorbeig'wifcht" lachte der Chorus, unweit auseinander1l:iebend. 
Der kleine Schullehrer Franz Schubert erfchrak vor feiner eigenen Stimme, die Worte her

aushafpelte, die ihm unfagbar töricht, nichtsfagend vorkamen, aHo daß ihm das Befl:e, das er 
zu fagen wußte, wiederum im HaHe fl:ecken blieb, im Bann der eigenen Nichtigkeit und des 
roGgen Glanzes, der von der Theres ausging. Wenn !ie ein Pfand begehrte - annehmen 

..., 
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wollte, fo würde er - Das eben ließ {ich in keinen vedländlichen Satz zwingen: daß er dem 
Fräulein Theres bei Gelegenheit des Pfänderfpiels etwas ganz Befonderes zugedacht hatte, 
oder vielmehr, das Einzige, was zu "geben" ihm vergönnt war. Er zerknüllte das Tafchentuch 
und ver/l:ummte vollends, als die Theres knickiend fchaikhaft die Hand auslheckte. "Bitt' 
fchön, ich werd's dem Herrn Magi/l:er gut aufbewahren!" 

Ehe er {ich jedoch wieder gefaßt hatte und das forgfam in der Rocktafche verborgene Pfand 
hervorziehen konnte, um es in die kleine weiße Hand zu legen, blitzte in den Augen des Mäd
chens unvermutet der Schelm auf; eine wiegende, gefchmeidige Bewegung - und fchon duckte 
{ie {ich an den Rofenftrauch und fchmiegte {ich zwifchen das goldne Netzwerk der Sonnen
ftrahlen und Blüten. Die Blindekuh fchoß in geftrecktem Lauf nah vorüber. Um ein Haar, 
fo wäre Franz Schubert wider Willen in die greifend gefpannten Finger geraten. Mit großen 
Sätzen floh er den gefährlichen Bereich, nach dem ihm jetzt weniger denn vorher der Sinn 
ftand, und hätte mit feinem fprunghaften Zurückweichen beinahe zur größten allfeitigen Er
heiterung beigetragen, wenn nicht ein leifer Auffchrei und lachender Proteft aus Mädchenmunde 
alles Interelfe auf die unvermutet Erhafchte lenkte. Aus dem Rofenbufch fprühte eine weiß
golden-ra fa zerftäubende Sternfchnuppe herab, über den fpiegelnd blonden Scheitel der Theres 
in die aus blumig bemaltem Bande kraus vorfpringenden Löckchen. Scherzworte überholten 
einander. "Ich hab halt gar kein Pfand mehr!" beteuerte die zum zweitenmal Erhafchte, VOll 

Neckereien umringt. 

"Alsdann, mit Verlaub! Ich raube mir eines!" triumphierte der kecke Doppler, {ich von der 
Augenbinde befreiend und mit flinker, vor{ichtiger Hand eine wilde Rofe aus ihrem Scheitel 
löfend .... 

Franz Schubert war unbeachtet von der luftigen Schar, die {ich atemholend zum Auslofen der 
Pfänder lagerte, für {ich allein im Hintergrunde verblieben, mehr und mehr Abftand gewin
nend, ohne daß er felber delfen gewahr wurde. Der lange Jaufentifch unter den Nußbäumen 
vor dem Hauseingang harrte einladend voll blinkendem Porzellan zwifchen Guglhupf und 
Strudeln; Worte der Hausfrau kamen weit her aus den Wohnräumen; jenfeits in der Laube 
von wildem Wein rafchelten Stricknadeln zu gedämpftem Plaudern. 

Der junge Schubert trat durch die weit geöffnete Glastür in das von Sommerluft erfüllte 
Zimmer des Wiener Bürgerhaufes. Ober die fteiflehnigen Möbel fchlangen {ich lebendige Son
nenkringel, ein üppiger Rofenftrauß duftete, und der Spiegel gegenüber der Gartentüre verdop
pelte den Halbkreis der Nußbäume und fammelte die goldnen Lichter ihrer fanft vibrieren
den Zweige. 

Franz Schubert blieb mitten im Zimmer ftehen. Es fchien, als hätte er die heitere Schar 
draußen vergelfen, und etwas befchäftigte ihn, das weitab lag von dem gefelligen Zufammen
halt der fröhlichen jungen Menfchen. Er zog ein Notenblatt aus der Rocktafche, aber ohne 
einen Blick darauf zu werfen, fchob er es wieder zurück. Das Lied, das er vorhin, kurz bevor 
er der Einladung zur Jaufe bei den Grobs folgte, auf das Papier warf, ganz befelfen von dem 
einen Gedanken, ihr damit etwas zu geben, mit jedem Takt tiefer eingefponnen in den haften 
gebliebenen Klang ihrer reinen jungen Stimme, '- es paßte mit einem Male gar nicht in den 
Rahmen diefes Tages; nicht in die helle Zartheit der frifchen Gartenblüten; auch nicht in die 
Zärtlichkeit feines Herzens. Er fchob es noch weiter in die Tiefe der Tafche und blickte Ver
zeihung heifchend hinüber zum Rafeneck, wo {ie eben die Einlöfung eines Medaillon-Herzchens 
forderten und kichernd eine dunkelrot gewordene Brünette zum Kuß auf die Wange des Pfand
verteilers verurteilten. Die Theres faß im Grafe, die Hände in die Höhe des blumig bemalten 
Gürtelbandes leicht verfchlungen, verträumt vor {ich hinfehend. "Du bift halt ein Dummer!" 
kritifierte der kleine Lehrer Schubert, in den Anblick der queck{ilbrigen Gruppe dort außen ver
funken, fein Verhalten. "Ein Bub bift eh noch, [0 a naiver. Meinft, wann du fo ein Lied 
daherfetzt, ein Gedicht "An den Mond", alsdann kann fie fehen - wird Ge erkennen - Ah 
- ein Dalkel bift fchon _ce Und er fchüttelte den Kopf über feine unverftändigen Ideen und 
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feufzte lei fe auf. "Ich konnt' mir's denken, es wird halt nix mit - mit dem Pfänderfpiel 
für mich .... " 

Er wandte uch ab und ftand noch einen Augenblick unfchlüffig, dann ging er wie unter 
einem inneren Zwange doch weiter in das nächfte Zimmer, zu dem altmodifchen Spinett mit 
den drei übereinanderliegenden Taftaturen, das offen immer der Muukfreudigen harrte. 

Ehe er noch die Hände ausftreckte, ein paar Takte, die ihm durch den Sinn rannen, anzu
fchlagen, entftand eine ganze Melodie in ihm, urplötzlich aufblühend, auch fchon geftaltet, daß 
er felber darin unterging. 

Draußen ftrich ein warmer Windhauch durch den Gartenwinkel, über lichtes Mädchenhaar , 
und der wilde Rofenbufch atmete tief, wie wenn unter feiner Blütenhülle ein Herzfchlag lebte. 

Ganz kunfilos wäre dem jungen Franz Schubert die Liedweife erfchienen, fo als ob Ge hun
dertfältig in den Lüften fchwinge, - wenn er nachzudenken in diefen Minuten fähig gewefen 
wäre. Die einfache Melodie war leicht wie ein Rofenblatt und wuchs doch zwingend über ihn 
felbft hinaus, den blütenbehangenen Bufch, das lichte Mädchenhaar, den Herzfchlag, der über
all pochte, ihm zugefeIlend. 

"Sah ein Knab ein Röslein ftehn -" 

Die Worte hingen Gch in die Melodie wie fein gegliedertes Blattwerk. (Er trug Ge immer 
mit Gch herum, die Verfe des Herrn Goethe.) 

"War fo jung und morgenfchön 

Er erfchauerte leife unter der duftenden Süße der Takte, die keinen Rahmen verlangten als 
den eigenen Jugendglanz, den zeitlofen Schmelz, der im Blütenkelch fich phönixhaft erhielt wie 
im Auge der Jugend. Irgendwo zwifchen die fern warm umhauchten Liede verfpürte er den 
Puls feiner achtzehn Jahre, das reine, fchmerzlich-glückfelige Klingen feiner Verliebtheit. 

"Röslein, Röslein, Röslein rot -" 

Er fand ebenfo willenlos jäh in die Außenwelt zurück, wie er vorher Gch ihr enthoben fühlte. 
Die drei Taftaturen des Spinetts zwängten fich wieder vor feinen Blick; das Fenfter ließ den 
Jaufentifch hereinblinken; Kichern überfchlug Gch im Rafenwinkel, denn dort hielt der kecke 
Bruder Studio die wilde Rofe, die er Gch von der Theres zum Pfande fieherte, fordernd 
erhoben. 

"Röslein - auf der - Heiden -" 

fummte der knabenhafte fchmächtige Franz Schubert vor Gch hin. Er griff nach einem weißen 
Blatt Papier. Notenreihen entftanden wie hingeweht. Die gefchichteten Taften mochte er 
nicht mehr anrühren. Zu eng verquickt war ihm das kleine Lied mit dem Lächeln eines Mäd
chenmundes und dem leifen Rofenduft fommerlicher Weite, die erdgebunden und zeitlos zu
gleich ihm nahe war. . . . . 

Um die Jaufentafel fcharte Gch der dichte Kranz der jungen Gefellfchaft, in den Mienen 
einen fchelmifchen Nachglanz des Pfänderfpiels, als die Hausfrau den kleinen Lehrer ver mißte 
und Gch eilte, ihn herbeizuholen. "So a Fex!!" fchalt Ge lachend, "Gtzt in der Stuben hinterm 
Tintenfaß. 0 Sie fleißiger Hanfel, Sie lieber! Ihre Scholarin möcht' ich' halt fein, 0 mei'! 
Sperren's die eh auch fo ein am Sommertag, Sie fchlimmer Fleißiger -?!" 

Er faltete das Notenblatt mit dem frifchen Streu fand verwirrt, ertappt zufammen. 

"Röslein, Röslein, Röslein rot -" 

fang es irgendwo. Und ehe er noch aus der Glastür tretend die Theres an der Seite des flotten 
Franz Doppler gewahrte, die Heckenrofe aus ihrem Haar im Knopfloch des Kecken, fühlte er, 
daß in manchen Takten der füßen Melodie ein lautlofes Weh in kleinen roten Tropfen hing. 

,,'5 ift gar zu einfach, fcheint mir, das Liedl, für Ge," dachte er, am Tifche Gtzend, "ein
fach wie ein Volkslied -", und erfchrak im ftillen über feine Selbftüberhebung. Und während 

.... 

( 
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er hin und her fchwankte, ob er es noch wagen dürfe mit dem verfpäteten - mit eben dief~m 
Pfand" - ob's nicht zum Spotten fei damit - mit dem Wunfch überhaupt, - fuchte er 

fchüchtern durch den Kranz der frohen beweglichen GeGchter einen Blick von ihr zu erhafchen. 
Aber die Theres faß verftimmt und wortkarg neben dem Neckereien verfchwendenden Studen
ten, und als dem fernab fitzenden Franz Schubert endlich Erfü11ung ward und Ge zu ihm hin
überfah, war das ein fo bitterböfes Funkeln, daß er Gch blaß und tief erfchreckt in Geh zu
rückzog. 

"So ein - ein - ein - Dalkel!" fehalt die Theres in heimlichem Zorn. "Nit a Pfand -
nit im Spiel bin ich ihm wert, fcheint mir's. Erft - grad g'freut hab ich mich, wie er fo 
vorhin g'fragt hat, ob - und dann läuft er halt weg und - Eh -!" Die Tränen ließen fieh 
kaum noch bändigen und der ewig Scherzende Franz Doppler erhielt in a11er Vedtohlenheit 
eine Abfuhr, daß er betroffen für einige Minuten verftummte. 

"Röslein, Röslein, Röslein rot -" 

fang es immer noch in dem fti11 verfchloiTenen Franz Schubert. 
Das verborgene Lied, an dem noch der Streufand feuchtete, wehte um Blumenkelche und er

blühende Seelen, eingefangen in das ewig neue Netz aus Sonnenfirahlen und dem Leben ver
mählt mit kleinen, verborgenen Tropfen ..... 

Berliner Muflk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Langfam und zögernd öffnen Gch die Konzertfäle wieder den in diefer Saifon mit ganz be
fonderer Sehnfucht erwarteten Muiikfreunden. Die wirtfchaftliche Not hat auch bei uns 

zu mancherlei Befürchtungen und Krifengerüchten Anlaß gegeben, die zweifellos als übertrieben 
gelten dürfen. Zwar wird das MuGkleben nicht mehr die unnatürlich hohe Zahl von etwa zwei
taufend Saifonkonzerten erreichen. Aber das ifi auch nicht nötig. Gerade diefe überfülle von 
Veranfialtungen innerhalb Berlins war es ja, die einen muiikalifchen überdruß erzeugte, der iich 
früher oder fpäter doch einmal rächen mußte. Es wurde zuviel ins Leere hinein muiiziert, zu 
häufig wurde das Konzert zum Selbfizweck degradiert. Wenn die Notlage dazu beiträgt, ein 
künfilerifches Auswahlprinzip anzufireben und den Schwerpunkt von der Quantität auf Qua
lität zu verlegen, fo ifi damit der Entwicklung des muGkalifchen Lebens nur gedient. 

Von einer Eröffnung der Konzertfaifon kann man erfi zu Anfang des Monats Oktober fpre
chen, denn die wenigen muiikalifchen Vorläufer des Septembers und für die Charakteriuerung 
des Berliner Muuklebens von unwefentlicher Bedeutung. Mit einziger Ausnahme eines Konzer
tes der Funkfiunde in der "Singakademie" unter Leitung von Hermann S ch e r ch e n. Ein 
Concerto grosso von Heinrich Kam ins k i verriet wiederum die Vorliebe des jungen Meifiers 
für maiTige Klangwirkungen und zu wenig aufgelockerte, teils verwifchte Farben, feiTelt aber 
durch die romantifche Leidenfchaft des Tutti, dem die asketifch innerliche, auf Bach fußende 
Schönheit des Concertinos gefchickt kontrafiierend gegenüberfieht. Eigenheiten wie der über
rafchende Fagott-Einfatz der Schlußfuge mit einer leider etwas alltäglichen Coda, Melodiebil
dungen von innerlicher Schönheit überzeugen in fiärkerem Maße als frühere Berliner Kaminski
Aufführungen von der künfilerifchen Berufung des Komponifien, dem eine bevorzugte Ste11ung 
im deutfchen MuGkleben gebührt. Als Ur auf f ü h run g folgte ein Konzert für Cembalo und 
Orchefter von Hugo Her r man n, dem Stiefvater neuzeitlicher Chorerziehung. Sein zwei
fätziges Werk, das der ausgezeichneten Soliftin Alice Eh I e r s zweifellos dankbare Aufgaben 
fiellte, hinterläßt zwar etwas zwiefpältige Eindrücke im Hinblick auf die reizlofe Trockenheit 
des erfien Satzes. Aber der Variationenteil darf mit feiner großen Zahl wertvoller Einfälle in 
gefchickter AnpaiTung der Infirumentation an die Klangfarbe des ftets dominierenden Soloinftru
mentes zu den reimen Arbeiten Herrmanns gerechnet werden. Daß dem Cembalo mitunter 
Aufgaben zugemutet werden, die feiner Natur zu widerfprechen fchienen, kann nicht uner-
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wähnt bleiben. Zum Schluß dirigierte Scherchen Beethovens "Eroica". Seine eckige, kantige 
A'.lffaffung voller Härten und Schroffheiten, aber auch voller krifiallklarer DurchGchtigkeit ifi 
allenfalls intereffant. Den Weg zum Herzen findet er nicht. 

Ein Ereignis ungewöhnlicher Art war der Befuch der unvergeffenen Sängerin CI air e Dux 
in Berlin. Die Künf1:1erin, die bekanntlich mit einem amerikanifchen Großindufiriellen verhei
ratet ifi, veranfialtete in der Philharmonie ein Wohltätigkeits-Konzert zugunfien der Künf1:1er
Altershilfe ihrer ehemaligen Kollegen von der Staatsoper. Der große Saal der Philharmonie 
war ref1:1os gefüllt, die Begeifierung des Publikums war unbefchreiblich, und das Podium ver
wandelte {ich geradezu in einen Blumengarten. Claire Dux ifi immer noch im BeGtz ungewöhn
licher fiimmlicher Mittel, wenn auch eine auffällige Betonung der Technik namentlich in der 
zu häufigen Bevorzugung des Kopftonregifiers unverkennbar ifi. Diefe und andere unwefent
liche Merkmale einer Stimme, die felbfiverfiändlich zu lange der beruflichen Praxis entwöhnt 
ifi, um noch den gleichen künf1:1erifchen Anfprüchen wie in früheren Zeiten genügen zu können, 
folien jedoch nicht zu Ungunfien der Sängerin fprechen. Der zauberhaft zarte Klang ihres 
Soprans, die Liebenswürdigkeit ihres Vortrages nahmen ref1:1os gefangen und ließen den Wunfch 
nach ungezählten Zugaben verfiändlich erfcheinen. Claire Dux fang ein ausgefprochen "popu
läres" Programm mit Mozart, Schubert, V. E. Wolff, dazu Arien von Puccini und d'Albert. 
Michael Raucheifen begleitete mit der ihm eigenen, vorbildlichen Anpaffungsfähigkeit. Es war 
ein Abend, den man nicht fo leicht aus dem Gedächtnis fireichen kann. Wie die Künf1:1erin 
mir mitteilte, wäre Ge gern noch länger in Berlin geblieben, um {ich auch einmal wieder auf 
der Bühne der Staatsoper zu zeigen, muß aber dringender amerikanifcher Verpflichtungen hal
ber Deutfchland wieder umgehend verlaffen. 

Im Gegenfatz zum Konzertleben, deffen träger Strom bis zum Zeitpunkt diefer Niederfchrift 
nur durch das Scherchen-Konzert einigen Impuls erhielt, entfalteten unfere 0 per n h ä u fe r 
wie in den Vorjahren eine regfame Tätigkeit. Die erfie Premiere fand erfiaunlicherweife bereits 
Mitte Augufi fiatt. Noch größere Verwunderung erwecken die Namen derjenigen Komponifien, 
die den Saifonreigen auf der Opernbühne eröffneten. Kein ausländifcher Tonfetzer wefilicher 
oder öfilicher Herkunft, fondern "nur" Lortzing, Wagner, Max v. Schillings. Das ifi für Berlin 
immerhin eine ganz achtbare Leifiung und hoffentlich von guter Vorbedeutung für die zukünf
tige Kunfipolitik unferer Opernhäufer. über die Neuinfzenierungen des "Zar und Zimmer
mann" und der "Götterdämmerung", mit der die Städtifche Oper ihren Ring-Zyklus fortfetzte, 
kann man Gch kurz faffen. Lortzings Aufführung in forgfältiger Vorbereitung und guter ge
fanglicher Befetzung bot fchlechthin "Theater" mit allen Vorzügen und Mängeln diefes Begrif
fes. Das Publikum ging begeifiert mit und verlangte das Zarenlied und den Holzfchuhtanz 
da capo. Ifi in Berlin wirklich der Sinn für romantifche Kunfi ausgefiorben?! Die "Götter
dämmerung" litt unter einer Fehlbefetzung des Siegfried mit dem fiimmlich fchwachen Carl 
H art man n, ein unebenbürtiger Partner neben der neu verpflichteten Gertrud Bin der n a
g e I, die eine ganz große Leifiung bot. Nicht einverfianden kann man Gch mit der verun
glückten Nornen-Szene erklären, ebenfowenig mit der fzenifchen Eintönigkeit der Felfenland
fchaft und des in allen Akten gleichbleibenden "Einheits"-Hintergrundes. 

Von wefentlicherer Bedeutung war die Wiederbelebung des "P fe i f e r tag" von Schi l
li n g s. Die Gefchichte diefer Oper ifi eine Kette von Augenblickserfolgen, von Umarbeitun
gen und textlichen Xnderungen. Auch die in der Berliner Linden-Oper uraufgeführte Neufaf
fung, die forgfame textliche Retufchen und eine einfchneidende Umgefialtung des dritten Aktes 
mit der nunmehr gemilderten Scheintod-Szene vorGeht, vermag den matten Eindruck der auf 
recht fchwachen Füßen fiehenden Gefamthandlung nicht merklich zu verbeffern. Der drama
tifche Inhalt läßt in wefentlichfien Punkten Spannkraft und Lebendigkeit nach wie vor ver
miffen. Wenn man geneigt ifi, über diefe Schwächen hinwegzufehen, fo ifi dies der MuGk zu 
danken, die in echter, vornehmer Volkstümlichkeit wirkliche Werte enthält. Liedhafte Weifen, 
reizvolle Chorfätze, ein köf1:1icher Trauermarfch fiehen zwar zum Teil auf dem Boden Wagner
fcher Technik, erfreuen aber durch gemütvolle Innerlichkeit und echte Herzenstöne. Das Vor-

...., 
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fpie! zum dritten Akt "Von Spielmanns Leid. und Luft" ift ein kleines Meifterwerk. Der ~ei
fall war überaus ftark, der Komponift du.rfte 1m. Kreife feiner vortrefflichen Darfteller emen 
Lorbeerkranz in Empfang nehmen. Es 10 bezeIchnend für die Berliner Atmofphäre, wenn 
die Aufführung des Pfeifertages in verfchledenen Tageszeitungen politifch aufgefaßt und aus
gewertet wurde. Wir follten uns freuen, daß die Sehnfucht nach der deutfchen Volksoper wei
tere Nahrung findet, und wir haben die Pflicht, alle dahin zielenden Beftrebungen nach Mög
lichkeit zu unterftützen. 

Zum erften Male ftellte fich der neue Intendant der Städtifchen Oper, Carl E b er taus Darm
ftadt, mit einer eigenen Infzenierung vor. Seine Bemühungen galten dem erften Shakesf peare
Werk Verdis, dem "M a c b e t h", defIen frühefte FafIung noch in Verdis erfte Periode vor dem 
Entftehen des "Rigoletto" fällt. "Macbeth" befitzt nicht die dramatifche Konzentriertheit des 
"Falftaff" oder "Othello", von der Shakefpearefchen Vorlage ift ein epifodenhafter Bilderbogen 
mit dem notdürftigften Gerippe der urfprünglichen Handlung übrig geblieben. Immerhin hat 
der kundige Theaterfachmann Verdi jede Möglichkeit dramatifcher Kontrafte und Wirkungen 
erfchöpft. Die Mufik erinnert in der Hauptfache an die Troubadour-Technik mit reizvollen 
Melodien ohne zündende Eigenart bis auf die nachkomponierten Partien aus der Zeit des "Don 
Carlos", die allerdings erftaunlich reife Gedanken enthalten und in den letzten Szenen einen 
abfoluten künftlerifchen Höhepunkt bieten. Carl Ebert erreichte das grauenhaft-Fantaftifche des 
altfchottifchen Milieus fehr gefchickt mit projizierten Bildern. Die Hexenfzene mit modernifier
ten Bewegungschören, das Bankett mit der ganz im Sinne Verdis gehaltenen Geiftererfcheinung 
- das find vielverfprechende Leiftungsproben Ebertfcher Infzenierungskunft. Weniger befreun
den kann man fich mit der Vorliebe für realiftifch derb bemalte Zwifchenvorhänge. Einige 
kleine dramaturgifche Retufchen kommen dem Werk zugute. Mit Befriedigun:; konftatiert man 
in der AuffafIung Eberts eine perfönliche Note, die einerfeits das Herkömmlic.~e mit neuen Mo
n-_enten belebt, andererfeits aber dem abfoluten Experiment abgeneigt ift. Die gefangliche Dar
ftellung war ganz hervorragend mit Sigrid Onegin, Hans Reinmar und Ivar AndrHen in den 
Hauptrollen. Fritz Stiedry betreute trefflich die mufikalifche Ausführung. Der Beifall war un
gewöhnlich ftark. 

Die zweite Premiere war Webers ,,0 b e r 0 n" in der Staatsoper Unter den Linden. Ein ganz 
großes künftlerifches Ereignis. Selten wurde mit folcher Liebe und fo feinem Verftändnis eine 
Neuinfzenierung durchgeführt. F. L. Hör t h unterftrich das Wefen der Oper durch eine fzeni
fche Prachtentfaltung, die hinter Schleiervorhängen unter reichlicher Verwendung von farbigen 
Scheinwerfern und Lichteffekten aller Art die nötige romantifche Stimmung erzeugte. Das erfte 
Bild mit dem Walde Oberons war ein reines Gemälde von Schwind. Es war ein glücklicher Ge
danke, felbft die Bewegungen der Statiften in ihrer Abfonderlichkeit auf einen märchenhaften 
Ton abzuftimmen. Wenn auch die Choreographie Labans fich allzu häufig auf kollektiviftifche 
Ausdrucksformen mehr gymnaftifcher als tänzerifcher Art befchränkte, fo erzielte er mitunter 
doch einzigartige Wirkungen wie in dem Bild am Meeresgeftade, wo er durch das Auftauchen 
von Köpfen und Armen der im übrigen verborgenen Tanzgruppe das Branden der Wogen ganz 
verblüffend vortäufchte. Die Darftellung wurde fomit ein überragender Premieren-Erfolg mit EI
friede Marherr, Lotte Schöne, Domgraf-Faßbaender und Helge Roswaenge in den Hauptrollen, 
während Rofe Pauly als Rezia vollkommen verfagte. Bruno Wal t er, ein feltener Gaft, diri
gierte mit ungewöhnlicher Zartheit und kammermufikalifcher Zurückhaltung in feinfinnigfter Auf
fafIung. 

Auch das Gebiet der S ch u I - ° per blieb in den letzten Wochen nicht unberückuchtigt. Der 
wirtfchaftlichen Not zufolge wurde die für Anfang Oktober in Berlin vorgefehene Reichsfchul
muukwoche zufammengeftrichen bis auf die Uraufführung der "J 0 b f i ade" von Wo I f g a n g 
Ja c 0 b i. Robert Sei t z, der bekannte Rundfunk-Librettift und VerfafIer von Lehrftücken, 
gab der Jobuade im Anfchluß an die Kortum'fche Dichtung eine zwanglofe dramatifche Ge
ftalt in der Form der älteren Oratorienpraxis mit "Testo", Chören, Soli und Dialogen. Das 
dichterifche Thema ift entfchieden glücklich gewählt, und Schulkinder jedes Alters dürften an den 
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Streichen des Kandidaten Jobs ihre helle Freude haben. Leider hat aber der Komponifi feine 
Aufgabe fo gründlich mißverfianden, daß man über die gegenwärtig umuchgreifende mißbräuch
liche Benutzung des Begriffes "Schul-Oper" zu fchweren Bedenken veranlaßt wird. Man erwar
tet von einer Schuloper eine ebenfo ethifche und äfihetifche wie pädagogifche Tendenz, deren 
muukalifche Faffung der Aufnahmefähigkeit des Kindes angepaßt ifi. In völligem Widerfpruch 
zu jeder vernünftigen Erziehungsmethode würde aber der Verfuch fiehen, die Eigenheit der 
kindlichen pfyche zu negieren und ihr die Anfchauungswelt und die Sprachformen der Er
wachfenen mit Gewalt aufzuzwingen. Es ifi bedauerlich, daß Wolfgang Jacobi nicht die Ein
ucht befaß, um auf diefe felbfiverfiändlichen pädagogifchen Vorausfetzungen in der Wahl feines 
Stils Rückucht zu nehmen. Denn feine greifenhaft anmutende Tonfprache läßt bis auf ein 
oder zwei Liedchen jegliche Unbefangenheit und muukalifche Frifche vermiffen. Sie gefällt uch 
in abgelegenen harmonifchen Ausdrücken komplizierten Klangcharakters, die dem Kinde ebenfo 
fremd erfcheinen müffen wie etwa eine Vorlefung über Kants Kritik der reinen Vernunft, hier 
und dort kofiet Jacobi wie in Nr. 29 des Klavierauszuges (erfchienen bei Ries & Erler, Ber
lin) VOI'l den Brofamen, die von Kurt Weills Tifche fallen, und im übrigen gefällt er uch nach 
Hindemithfcher Manier in der zeitgemäßen Verzerrung und Entfiellung bekannter Volksweifen, 
dem ucheren Kennzeichen hellhöriger Konjunkturjäger. Daß dem Komponifien ausgerechnet 
das fchöne Freiheitslied "Erhebt euch von der Erden, ihr Schläfer aus der Ruh" zum Opfer 
fallen mußte, daß vor feiner Ironie nicht einmalOpernmelodien wie der Anfang der Haba
nera aus "Carmen" ucher und, daß ihm als Untermalung des Schulfireikes kein befferes Aus
drucksmittel eingefallen ifi als das fugierte Thema der M a r fe i II ai fe - das alles kenn
zeichnet die zur Mode gewordene Entfeelung einer Jugend, die um ihre innerlichfien künfileri
fchen Erlebniffe bewußt betrogen wird. Und die ablehnende Haltung des Publikums, das den 
fehr brauchbaren Leifiungen der Walter Rathenau-Schule unter muukalifcher Führung von Sieg
fried G ü n t her nur fchwachen Beifall zollte, dürfte uch wenig,er gegen die Autoren als viel
mehr gegen das Syfiem gerichtet haben, das diefen Schulmuukbefirebungen zugrunde liegt. Die 
einfeitige Kunfipolitik des Zentraliafiitutes, das jede Schuloper andersgearteten Charakters nach 
den bisher dargebotenen Proben abuchtlich zu unterdrücken fcheint, richtet uch im öffentlichen 
Urteil von felbfi. Die Unverfrorenheit, mit der an diefer Stelle die Kindesfeele als Spekula
tionsobjekt für Konjunkturmuuker auserfehen wird, muß die Entrüfiung aller verantwortlichen 
Kreife wachrufen. Nachdem vor einiger Zeit am Berliner Sender klar und deutlich ausgefpro
ehen wurde, daß die "Neue Muuk" nach ihrem Verfagen in der öffentlichkeit auf Eroberungen 
in der Schule ausgeht, bedarf es keiner weiteren Erklärung für die im Zentralinfiitut ausgeübte 
fchulmuukalifche Diktatur. Und die immer aufs Neue befiätigte Tatfache, daß uch der Kampf 
um eine deutfche Muukkultur auf die Schule konzentriert, mag mein ausführliches Verweilen 
bei diefem Thema entfchuldigen. 

Daß die neuzeitliche Schuloper nicht auf die Einfeitigkeit gewiffer Muukpathologen aller
jüngfier Herkunft und die Geunnungsmacherei Kurt Weillfcher Tendenz angewiefen ifi, fiellte 
der Direktor der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmuuk Prof. Dr. Ha n s J 0 a eh i m 
M 0 fe r als Dichterkomponifi der uraufgeführten Schul-Oper "D e r R e i fe kam e rad" 
überzeugend unter Beweis. Mit dem ihn ehrenden Freimut bekennt er uch als Opponent Kurt 
Weills mit feinem "Ja-Sager", den die maßgeblichen Kreife fchon längfi verneint haben. Der 
"Reifekamerad", der einem bekannten Märchen von Anderfen entfiammt, erblickt feine Auf
gabe nicht in der von WeiH verteidigten Ermordung eines anvertrauten Gefährten, fondern ver
herrlicht den Lohn der guten Tat, die kameradfchaftliche Treue, die Hilfsbereitfchaft und Auf
opferungsfähigkeit des Freundes. Das und Charakterzüge, die den Vertretern gegenteiliger An
fchauungen aus begreiflichen Gründen ein Dorn im Auge und. Sumpfbewohner haben von je
her das klare Sonnenlicht zu fcheuen gehabt. 

In feinem "Reifekamerad" hat der Verfaffer einen Stoff gefialtet, der mit Zwergen und Zau
bereien, mit König und Prinzeffin jene romantifchen Jugendträume aufleben läßt, die keine noch 
fo rohe Gewalt aus dem kindlichen Herzen reißen kann. Zu dem bunten Treiben auf der 
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Bühne mit feinem reizvollen Ablauf der gefchickt gdl:alteten Bilder fchuf Mofer eine Muuk, 
die dem kindl~chen Ver~~n.dnis v~llau~ angepaßt ifl:, ja noch mehr, die genügend ethifche ~erte 

thält um elOe unauffalhge erzlehenfche Aufgabe erfüllen zu können. Der pädagoglfche 
~~wer~unkt liegt in der Verwendung mittelalterlicher Volksliedmotive, muukalifcher Partien 
gregorianifchen Stilcharakters u. a. ohne jegliche akademifch-Iehrhafte Tendenz, weil diefe Wei
fen unmittelbar aus der Handlung hervorwachfen und damit eine erneute Lebensfähigkeit er
halten. Als Grundlage dient das innige Lied "Ich fahr dahin, wenn es muß fein", teils im 
Original, teils anders rhythmiuert, teils fehr gewandt fugiert: ergreifend zu Beginn als Ab
fchiedslied des jungen Helden aus der Heimat, frifch und fröhlich als Wanderlied gefl:altet im 
erfl:en Finale beim Aufbruch der bei den Kameraden. Mofers Mufik ifl: nie um den charakteri
fl:ifchen Ausdruck verlegen, wenn es gilt, das Wefen des Zauberreiches zu erfaffen oder den 
harmlofen Frohunn der Jugend zu fchildern. Chöre und Enfembles und Reigenfpiele erhalten 
gefällige, volkstümliche, einprägfarne Melodien. Die durchkomponierte Form mit Rezitativen 
bedient uch allzufehr der typifchen Mittel des Opern genres. Wäre das Vorbild Lortzings mit 
Sprechdialogen nicht für den vorliegenden Zweck angebrachter gewefen? Von grundfätzlicher 
Bedeutung erfcheinen einzelne Stilmomente des von Mofer aufgefl:ellten Schulopern-Typus: Be
gleitung der Rezitative durch eine Ziehharmonika (was wirklich verblüffend klingt), Verwen
dung von Blockflöten, Mundharmonikas, viel Schlagzeug als beliebte Kinder-Infl:rumente 
(Haydns "Kinder-Sinfonie"!), das Pfeifen mit dem Munde zu befl:immten Charakteriuerungs
zwecken, der Kanon als dramatifches Moment bei der Erzählung der bei den Böfewichter, beab
uchtigte "Erinnerungs-Zitate", "Rahmen-Chöre" polyphonen Charakters u. a. m. Ich darf viel
leicht bei diefer Gelegenheit einfchalten, daß ich felbfl: fchon vor Jahresfrifl: mit einem be
kannten Komponifl:en, der der Jugendbewegung nahefl:eht, über die Möglichkeiten korrefpon
dierte, typifche Stil momente der Jugendbewegung auf das dramatifche Gebiet zu verpflanzen 
und ein mufikalifches Bühnenwerk zu fchaffen, das vollkommen dem Geifl: der Jugendbewe
gung entfpricht. Ich dachte an ein Libretto aus der letzten Minnefängerzeit mit ältefl:em Lied
gut, gefungenem Reigen und ähnlichem Formenmaterial zu einem kammermufikalifch behandel
ten Orchefl:er mit hifl:orifchen Infl:rumenten, Blockflöten, Lauten und dergleichen. Ich muß ge
fl:ehen, daß Mofer diefes mir vorfchwebende Ideal nahezu verwirklicht hat bis auf den zu an
fpruchsvollen Orchefl:erapparat, der mit Blech- und Holzbläfern kaum von jeder Schule gefl:ellt 
werden kann. Zweifellos aber ifl: der hier gezeigte neue Schulopern-Stil der einzig gangbare 
Weg, der in die Zukunft weifl: und für diefes Gebiet noch zahlreiche Entwicklungsmöglichkei
ten enthält. Daß Mofer hier erfolgreich als Kunfl:pionier gewirkt hat, kann ihm gar nicht 
genug gedankt werden. Reichfl:er Beifall belohnte ihn und die annehmbaren kleinen und gro
ßen Künfl:ler der "Akademie für Kirchen- und Schulmufik", die {ich im Rahmen überrafchend 
natürlicher und verhältnismäßig großartiger Bühnenbilder mit erfl:aunlichen Beleuchtungseffekten 
in den Dienfl: diefer Aufgabe gefl:eHt hatten. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

N ur zaghaft fetzt allenthalben das rheinifche Muukleben ein, umwittert von Sparmaßnah
men und Notverordnungsangfl:. Darüber wird an anderer Stelle noch eingehender zu 

reden fein. Die wenigen, fchon gefchehenen Taten mögen um fo freudigere Anerkennung fin
den. In K ö I n machte den Auftakt ein A6end der Mu{ikbücherei, der nordifche und öfl:liche 
Volkslieder, gefungen von Frau Engelmann und Ilfe Moeller-Gerlach, begleitet von Hilde Lie
fendahl und eingeleitet durch einen einführenden Vortrag von Wilhe1m Fehres in intereffanter 
Reihe vorfl:ellte. Im Opernhaus fah man Verdis "Aida" mit der hierbei neuverfuchten Pro
fpekt-Bildprojektion Hans Strohbachs, die monumentale Landfchafts- und Tempelbilder möglich 
macht, jedoch auch rein akufl:ifch Gefahren in lich biq;t, die noch nicht ganz befchworen und. 
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Flotows "Stradella" erfchien in hübfcher NeufalIung, ein melodienfrohes und darum gerade 
heute für die Gewinnung des großen Publikums geeignetes Werk. Als Ur auf f ü h run g 
brachte man die ungarifche Münchhaufeniade "H a r y Ja nos" von Z 0 I t a n K 0 d al y, ein 
Mifchprodukt aus Singfpiel, Oper und Operette, unterhaltfarn mehr in der bunten Wiedergabe 
Stroh bachs und der muGkalifchen Führung unter Szenkar als in dem epifchen Libretto und der, 
bald exprelIionifl:ifchen, bald Straußifchen, bald nationaliGerenden MuGk. Daß Gch in dem 
chörereichen Köln ein neuer, in erfl:er Linie madrigalifcher a cappella-Kunfl: zugedachter Män
nerchor bildete, verdient gewiß hervorgehoben zu werden, ebenfo der Befuch ausländifcher Ver
eine, darunter holländifcher und des Wien er Lehrervereins. Am fl:ärkfl:en hat felbfl:redend 
w'eder der Rundfunk muGkalifche Arbeit verrichtet. Dr. Bufchkötter hat als höchfl: begrü
ßenswerte Neuheit volkstümliche Sinfoniekonzerte mit klafTifcher MuGk eingerichtet, die hoffent
lich dazu dienen werden, dem Drang der RundfunkmalIe nach Kitfch Einhalt zu gebieten. Aber 
auch neuere MuGk bot diefer Dirigent in vorbildlicher Ausführung, fo Regers grandiofen Sin
fonifchen Prolog, zu welchem Bufchkötter ausgezeichnet einführende Worte fprach, ein wenig 
fefTelndes Violinkonzert Karl Bleyles, den lang farnen Satz aus der Sinfonie Klußmanns, ein 
ernfl:haftes und gediegen gearbeitetes Stück, endlich das Brahmsfche Doppelkonzert, von Mitt
mann und Feldin virtuos interpretiert. Dr. Anheißer, zufammen mit dem Kapellmeifl:er O. J. 
Kühn, gab außerdem eine ganz vortreffliche Aufführung der "Tosca" mit KI. Hanfen und 
Aramesco. Kr e f eId begann fein 25. Opernfpieljahr mit Marfchners "Hans Heiling", eine 
auch kunfl:politifdl famofe Tat. Der Pofl:en des fl:ädtifchen Dirigenten bleibt leider noch immer 
unbefetzt. StattdefTen wird der Oberhaufener Dr. Meyer-Giefow Krefeld nebenamtlich über
nehmen, eine Maßnahme, die weder künfl:lerifch noch fozial zu rechtfertigen ifl:. Bon n läßt 
Gch noch Zeit mit der Einfetzung eines Nachfolgers für Max Anton. Hier hat Dr. Wedig den 
Städt. Gefangverein übertragen bekommen, und H. Abendroth hilft als durch feinen Namen 
werbender Leiter der Orchefl:erkonzerte aus. A a ch e n begann in der Oper mit Wagners 
"Rienzi" und einem Sinfoniekonzert Raabes, das wertvolle alte und neuere vlämifche MuGk, 
von Dufay bis zu de Jong, van Hoof und Ruffels, in glänzender Form bot; D ü f fe I d 0 r f 
mit der Wiederaufnahme des Janacekfchen "Totenhaufes" nach Dofl:ojewski, defTen balladifche 
Handl1·ng mit einer Fülle interefTanter und klangfchöner MuGk bedacht ifl:, die unter Horenfl:ein 
gut zur Geltung kam. D 0 r t m und ließ in Verdis "Aida" feinen neuen MuGkleiter, den 
Pfitznerfchüler Wolfes, Gch erfolgreich vorfl:ellen, und E f fe n brachte unter Schulz-Dornburg 
eine ausgefeilte Aufführung des "Barbiers" von Cornelius. 

Wo I f - F e r rar i: "D i e f ch alk h a f t e W i t w e", Ur auf f ü h run gin K öl n : 
Gleichzeitig mit der Berliner Uraufführung des neuefl:en Werks von Wolf-Ferrari fand die
jenige am Kölner Opernhaus fl:att. Der Komponifl: beGtzt bei uns einen fafl: noch fl:ärker 
geltenden Namen als in feiner Heimat: r876 in Venedig geboren als Sohn des aus Baden 
fl:ammenden Malers und Kopifl:en für die Münchener Schack-Galerie Wolf, erhielt er feine mu
Gkalifche Ausbildung unter Rheinberger und wurde fpäter Direktor des Marcello-Konfervato
riums feiner Vaterfl:adt. Mit deren Gefchichte ifl: auch feine eigene kompoGtorifche Stellung 
eng verbunden: einesteils in der Freude am Dekorativen, das ihn im "Schmuck der Madonna", 
im "Sly" die Pathetik des Verismo anfchlagen ließ ebenfo wie in feinen Myfl:erien "Das Him
melskind", "Talitha kumi" ("Die Tochter des Jairus") und "Das neue Leben" nach Dante, 
dann wieder in feiner Wiederbelebung der commedia deli' arte eines Goldoni und Gozzi, der 
er in feinen "Neugierigen Frauen", in "Sufannens Geheimnis", in den "Vier Grobianen" hul
digte. Der letzteren Stilart gehört auch Wolf-Ferraris neu es Werk zu: Arlecchino als dienfl:
beflifTener "Diener zweier Herren", (den Knäpper ausgezeichnet, fafl: der bekannten Figur 
Thimigs nachgebildet, wiedergab), beherrfcht die Szene. Im Gafl:haus, defTen Kellner er ifl:, 
verfammeln Geh ein Franzofe, ein Engländer, ein Spanier, ein Italiener, um der fchönen Witwe 
Rofaura ihre Bewerbungen zugehen zu lafTen, jeder auf feine Weife: der Engländer mit Bril
lantringen, der Franzofe mit Parfüms, der Spanier mit der Abbildung feines erlauchten Stamm
baums, der Italiener mit leidenfchaftlichen Sonetten. Das Spiel geht hin und her: die Schöne 
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kann Gch ebenfowenig entfcheiden wie in dem holländifchen Singfpiel des Brandts-Buys die 
von den Sdmeidern von Schönau Angebetete. Dazu kommt eine Verwechflung ihrer Antwort
briefe an die Bewerber, durch Arlecchino verfchuldet, aber gefchickt wieder eingerenkt. Und 
endlich naht Ge Gch verkleidet als FranzöGn, als Spanierin, als Engländerin, als Venezianerin 
den Freiern, um ihre Treue auf die Probe zu frellen. Allein (wie könnte es anders kommen?) 
der Italiener befreht die Prüfung, und auf einem Maskenfefr, ähnlich wie im "Sly", erfolgt die 
Demaskierung der Frau wie der Männer, von denen der Conte Nero den Sieg davonträgt, 
und im Schlußchor geben Ge, ganz im Stile der altitalienifchen Komödie, die Lehre vom trü
gerifchen Spiel des Herzens. Ganz im Sinne der neueren Entwicklung ifr "lfo hier auf die 
"Zeit- und Mafchinenoper", auf das Detektivfrück, auf die Yazzoperette das märchenhaft 
leichte und heiter unbelchwerte Spiel gefolgt. Aber die Gefahr einer allzu mageren Handlung 
ifr nicht befchworen: drei Akte die Aufmerkfamkeit gefpannt zu halten, gelingt weder dem hüb
fchen, nach Goldoni von Mario Ghifalberti gedichteten und von Walter Dahms, dem in Rom 
lebenden deutfchen MuGkhifroriker und Ver fechter einer, fchon von Nicolai verlangten Vermäh
lung nordifcher mit füdlicher Kunfr vortrefflich überfetztem Text noch der in feinfrem Fili
gran mit Cembaloliedern, Suitentänzen und Mozartfcher Grazie arbeitenden MuGk. Dazu er
müdet die Einhaltung der Szene in einer "Bühne auf der Bühne" auf die Dauer, und die ma
lerifche Anlage verfagte im Stilifrifchen, das Barock, Rokoko und Moderne wahllos mengte. 
Hohen Lobes wert waren neben der Regie des Intendanten Hof müll e r die Leifl:ungen der 
Hauptfiguren: Henny Neu man n - K n a p p als Kammerkatze, K n ä p per als Arlecchino, 
Maria Eng e 1 als umworbene Witwe, K ä m m e 1 als Lord, M art e n s als Grande, Gi 11-
man n als Conte und W i t t als Marquis. Eugen S zen kar dirigierte mit UmGcht die 
feingegliederte Partitur und durfte auch für Geh an dem lebhaften Erfolg teilnehmen. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

W enn von den programmatifchen Verfprechungen, die uns, wie am Beginn einer neuen 
Spielzeit üblich, gegeben wurden, nur ein Teil Gch erfüllt, fo dürfen wir auf eine er

tragreiche Saifon gefpannt fein. Mit einem ihrer Verfprechen hat die Staatsoper fchon Ernfr ge
macht: mit der Neufl:udierung der drei fchon früher im Spielplan gewefenen, aber allmählich 
abgebröckelten Einakter Pu c ein i s, die er als "Triptychon" gegenfätzlich genug aneinander
gereiht hatte. Am frühefl:en war das erfl:e Stück, "Der Mantel", bei uns wieder verfchwunden, 
und in der Tat kann das Stück mit feinem grauGg abfl:oßenden Schluß, bei aller Anerkennung 
fchöner Details in feiner MuGk, wohl kaum mehr Verfl:ändnis und Billigung finden, und höch
frens noch als kontrafl:ierende Folie zu der ungleich wertvolleren "Schwefl:er Angelica" Geltung 
beanfpruchen. Zwar macht diefes etwas lang und dünn geratene Stück von dem Reiz des aus
fchließlichen Klangs der Frauenfrimmen ausgiebigen Gebrauch, erhebt Gch aber in der leuchten
den Schluß-Apotheofe und der diefer vorangehenden großen Leidens- und Sterbefzene der An
gelica zu packender Höhe. In diefen bei den Stücken leifl:et Lotte L e h man n geradezu Unver
gleichliches; denn ihr ifl: es gegeben, neben dem Zauberklang ihrer Stimme echtefl:e fchaufpiele
rifche Kunfl: zu entwickeln und - ähnlich wie fonfl: vielleicht nur noch Richard Mayr - fchon in 
der Stimme alle Schattierungen feelifchen Erlebens anklingen zu laffen. 

Am unmittelbarfl:en wirkt natürlich immer das heitere Schlußfl:ück, der "Gianni Schicchi", und 
die heikle, jedoch mit unwiderfl:ehlicher Drafl:ik aufgebaute Handlung bietet den komifchen Ta
lenten unfrer Staatsoper, allen voran Herrn Harn m e s in der Titelrolle, Gelegenheit zur be
weglichfren Entfaltung. Gefanglich freilich hätte hier wohl manches, namentlich in den Enfem
bles, wirklich neu fl:udiert werden müffen. 

Großes AuHehen erregte ein Gafl:fpiel des Tenors der Metropolitan Opera in New York, 
Armand T 0 kat y a n, als Cavaradossi und Andre Chenier. Auch in einem eigenen, äußerfl: bei-
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fällig aufgenommenen Konzert trat er mit Arien und Liedern hervor. Er ill im Belitze einer 
edlen kräftigen Stimme von echtem Tenortimbre, in den hohen Lagen zwar manchmal etwas 
forciert klingend, aber immer temperamentvoll und virtuos behandelt; eine große Mufikalität und 
der natürliche Inllinkt feines Singens unterllützen diefe llimmliche Anlage vorteilhaft und füh
ren lie zu llarker äußerlicher Wirkung. 

Ein OperngaJ1fpiel des Preßburger tfchechifchen Enfembles gab Gelegenheit, neben den Selbll
verlländlichkeiten eines tfchechifchen Opernkalenders (der "Verkauften Braut" und "Schwanda") 
auch Stücke zu hören, die uns in Wien bisher verfagt waren. In Sm eta n a s "Zwei Witwen" 
bemüht lich die warmblütige Mulik des tfchechifchen Mozart vergebens um ein ungefchicktes 
Textbuch. Mehr Glück hat Zdenko F 0 I pr echt mit feinem fantallifch-grotesken Einakter "Das 
Schickfalsfpiel der Liebe". Hier wird mit dem typifchen Perfonal der alten commedia dell'arte 
das Sprichwort "Wenn zwei lich llreiten, freut lich der Dritte" durch ein intrigantes Komödien
fpiel gefchickt und bühnenwirkfarn illullriert. Dazu hat Folprecht eine zwar nicht immer ganz 
originelle, manchmal zu fehr an Vorbilder anklingende, aber abwechslungsreiche, frifche und ge
fällige moderne Mulik gefchrieben. 

Die zweite Novität für uns, das Ballett "Slowakifcher Sonntag", deffen choreographifcher 
Schöpfer uns leider verheimlicht wurde, ill auf die bekannte "Slowakifche Suite" op. 32 von 
Vitezflaw No v a k aufgebaut. Es ill fall felbllverlländlich, daß auf diefem reichhaltigen Ton
gemälde lich befonders die Volkstänze günllig und urwüchlig abheben. 

Muftkalif ches Quadrat. 
Preisrätfel von Dr. Kratzi, Bremen. 

-
1. e s 

2. 1 r 

3· g t 

4· a e 

5· m r 

6. i u 

Die leeren Felder des vorllehenden Quadrates lind fo mit Buchllaben auszufüllen, daß die 
Horizontalreihen Worte folgender Bedeutung liefern: 

I. Angefehener Kritiker der "Neuen Berliner Mulikzeitung" 1874/75, 
2. Mulikfchriftllellerin, 
3. Bezeichnung für gebundenes Spiel, 
4. Als was man eine Kompolition Mozarts empfindet, wenn man em graufarn modernes 

Stück gehört hat, 
5. Phy!ikprofeffor und Opernkomponill, 
6. Gemifchte Orgelllimmen. 

Sie die Wörter richtig gefunden, fo ergeben die beiden Diagonalen die Namen zweier Kom
ponillen. 

""'" 
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Die Löfungen find bis 10. Januar 1932 an Gufl:av Boffe Verlag in Regensburg 
einzufenden. Zur Verteilung gelangen insgefamt 12 Preife an Büchern aus dem Verlag von 
Gul1:av Boffe in Regensburg nach freier Wahl der Preisträger, und zwar 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. IO.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 

und 9 weitere Preife: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-. 

Neuerfeheinungen. 
S ch w e i zer i f ch e s J a h r buch f ür M u f i k -

w i f f e n feh a f t, herausgegeben von der Orts
gruppe Zürich. 5. Band, )?jr. 8°, 241 Seiten. Mit 
Notenbeifpielen. Verlag H. R. Sauerländer & Co., 
Aarau. Der Band enthält lefenswerte Beiträge 
von J. Handfchin, Karl Nef, Willy Heß, Fritz 
GyG, der die Briefe Wagners an den MuGk
direktor Eugen Pet z 0 I danläßlich der Zürcher 
Mai-Aufführungen 1853 herausgibt, ferner einen 
Tätigkeitsbericht der MuGkgefellfchaft u. a. 

Her b e r t R 0 fe nb erg: Unterfuchungen über 
die deutfche Liedweife im 15. Jahrhundert. gr.8°, 
97 S., mit Notenanhang. Verlag Georg Kall
meyer, Wolfenbüttel. Preis karton. Mk. 4.50. 

Pet e r Raa b e: Franz Lifzt. 2 Bände. gr. 8°. 
1.: Lifzts Leben, 328 S. und 2. !Lifzts Schaffen, 
360 S. Ganzlein. je Mk. 14.-. J. G. Cotta'.; 
Nachf., Stuttgart 193 I. 

B run 0 We i g I: Handbuch der Orgelliteratur. 
Volll1:ändige Neubearbeitung von Kothe-Forch
hammer-Burkert, Führer durch die Orgellitera
tur, geb. Mk. 9.50. F. E. C. Leuckart, Leipzig 
1931· 

H. M. Gär t n er: Unfere SchulmuGk. I. Band: 
Grundfchule, 2. Band: Die oberen Jahrgänge. 
W. Crüwell, Dortmund 1931. 

Fe 11: f ch r i f t: Deutfche Akademie für MuGk und 
darl1:ellende Kunl1: in Prag. 1929-193°. gr. 8°, 
106 S. Prag, Deutfche Akademie für MuGk, 
193 I. - Gibt von der rafch aufgeblühten Aka
demie, dem einzigen deutfchen MuGkkonferva
torium in der Tfchechoflowakei, ein deutliches 
Bild. Die FefHchrift erhält ihre fonl1:ige Bedeu
tung durch eine ganze Reihe mehr oder weniger 
bemerkenswerter Auffätze von MuGkern des In
und Auslandes. 

J 0 f e f M a r f ch all: Die vermählten Junggefel
Ien. Ein fröhlicher Roman um Haydn. 8°,225 S. 
Leipzig, Staackmann Verlag, 1931. Mk. 4.-

G u 11: a v Ren k er: Symphonie und Jazz. Ro
man. Ebenda, 1931. Mk. 3.50. 

Neue und neu herausgegebene Werke 
von J 0 f e p h H a y d n : 

S y m p h 0 nie A-dur. Neu herausg. von ILudwig 
Landshoff. Partitur. Leipzig, C. F. PetCirs. 

Me f f e d-moll (Nelfon-Meffe) f. 411:. Chor, Soli, 
Orchel1:er und Orgel. Klavierauszug von Wil
helm Weismann. Ebenda. 

N elf 0 n - A r i e, Gefang von der Schlacht am 
Nil. Hrsg. und inl1:rumentiCirt von L. Landshoff. 
Klavierausgabe. Berlin, Edition Adler. - Der 
l1:ark mit Rezitativen arbeitende, aber auch mit 
Gegreichen Melodien operierende Gefang erfcheint 
zum ed1:en Mal im Druck und hat Geh in einer 
autographen Handfchrift erhalten. 

Z w ö I f d e u t f ch e T ä n z e für Orchel1:er. Zum 
1. Male hrsg. von Otto Erich Deutfeh. ;Leipzig, 
Kil1:ner & Siegel. - Die Tänze Gnd feit 110 
Jahren verfchollen gewefen. Für die k. k. Re
douten gefchrieben, weifen die ganz hervor
ragenden Tänze volles Orchefl:er auf; außer
ordentlich die Mannigfaltigkeit im Charakter. 
Die 2. Violine mußte ergänzt werden. 

H a y d n - L i e der u. I n 11: rum e n t a 111: ü ck e 
für Feierl1:unde und Unterricht hrsg. v. J. Hoff
mann und Fr. Tolxdorff. Ebenda. - Enthält 
Kanons, Lieder, kleine Bruchfl:ücke aus den Ora
torien und kürzCire Infl:rumentalfl:ücke. Die 
Sammlung ifl: vor allem für Haydn-Feiern an 
Schulen befl:immt und gibt als folche auch Vor
fchläge für Programmgefl:altung. 

Neue Mu/ikalien des Verlags Breitkopf & Härtei: 

S i g f r i d Wal t e r Müll er: Pafl:orale op. 31; 
Leichte Variationen über "Fuchs, du hafl: die 
Gans gefl:ohlen", 0p. 35 Nr. 1. Beide Werke 
für Klavier. 

G ü n t her Rap h a e I: Largo aus der Violin
fonate, op. 12 Nr. 1, Violine und Orgel; Intro
duction und Chaconne Cis-moll für Orgel, op. 
27 Nr. 1. 
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Ge 0 r g Fr i e d r i ch H ä n dei: Neue deutfche 
Arien. Bearb. und hrsg. von H. Roth. Studien
Ausgabe. 

Julius Klengei: D["ei Stücke für 2 Violon
celli und Klavier (Orgel) op. 62. - Chaconne 
für V cello allein, op. 63. 

o t h m arS ch 0 e ck: Zehn Lieder nach Gedich
ten von Hermann HelIe, op. 44; drei Lieder 
nach Gedichten von Keller, Storm. und Eichen
dorH, op. 35. 

Pa ulK let z k i: Streichquartett cl-moll. op. 21. 
Partitur-Bibliothek Nr. 3JI9. 

Bef prechungen. 
Bücher: 

SCHWERS UND FRIEDLAND: Das K 0 n -
zer t buch. Ein praktifches Handbuch für den 
Konze["tbefucher. Band III: Chorwerke. Muth'fche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Mk. 5.7° 

Mit diefem dritten Band liegt nun das ganze 
"Konzertbuch" vor: drei praktifche und übedicht
lich geordnete Handbücher, nicht nur für den 
Konzertbefucher, fondern für alle, welche in irgend 
einer Form, fei es auch durch mechanifche übed'
tragung oder Radio, Mufik genießen wollen; gleich 
wertvoll für den Dirigenten, Mufiklehrer, als auch 
Schüler und Mufikfd'eund. 

Die Darfl:ellung ifl: f1ülIig, anregend, frei von 
allem unnötigen Ballafl:, auf das Handwerkliche 
der Kunfl: nur foweit Rückficht genommen, als der 
Zweck es erfordert. Sie gefl:attet jeded"mann, auch 
wenn er über keine mufikalifchen VorkenntnilIe 
verfügt, fich über Inhalt und Anlage der einzelnen 
Werke zu unterdchten, ohne je langweilig oder 
unverfl:ändlich zu werden. 

Band I (bereits 10. Taufend) umfaßt alle ein
fchlägigen finfonifchen Werke. Band II alle In
fl:rumental-Solokonzerte mit einer Einführung in 
die Gefchichte und Form diefer Gattung. Der 
nunmehr vorliegende Band III "Chorwerke" bringt 
als Einleitung eine Einführung in die Formen der 
Chormufik und die Erläuterung von 128 Chor
werken. Wie in den anderen Bänden behandeln 
kurze Vorartikel in objektiver Darfl:ellung Eigen
art und Spitzenwerke der Meifl:er. Befprechungen 
der einfchlägigen Kompofitionen folgen. Vom alten 
Heinrich Schütz bis zu Arthur Honegger geht die 
lange Reihe. 300 Jahre Schaffenszeit bis in die 
neuefl:e Zeit fortgefetzt, ziehen an uns vorüber. 
Auch die zeitgemäßen Schul- und Lehrfl:ücke wer
den in ihren wichtigfl:en Grundfätzen kurz behan
delt. Ein Anhang verzeichnet eine Reihe Chor
werke, welche heute nur gelegentlich aufgeführt 
werden; ein weiterer bringt überfetzungen lateini
fcher Texte kirchlicher Werke, die wohl vielen 
Lefern neu und nicht unwillkommen fein werden. 
AI~es. in allem eine gründlich gediegene, ungemein 
fleIßIge und umfalIende Arbeit, die manche Mufik
gefchichte entbehrlich macht. Die Ausltattung des 
Werkes ifl: vornehm und handlich. F. Seraph. 

HER MANN BECKH: Das Chrifl:us-Erlebnis im 
Dramatifch-Mufikalifchen von Richard Wagners 
"Parfifal". Verl. d. Chrifl:engemeinfchaft, Stuttgart. 

Diefe Schrift des gefchätzten Indologen ifl: dCl, 
Ergebnis einer Hermeneutik, wie fie nicht fein foll 
Einer Hermeneutik, die, in fchrofffl:em Gegenfat; 
zu ded" ebenfo finnlofen, einfeitig auf naturwilIen
fchaftlicher Grundlage beruhenden modernen mu
fikalifchen IngenieurwilIenfchaft" (Schering) fl:ehenJ 
den objektiven Sinngehalt eines Kunfl:werkes Zl: 
erk:nnen glau~t, indem fie ein erdrückendes, phan
tafl:Ifches GeWIrr von außerkünfl:lerifchen Vorfl:el
lungen hineinprojiziert. Ein paar Beifpiele diefer 
Betrachtungsweife : "Etwas nicht nur Kultifches 
oder Symbolifches fpricht diefes «Abendmahls
Thema» aus, fondern das große kosmifche Kelch .. 
erlebnis felbfl: ... ". "As-dur, die Tonart des ge
heimnisvollen Dämmerdunkels, die im Jahres-Kreis
lauf der Zeit des tieffl:en Jahres-Dunkels ent
f pricht und, feelifch-geifl:ig erlebt, in die unterlten, 
dunkelfl:en Seelentiefen hinunterführt." "C-moll. 
die dunkelfl:e Tiefe, erfcheint hier in der nach 
innen leuchtenden Welt von As-dur als das feier
liche Dunkel im innerfl:en Heiligtum, wo jetzt die 
Bluts-Myfl:erien fich vollziehen ... " 

Wir Mufiker mülIen eine folche fchwülfl:ig
unklare Analyfe, die die Anhänger des allerorten 
zitierten Meifl:ers Rudolf Steiner begeifl:ern mag, 
durchaus ablehnen. Jedem guten Chrifl:en, jedem 
fühlenden Menfchen wird, fofern er überhaupt für 
die Ausdruckskraft der Töne empfänglich ifl:, das 
dramatifch-mufikalifche "Parfifal" - Erlebnis ans 
Herz greifen und ihn je nach dem Maße feiner 
Mitleidens-Fähigkeit erfchüttern und aufrütteln, -
aber eine derartig ins Einzelne und Befl:immte 
gehende und fafl: mit der Anmaßung eines Dog
mas hingefl:ellte Deutelei wird niemand förderlich 
fein, abgefehen davon, daß fie, vom Standpunkte 
der Mufikäfl:hetik geurteilt, ein Unding ifl:. 

L. Roffmann. 

HANDBUCH DER DEUTSCHEN MUSIK
ORGANISATION 1931, hrsg. v. Leo Kefl:enberg, 
bea:rb. von Franz und Ellen Beidler. Verlag Max 
HelIe, Berlin-Schöneberg. Mk. 30.-. 

Ein Lexikonband von fafl: 1300 Seiten, der mit 
Unterltützung des Reichsminifl:eriums des Innern 
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und des preuß. Kultusminif1:~riums herausgegeben 
wurde - dom wo.hl eher em Handbuch als ein 
J hrbuch, deMI es 1ft fchwer vorfl:ellbar, daß man 
"~ter als vielleicht jedes 3· Jahr diefes gewaltige 
~aterial neu revidiert vorlegen könnte. Aber wenn 
der Band felbfl: nur dies eine Mal erfcheinen follte, 
bliebe er ein mulikgefchichtliches Denkmal von 
hoher Bedeutung, das wie keine zweite Quelle 
einen Augenblid!:sdurchfchnitt durch die Mulik
pflege von Reich, Ländern, Provinzen, Städten 
gibt. Die Gliederung erfolgte - leider fehlt die 
dringend erwünfchte fyfl:ematifche Inhaltsüberlicht, 
die durch das alphabetifche Sach- und Ortsver
zeichnis nicht zu erfehen if1: - nicht etatsrechtlich, 
fondern geographifch: alfo unter "Deutfches Reich" 
findet man diejenigen Organifationen, deren Tä
tigkeit lich auf das ganze Reich erf1:red!:t, ohne 
dom Reichsfache zu fein (z. B. Zentralinf1:itut, 
Deutfcher evang. Kirchengefangverein, Allg. Cae
cilienverein, Bünde der mufik. Jugendbewegung, 
Sängerbünde, Gemeinnützige Vereinigung, Zither
vereine, Deutfche Mulikgefellfchaft, Allg. dtfch. 
Mulikverein, Demuv, G. d. T., alle Fachblätter), 
umgekehrt z. B. unter "Stadt Berlin" alle dortigen 
Staatlichen, Städtifchen, Kirchlichen, Privaten An
f1:alten und Einrichtungen, fogar die hier anfälIigen 
Provinzial behörden, während wieder die Konzert
einrichtungen meifl: provinziell aufgeteilt worden 
lind. Ich meine, daß diefe adreßbuch-verwandte 
Anordnung, für die man ja den Heffe-Stern nach
fchlagen kann, für eine Neuauflage nicht beibehal
ten werden follte, da es doch darauf ankommen 
müßte, alle Reichs-, alle Länder-, alle kirchlichen-, 
alle kommunalen Mulikbetätigungen jeweils ver
eint überfchauen zu können (die paar gemein wirt
fchaftlichen Betriebe können ja beim jeweils ober
f1:en Beiträger f1:ehen). Nur dann wäre das reiche 
Material voll ausnutz bar, wenn nun auch diefe 
Kategorien fl:atifl:ifch genau zufammengefaßt wer
den könnten. Man würde gern auf die detaillier
ten Angaben über jeden kleinen Gefangverein und 
jede kleine Mulikfchule verzichten, aber man 
möchte wiffen, wieviel haupt-, wie viel nebenamt
liche evangelifche Organifl:enfl:ellen gibt es in Sach
fen, wievie1 Mulikfl:udienräte und wieviel aka
demifche Muliklehrer, vor allem auch wieviel un
geprüfte Schulmuliker in Preußen. Es wird die 
wenigfl:en Lefer intereffieren, wie viel Mark Jahres
beitrag der Klavierhändler-Verband feinen Mit
gliedern abnimmt und von welchem Tage die 
Satzung eines Schallplattenkonzerns datiert - aber 
man möchte wiffen, für wie viel Millionen Ma,rk 
hat die deutfche Infl:rumentenbauindufl:rie in jedem 
der letzten 10 Jahre nach den und den Ländern 
exportiert, wie hoch belief lich im gleichen Zeit
raum der deutfche Import an ausländifchen Schall
platten und Sprechmafchinen, wie f1:and die Han-

delsbilanz des deutfchen Reiches an Mulikalien, an 
mulikalifchen Tantiemen u. dgl. mehr. Ebenfo 
könnte man leichter auf die oft beigebrachten Or
chefl:er- und Theateretats einzelner Städte verzich
ten (fo dankenswert lie lind), wenn man eine große 
Tabelle erhielte: die kommunalen Muliketats der 
200 größten deutfchen Städte, errechnet auf den 
Kopf der Bevölkerung und prozentual zum je
weiligen Gefamtetat - damit man fehen kann, 
wieweit die katafl:rophalen Abbaupläne der Stadt
verwaltungen wirklich gerechtfertigt lind. Dahin 
gehörte auch eine Zählung aller der Wohlfahrts
pflege anheimgefallenen arbeitslofen Muliker, der 
behördlich zugelaffenen Privatmuliklehrer und Mu
likfchulleiter deutfcher und fremder Staatsangehö
rigkeit (worüber ja jedes Provinzialfchulkollegium 
bezw. Regierung Lifl:en belitzen muß oder fich 
von den Schulräten anfordern kann). Ich gebe 
zu, daß folche Angaben nicht immer leicht zu 
befchaffen fein werden, aber es follte auf lie jeden
falls als Ziel hingearbeitet werden, damit der fach
liche Ertrag noch mehr als fo fchon die riefen
hafte Arbeit rechtfertigt, die an das Unternehmen 
mit hoch anzuerkennender Sorgfalt gewendet wor
den if1:. 

Ein umfangreiches Vorwort des Herausgebers, 
das gefchid!:t unter Berufung auf Kretzfchmar den 
Verfuch unternimmt, auf die allzu materiell aus
fehenden Inhalte des Werkes den geifl:esgefchicht
lichen Reim zu finden, weifl: felbfl: auf die man
cherlei Lüd!:en und Schwächen hin, die einem folch 
erfl:maligen Verfuch noch anhaften müffen, der 
vom guten Willen und unterfchiedlichen Können 
von vielen Hundert Berichterfl:attern abhängt. 
Gleichwohl muß dankbar anerkannt werden, daß 
die Auswertung diefes Rohfl:offs doch fchon in an
erkennenswertem Maße gleichartig erfolgt ifl:. -
Colima Wagners Enkel Frnnz Beidler hat wirklich 
faubere Arbeit geleifl:et und vielen Benutzern einen 
trefflichen Berater an die Hand gegeben. 

Hans Joachim Mofer. 

MICHELS, ROBERT: Der Patriotismus. Prole
gomena zu feiner foziologifchen Analyfe. Dund!:er 
& Humblot 1929. 

Die feITelnde und geifl:volle Schrift fl:ößt im 
erfl:en Augenblid!: dadurch ab, daß lie lich etwas 
zum Vorwurf nimmt, was man eigentlich nur mit 
dem Herzen erfaITen kann: Die Vaterlandsliebe. 
Zudem ifl: lie, trotz aller wiITenfchaftlichen Unan
fechtbarkeit, anfcheinend aus liberalem Gelichts
winkel heraus ge fehen. Es fcheint ein Los unferer 
unproduktiven Zeit zu fein, daß lie lich über 
Dinge hermacht, die einfl: felbfl:verfl:ändlich waren 
und heute dank eifriger Zerfetzung ein Kuriofum 
geworden lind. 

Es ifl: nicht zu leugnen, daß die Schrift beim 
Lefen ungemein gewinnt und feffelt, weil der Ver-

.. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 193 I 

falTer lich außerordentlich befchlagen zeigt und 
fließend darzufrellen verlteht. Uns gehen natür
lich vorwiegend die Abfchnitte über das Na t i 0 -

n ale i n der M u f i k an, die er in: "D i e n a -
tionale Ausdrucksfähigkeit in der 
M u f i k, M u f i kai s Heb u n g des T u r -
gor V i tal i s, Das N a t ion a ll i e d" glie
dert. Gleich zu Anfang fällt ein bezeichnendes 
Wort, das man uns heute vor Auge halten follte: 
"Die Mulikgefchichte als Zweig der Kulturgefchichte 
erhärtet die Thefe, daß die Leifrungsfähigkeit einer 
Nation auf mulikalifchem Gebiete einen Faktor 
gefamtnationalen Kräfteauffchwunges darfrellt". 
Daß das nicht nur Thefe, fond ern Tatfache ifr, 
beweifr in Deutfchland die Zeit von 1780 bis 1900, 
und das Gegenteil unfere heutige Zeit. 

Die Daritellung frrebt vor allem dem patrio
tifchen Lied zu, ohne die nationale Volksmulik zu 
kurz kommen zu laiTen. Die geiltigen Richtlinien 
zum Verfrändnis rein nationaler Mulik werden 
fehr genau fefrgelegt. Viel Wert wird dabei auf 
die Fefrltellung gelegt, daß die nationale Mufik 
vom Rhythmus aus anzufafIen ilt. Im Abfchnitt: 
Die allgemeine Unzulänglichkeit der reinen Mufik 
zur Auslöfung beltimmter VorIteIlungen oder 
Affekte: "Die Zuhilfenahme der Programn;ulik zu 
diefem Zweck" wird vielleicht die Programmulik 
zu Itark angegriffen "als die komplettelte Bankrott
erklärung der Thefe von der «abfoluten pfychi
fchen Trefflicherheit der Tonfolgen»". Ein kleines 
Kolleg über die Affektenlehre und ihre Auswirkun
gen, d. h. aber eine Auslegung der Programm
mulik als "Richtung" und nicht als höchlte Voll
endung wäre hier nicht vom übel gewefen. Zum 
mindelten wäre dadurch eine Verallgemeinerung 
vermieden worden. In dem Abfchnitt über das 
Nationallied, der durch das reiche Material über
rafcht, lind wieder die Deutung des erlten Verfes 
des Deutfchlandliedes "als einer megalomanen 
überfchätzung und überheblichkeit des eigenen 
Volkstums allen anderen Nationen" gegenübe,r er
wähnt. Es wird hoffentlich einmal eine Zeit kom
men, wo die Deutfchen wirklich ihre Sprache ken
nen und "Deutfchland über all e s von "Deutfch
land über all e n" unterfcheiden können. 

Alles in allem ilt das Michelsfche Werk in jeder 
Zeile fefIeind. GründHchkeit des wifIenfchaftlichen 
Aufbaus wie plaltifche Kraft de,r DarIteIlung hal
ten fich die Waage, fodaß man das Buch, mag man 
zu feiner Vorlage flehen, wie man will, befriedigt 
lieft. Dr. Fritz Tutenberg. 

DENES BARTHA: Benedictus Ducis und Ap
penzeller, ein Beitrag zur Stilgefchichte des 16. 
Jahrhunderts. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel
Berlin 1930. 

Bartha fucht das Rätfel zu löfen, das das Ne
beneinander der Komponiflennamen Benedictus 

Appenzeller, Benedictus de Opitiis, Benedictus 
Ducis oder auch allein Benedictus in den mufika
lifchen Denkmälern der mittleren Jahrzehnte des 
16. Jahrhunderts aufgibt. Sorgfältige frilifrifch~ 
Unterfuchung der Kompolitionen bringt ihn zu dem 
Ergebnis: Benedictus Ducis ilt als Schüler Ifaaks 
zu fcheiden von dem Josquin-Schüler Appenzeller. 
Alle nur unter dem Namen Benedictus überlie
ferten Werke gehören Appenzeller zu, dem bedeu
tendlten diefer Muliker. Die mit Benedictus de Opi
tiis gezeichneten Stücke entltammen wie die des Du
cis dem Kreife Ifaaks, B3irtha möchte diefe beiden 
für miteinander identifch halten. Da die biographi
fehen Nachrichten nicht ausreichen, darüber Gewiß
heit zu fchaffen, wäre hier Klärung mit Hilfe an
derer Methoden, etwa der Schallanalyfe, zu fuchen. 
So verdien/tlich die Mitgabe eines Anhangs von 
Notenbeifpielen ilt, fo ilt doch deren Auswertung 
dem Lefer dadurch e'ffchwert, daß im Text die 
Hinweife auf die Beifpiele zumei/t unterblieben 
find. Dr. Rudolf Steglieh. 

JACOB SCHEFFELHUT u. f. Inltr.-Mulik, 
Inaug. DifIert. von Lud w i g Ger heu f e r -
München, 193I. Verlag J. P. Himmer, Augsburg. 

Einen Beitrag zur Gefchichte der deutfchen Suite 
und zur Mufikgefdlichte der Stadt Augsburg nennt 
der V erf. feine inhaltreiche und klar disponierte 
Schrift und kennzeichnet mit diefem Untertitel 
fchon die, über den Rahmen einer SpezialItudie 
hinausgehende Bedeutung der Arbeit. Augsburg 
hat in der Zeit der RenaifIance eine bedeutfame 
Rolle in der deutfchen Mufikgefchichte gef pie! t 
durch feine Beziehungen zu Venedig, aber auch 
durch H. J. Fugger's Leiltungen für das Mufik
leben Münchens. Gerheufer kennzeichnet das fpä
tere Augsburg, in welchem die Kantorei Mitte!
punkt der Mufik wurde, und das z. B. 1712 einen 
feiner jungen Muliker nach Weimar zu Bach als 
Schüler fandte. Namen wie der eines H. L. Has
ler, Erbach, Schmelzer zeugen von der lebendigen 
Anteilnahme der Reichsltadt an der mulikalifchen 
Entwicklung, und an dem Schaffen des, nie aus 
den Grenzen feiner Vaterltadt herausgekommenen 
Scheffelhut zeigt der Verf., wie Augsburg auch an 
der Entwicklung der deutfchen Suite regen und 
Itarken Anteil hatte, jener Kun/tform, die Trä
gerin der Loslöfung einer fe!bltändigen Inltrumen
talmufik und He,rausbilderin der gefralterifchen 
Harmonik und des freien orcheltralen Satzes, 
ebenfo aber auch die Vorbereiterin der Sonate 
wurde. Schon aus diefem Grunde ilt die neue 
Schrift als interefIante hifrorifche Quellenfludie zu 
begrüßen, abgefehen davon, daß fie Michael Schlet
terers Augsburger Mulikaktenfammlung wefentlich 
um neues und wertvolles Material berei,chert. 

H. Unger. 
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Mufikalien. 

HANS JOAC!IIM ~05ER: Der- Reifekamerad, 
Schuloper in drei Aufzugen, op. r 8. Berlin-Lichter
felde, Chr. Friedrich Vieweg. 

Die Schuloper, das, wie es fcheint lebens-
fähige und unter gutem Afpekt geborene Kind 
unferer Zeit - teilt das Schickfal ihrer fiandes
bewußten Schwefl:er; fie ficht oder fällt mit dem 
Textbuch. 

Manme eigenartige und aus der Bewegung unfe
rer Zeit heraus gefchaffenen Werke diefer Gat
tung liegen bereits vor, deren Mufik, bei bewußt 
einfamfier Gefl:altung in wirkliches Neuland vor
fl:ößt. Bei der Einfl:udierung derartiger Partituren 
hat fim nun die merkwürdige Tatfache ergeben, 
daß gerade das mufikalifch Neue von der Jugend 
verhältnismäßig rafch erfaßt wird und auch wie
dergegeben werden kann. Hier ergeben fich fafl: 
keine Schwierigkeiten. Anforderungen, welme un
ter anderen Umfiänden kaum gefl:ellt worden 
wären, können nahezu refl:los erfüllt werden. Dies 
gibt zu denken und man möchte das Experiment 
diefer neuen Angelegenheit nam der mufikalifmen 
Seite hin fafl: als gelungen bezeichnen. 

Ganz verfchieden wird jedoch die textlime Un
terlage mancher diefer Schulopern und Lehrfl:ücke 
bewertet, wenn fie nimt fmon von vorneherein 
der Ablehnung verfallen. Der Geifi f.remder Völ
ker fprimt vielfam aus ihnen. Der deutfmen 
Jugend ifl: er fremd, dem jugendlimen Empfinden 
ganz ferne gelegen. Schulmänner, welme nom im 
bewährten Bunde von Weisheit und Tugend fl:e
hen, halten folche Gebilde gerne der Jugend fern. 

Diefe deshalb nom wenig befriedigenden Arbei
ten verlockten Mofer feinerfeits als Dimterkom
ponifl: diefes Gebiet zu befchreiten und es beiTer 
zu machen. So entfl:and fein op. 18. Sein roman
tifmes Empfinden findet im Märchenfchatz finn
fälligen Ausdruck. Rafch g,reift er zu und formt 
frei nach Anderfen das Textbuch zum "Reife
kameraden". Man muß es ihm fchon laiTen: be
herrfcht von dem Eindruck des Augenblicks, ge
fchickt und begabt im Gefl:alten, hat er bei der 
AbfaiTung diefes Textbuches eine befonders glück
lime Hand bewiefen. Nicht ohne Abficht wendet 
er fich an eine Gemeinde, die von einem Privi
legium des Kunfl:verfl:andes nimts wiiTen foll. In 
den Bezilrken der Romantik weiß er gen au Be
fcheid und wie man zu mifchen hat, damit dra
matifches Gefchehen abwechslungsreich fich gefial
tet, daß der Atem in Spannung gehalten wird 
und keine Langeweile aufkommt, das verfieht er 
beiTer, als die Literaten vom Kaffeehaustifm. Mit 
Schickaneder'fcher Gewandtheit - und das foll 
wirklich kein Tadel fein - wird gefügt, die 
alten Urkonflikte werden gefmürzt und ge!öfl: und 
zum SchlufTe muß doch das Böfe dem Guten er-

liegen, die Nacht dem Lichte weichen. So war es 
bisher und fo bleibt es. Kein Tropfen fremd
artigen Blutes fließt in fein Gefüge. 

In den gleimen bewährten Geleifen folgt der 
Mufiker dem Dimter. Eine Melodie mit ganz 
außerordentlich feinen Konturen aus dem Loch
heimer Liederbuch und ein paar einprägfarne, eigene 
melodifche Motivwerte geben dem ganzen Werke 
Rückgrat und Halt. Es fieckt viel handwerkliche 
Kunfi in ihm und Mofer zeigt darin daß er auch 
diefe prächtig beherrfcht und fie anzdwenden weiß, 
ohne daß der Fluß des Ganzen dadurch irgendwie 
befchwert wird. Eine recht gediegene PaiTacaglia 
und eine Doppelfuge beweifen die Hand des in 
allen Sätteln gerechten Mufikers und für folche, 
welche für die Feinheiten diefer mufikalifchen Aus
drucksformen nur nebenfächliches Empfinden auf
bringen können, fließt Mofer's volkstümliche Me
lodik in reichem Maße. Sie werden dem Werke 
rafch eine dankbare Aufnahme fichern. So kommt 
jeder auf feine Rechnung. Dazu noch ein Schluß, 
der fich in Anlage und Ausführung zu ungewöhn
licher Höhe und Wirkung erhebt. 

Daß die Oper, was Infl:rumentation, Dekora
tion und Kofl:üme anbelangt, nach Mofer's Anwei
fung ad libitum aufgeführt werden kann, mamt 
das Werk wohl praktifch und vielfeitig verwend
bar, gereicht ihr nam meiner AuffaiTung aber nur 
teil weife zum Vorteil. Eine eindrucksvolle Wir
kung, fo wie fie Mofer fchließlich felbfl: beabfich
tigt, wird fich nur auf einer richtigen Bühne ein
fl:ellen. 

Man könnte noch viel zu Mofer's Werk fagen. 
Aber es wird 1'afch feinen Weg mamen und dann 
wird erneut auf Grund praktifcher Erfahrungen 
dazu Stellung zu nehmen fein. Den Keim des 
Erfolges trägt es ohne allen Zweifel in fich. 

F. Seraph. 
(Vergleiche auch den Bericht über die Urauf

führung des Werkes in "Berliner Mufik". D. H.) 

FRANCIS POULENC: Zwei Novelletten (Deux 
Novellettes). - J. & W. Chefier, Ld., London. 

Wer etwa radikale Erik Satie-Nachfolge von 
diefen zwei Novelletten des franzöfifchen Meifiers 
"der Sechs" erwartet, wird angenehm enttäufcht. 
Beide fegnet ganz fühlbar und fichtbar bis in die 
weichen DezimenbäiTe hinein &humanns lyrifch
melodifcher (Nr. r) und phantafl:ifch-pafTionierter 
(Nr. 2) Geifi und Stil, und, namentlich in der 
erfien Novellette (C-dur), klanglich und fatztech
nifch Ravel's füdfranzöfifche, füße und i1'oman
tifche Klangpoefie. Ja - man darf bei diefem 
Poulenc wieder von Klang p 0 e f i e reden. Denn 
ein fo wahrhaft berückendes "langfarnes Menuett" 
wie die erfie Novellette mit der exquifit feinen 
Zeichnung, der beinah "Gluckifch" einfachen, aber 
delikaten Harmonik des franzöfifchen Neu-KlaiTi-
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zismus, dem einheitlich zufammengehaltenen Mo
faik ihrer SdlUmannfchen Vielteiligkeit foll mal 
einer ihm nachmachen! Aber auch die zweite, 
fprödere und unruhig-bewegte Novelletta (B-moll) 
hat, gerade in fo "dünnem" zeichnerifchen Satz 
und fo beherrfchter Empfindung, ihre ganz eigenen 
Reize. Dr. Walter Niemann. 

G. F. HANDEL: Aylesford-Stücke (Willy Re h
b erg). Edition Schott, Mainz/Leipzig. 

Aus der Sammlung von 76 Stücken für Clavi
cembalo, welche die englifchen Mufikforfcher W. 
Bar c I a y S q u ire und J. A. F u I I e r - Mai t
I a n d nach Manufkripten aus der Mufikbibliothek 
des Earl of Aylesford edl:malig veröffentlichten, 
legt Willy Reh b erg 20 Stücke in eigner Aus
wahl und Revifion vor. Sein kurzes Vorwort un
terrichtet über Zweck und Methode feiner Aus
gabe: Fortfetzung der "IZ Leichten Stücke" Hän
dels in Bülows Ausgabe im gleichen Verlag und 
übernahme feiner Grundfätze für die Revifion. 

Zum Inhalt: ausgezeidmetes Unterrichtsmaterial, 
fpeziell zur Vorbereitung auf Bachs Suiten. Kein 
großer, ja, nicht einmal den Suiten gleichwertiger 
Händel - vieles fcheint nur zu eignen Unterrichts
zwecken hingeworfen - doch eine ganze Reihe 
köfHicher EinzeHlücke (Gavotte [3], das pafrorale 
Concerto [7], Entree [2], alle Menuetten, die 
kleine "Fuga" in Durantes Art [5], die Sonatina 
[20].). 

Zur Revifion: Auswahl, Phrafierung, Fingerfatz 
- alles zeigt Willy Rehberg als den eminenten 
Klavierpädagogen, Pianifren und erfahrenen Her
ausgeber, als den wir diefen ewig jugendfa:ifchen 
Mannheimer Meifrer alle kennen und lieben. Mit 
feiner Bülow'fchen Einfl:ellung zur alten Klavier
mufik verträgt fich fein - von mir als "fchrecklich 
gelehrtem Mann der MufikwilIenfchaft" mit einem 
ganz kleinem Fragezeichen verfehener - Vorfchlag 
einer ZufammenfalIung der Nummern 1-7, na
mentlich aber 8-15 zur Suite. Das alte Band der 
gleichen Tonarten für die einzelnen Suitenfätze 
erfchiene mir mindefl:ens für 8-15 dann doch zu 
fehr aufgelockert. Diefer fchrecklich gelehrte Mann 
möchte dann auch die im kalten Feuer Domenico 
Scarlattis erfl:rahlende Sonatina (20) ganz auf die 
alte, hier 1- und 2-taktweife wechfelnde "Echo
wirkung" gefl:ellt fehen. Man fchrieb das damals 
in dea: Regel nicht ein, aber man tat das von 
felbfl:, fobald fich ein oder mehrere Takte gleich 
wiedea:holten. Und weiter möchte er beinahe einer 
gelegentlich fl:ärkeren akkordifchen Füllung das 
,Wort reden; denn auch das wurde damals als 
felbfl:verfl:ändlich vorausgefetzt und dem fubjek
tiven ErmelIen, "denen Herren Executeurs" durch
aus überlalIen. Endlich aber meint er, daß man 
es diefen mit der Ausfchreibung im Notentext 
aller, über den Praller hinausgehenden alten tdller-

artigen Verzierungen zu leicht gemacht hat; er 
wäre im Gegenteil für Beibehaltung der alten Zei
chen im Notentext und Erläuterung ihrer Ausfüh
rung als Fußnote. 

In summa: ein bedeutfamer Zuwachs unfrer 
Unterrichts- und Hausmufik für Klavier. 

Dr. Walter Niemann. 
RUSSISCHE KLAVIERMEISTER. Ausgewählt 

und bezeichnet von Wal dem a r L ü t f ch g. 
Edition Cotta. 

Man hätte eigentlich hinzufügen follen: RulIifche 
Klaviermeifl:er der Früh- und Hochromantik. Denn 
die klug eingeleitete, glückliche und mit vorbild
licher Sorgfalt von dem, in Petersburg von deut
fchen Eltern geborenen Berliner HochfchulprofelIor 
und Kla viermeifl:er Waldemar Lütfchg revidierte 
Auswahl reicht nur von Glinka über Rubinfl:ein, 
Borodin, MoufIorgsky bis Tfchaikowsky. "Der un
bekannte RufIe" wird in ihr für manchen ein im 
Vergleich mit Chopin etwas blalIes, aber ganz 
köfHiches und formal in dem bunten Mofaik fei
ner vielen Teile meifl:erlich zufammengehaltencs 
"Souvenir d' une Mazurka" vom alten Glinka 
fein. "Sans illusions adieu la' vie" (Metafl:afio) 
fl:eht darüber. In feinem wehmütigen Moll-Dur, 
feinen gedämpften zarten Farben, feiner überaus 
feinen Durchaa:beitung im Detail - wie delikat 
dea: Rückgang zur Reprife auf S. 5! - fagt es auch 
die graziöfe Mufik, die durch einige ganz leife 
fpanifche Verzierungs - Formeln (Takt 10/12/14 
u. entfpr.) interelIiert; Glinka hat eben nicht nur 
das "Leben für den Zaren", fondern auch zwei 
fpanifche Ouvertüren gefchrieben und länger im 
Süden (Italien) gelebt. -, Weiterhin werden man
chem die zwei fchönfl:en Sätze aus Borodins (von 
mir in der Edit. Peters, nach dem Urtext revidiert, 
neu herausgegebener) "Kleiner Suite" und Mouf
forgsky's geniales Scherzino "Die Näherin", das 
fchon den ganzen ImprelIionismus und Realismus 
in de,r Klaviermufik vorwegnimmt, fehr willkom
men fein. - Wir wünfchen der vortrefflichen 
Sammlung, die voll echter und warmer Mufik 
fl:eckt, viele Freunde, Käufer und Spieler! 

Dr. Walter Niemann. 

BLOCKFLOTENSCHULE von H ein r i ch 
Sch er r er. -

DER PFEIFFERGSELL, eine Sammlung für 
Blockflötenmufik von He i n r ichS ch er r e r, 
Verlag Fdedr. Hofmeifl:er-Leipzig. 

In der Ausgabe Hof m e i fl: e r s S ch u I e n 
erfehien in 2 Heften eine Bio ck f I ö t e n feh u I e 
von He i n r ichS ch e r r e r. Das 1. Heft bringt 
zunächfl: Gefchichtliches über das Infl:rument und 
behandelt dann, anlehnend an die alten Saiten
infl:rumente, die Stimmung der alten und neuzeit
lichen Blockflöten. Wefentlich erfcheint hier die 
FefHegung aller Stimmungen auf Normal A = 

..., 
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870 Schwingungen fowie die günflige Eignung des 
Quartettfatzes Baß d, Tenor a, Alt d u. Sopran a 

Wiedergabe alter Chormulik. Der rechten 
~:mübung möge vor dem Eingehen auf Blas
technik und Tongebung befonderes Augenmerk zu
gewendet werden. Die Notenübungsflücke lind in 
Grifffchrift über dem Grundton c aufgezeichnet 
(der tieffle Ton jeder Flöte ifl als c' notiert; F
dur erfcheint alfo flets als Tonart des 4. Tones, 
G-dur als die des 5. Tones u. f. f.). Als Ausgangs
punkt beim Unterricht mag diefer Grifffchrift eine 
Berechtigung zuerkannt werden. Sie bildet aber 
ein Hindernis für das Transponieren, das im Block
flötenfpiel von allem Anfang an bewußt gepflegt 
werden muß. Denn jedes Griffbild wird flets nur 
durch ein und dasfelbe Notenbild ausgelöfl. An 
Stelle diefes fla,rren Fefthaltens der Notation einer 
Tonart, die ja doch nie abfolute Geflaltung haben 
kann - Flöten der verfchiedenflen Tonhöhe betei
ligen lich am Spiel - wäre eine relative Lehr
weife nach dem Stufenfyflem zu fordern. Das 
Liedgut außer halb der Blockflötenfchule wird uns 
nicht immer den Gefallen tun, als tiefflen Ton 
das c' aufzuweifen. Wollen wir uns alfo nicht nur 
auf das Mulizieren aus Blockflötenfchulen und Ver
öffentlichungen in c-Grifffchrift befchränken, fo 
müfTen wir transponieren. Selbftverftändlich ift 
auch das Spiel in abfoluter Tonhöhe anzuflreben. 

Das 2. Heft der Blockflötenfchule bringt unter 
dem Titel "V 0 r t rag s - und U nt e r ha 1-
tun g sm u f i k" für 2 gleichftimmende Pfeifen 
Tänze, zu Suiten und Partiten zufammengeftellt. 
Als weiterer übungsftoff erfchien noch dazu "D e r 
P f ei ff erg f e 11", Band I: Lieder aus dem 
Zupfgeigenhansl, Band 2: Aus alten Tabulaturen, 
beide mit einer hinzukomponierten 2. Stimme ver
fehen von Heinrich Scherrer. Auswahl und Satz
anlage lind gut. Die Notation erfolgt wie in der 
Blockflötenfchule in Grifffehrift. Wer Literatur 
für 2 gleiche Blockflöten fueht, die nicht zu große 
Schwierigkeiten ftellt, der greife hier zu. 

Bernhard Scheidler. 

MARIA BACH: F loh t a n z, Klavier-Groteske, 
Verlag Ludwig Doblinger, Wien. 

Ein mulikalifcher Scherz von 2 1/4 Minuten Spiel
dauer, wie die Vorfchrift befagt, mit befonderer 
Berücklichtigung der Glissandi auf weißen Taften, 
und hoffentlich nicht das Ergebnis perfönlicher 
Erfahrung. Inmitten des Stückes fcheint lich der 
Floh einer vergnüglichen Tempo di Valse-Siefta 
hinzugeben; feine bösartige Natur äußert lieh aber 
aueh da in recht ungezogenen Intervallenfchritten. 

Die Begabung Bach kann auf derlei Scherze ver
zichten. Die Drucklegung erfcheint mir überflüfTig. 

F. Seraph. 

Kreuz und Quer. 
Zum Tode von earl Nielfen. 
Von W. Be h ren d, Kopenhagen. 

Der Tod Ca r I Nie I f e n s am 2'/3, Oktober hat die dänifche, ja die nordifche Mufik über
haupt als ein harter Schlag getroffen. Zwar war Nielfen feit den letzten paar Jahren herzlei
dend gewefen, jedoch nicht nur als Direktor des könig!. Mufikkonfervatoriums, fond ern auch 
fchöpferifch bis zum Tode in voller Tätigkeit; er hatte ja ein großes Orgelwerk unter Arbeit 
und eben eine neue komifche Oper angelegt. So kam der Tod diefes Er ft e n in der däni
fchen Mufikwelt überrafchend und ergreifend und der durch fein fchlichtes, herzgewinnendes 
Wefen, feine hohe, originelle Intelligenz und feinen Kunftfinn überall beliebte und von Freun
den und Schülern geradezu vergötterte Meifter hinterließ eine große, nicht auszufüllende Lücke. 

Wie wohl bekannt, war der im Jahre 1865 geborene Carl Nielfen ein Dorfkind aus Fünen. 
Sein Vater war Mufikant und der Knabe fpielte fchon als Kind Geige bei ländlic.~en Feftlich
keiten. Später wurde er Militärmufiker in Odenfe und kam von dort nach Kopenhagen zu 
Niels Gade und an das damalige "Kopenhagener Konfervatorium". Als Geiger kam er in die 
Kgl. Kapelle, deren Chef er fpäter eine Zeitlang wurde, fo wie er auch einige Jahre den Platz 
Gades als Dirigent im "Mufikverein" innehatte. Seine Bedeutung lag bekanntlich aber weit 
überragend auf dem fchöpferifchen Gebiet, fowie auf dem fchriftf!:ellerifchen und pädago
gifchen. 

Carl Nielfen fing früh an zu komponieren und fand nach einer kurzen übergangs-
zeit - gleich feine eigene Phyllognomie. Als überzeugter "Anti-Romantiker" - fchon bevor 
dies Schlagwort fonf!: in Europa erklungen war - verließ er frühzeitig feine nächf!:en Vorbil
der; als "Modernif!:" - bevor dies Mode oder Faffon geworden war - ging er feinen eigenen 
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Weg, der anfangs fchroff und unzugänglich erfch1en, jedoch allmählich vedtanden und ge
fchätzt wurde als Ausdruck einer großen Mufikerperfönlichkeit und eines imponierenden tech
nifchen Vermögens. Mit feinen in der alten Polyphonie erhärteten Waffen konnte er fo fei
nem reich firömenden mufikalifchen Inhalt den klarfien, kräftigfien und felbfiändigfien Aus
druck geben. Seine frifche und fiolze Urfprünglichkeit ließ ihn keinen Vorbildern folgen - je
doch war fein tiefer Zufammenhang mit der dänifchen Erde, die er von Jugend her Tag für 
Tag erlebt hatte und nie wieder vergaß, fowie mit dem alten volkstümlichen Lied und der 
ganzen Gefinnung feiner Landsleute mcht zu verkennen. Wie er dem allen rein mufikalifch, 
ohne romantifierendes Programm, lebenfprühend - das "motorifche" war fozufagen fein Ideal-, 
modern im guten Sinne des Wortes und wirklich (ungefucht) originell in feinen Werken Aus
druck gab, läßt feine große Bedeutung in der nordifchen Mufik, die fich nach ihm anders als 
vorher gefialtet hat, erkennen und ifi das Zeugnis feiner hervorragenden Künfilerperfönlichkeit. 

Bekanntlich fchrieb der immer fchöpferifche Nielfen fechs große Symphonien (darunter "Die 
vier Temperamente", "Sinfonia espansiva", ,~Das Unauslöfchliche", "Sinfonia simplice"), Kon
zerte für Violine, für Flöte und für Klarinette, viele Chorwerke (darunter "Hymnus amoris" 
und "Der Schlaf") und Kantaten, die Oper "Saul und David" und die wundervolle "Maske
rade" im Stil der komifchen Oper, die eben vor feinem Tode mit größtem Erfolg wieder auf
geführt wurde, eine Reihe von Werken für Kammermufik, für Klavier, Orgel und Violine, wie 
viele Lieder, die mehr und mehr einen edlen, volkstümlichen Charakter bekamen (im Stil des 
vorromantifchen Liedes) und mächtig dazu beigetragen haben, den Namen Carl Nielfens in 
weitefien Kreifen bekannt und beliebt zu machen. Nicht zuletzt zeigen diefe Lieder denn auch, 
wie tief die Künfilerfchaft Nielfens in der heimatlichen Erde verwurzelt war. Von feinen grö
ßeren Werken im Konzertfiil haben fchon viele außer Dänemark Eingang gefunden - vor 
allen Dingen in Schweden, wo auch feine Opern aufgeführt worden find. Herrfcht in der 
(Mufik-) Welt noch irgendwie Gerechtigkeit, werden die Werke Nielfens immer mehr überall 
gefpielt und gefchätzt werden. Denn unbedingt war er eine der größten und urfprünglichfien 
Mufikergefialten diefer Zeiten. 

Prof. Dr. Georg Schumann. 
Zu feinem 65. Geburtstag am 25. Oktober 193 I. 

Von Dr. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

"Ich habe zu meiner Freude fefigefiellt, daß Ihre gemütvollen Orchefier-Variationen «Ge
fiern Abend war Vetter Michel da» wiederum auf dem Konzertprogramm verfchiedener deut
fcher Städte fiehen ..•. " 

Der weißhaarige Direktor der weltbekannten "Singakademie" und Senator der Mufikfektion 
an der Akademie der Künfie fitzt mir am Tifch feines Arbeitszimmers in früher Morgenfiunde 
gegenüber. Wohin man blickt: Berge von Noten, Klavierauszügen, Partituren, Brieffchaften, 
Fachzeitfchriften. Eine idyllifche Ruhe herrfcht in dem fiillen wefiberliner Vorort, fo recht zur 
Arbeit einladend, und durch das Fenfter der von ihm bewohnten Villa fchauen die herbfilich 
bunt gefärbten Bäume herein. 

Der fympathifche Künfiler gibt dem angefchlagenen Thema fofort eine unperfönliche, allge
meine Note. "Man würde heute viel häufiger Werke lebender Komponifien hören können, 
wenn die Konzertveranfialter fich nicht gegen die Zahlung der Tantiemen firäuben würden. Die 
Ihnen ja bekannten Vorgänge in Leipzig und Dresden, wo aus diefem Grunde eine Programm
Umfiellung der Staatsopern-Konzerte erfolgte, find ja bezeichnend genug. Aber welche Rolle 
fpielen die Aufführungsgebühren fchon im Vergleich zum Gefamt-Etat des Konzertes? Das 
Publikum muß dringend darüber aufgeklärt werden, daß ja auch der Komponifi leben muß ... " 
"So führen Sie alfo den Rückgang der modernen Mufik auf wirtfchaftliche Ur fachen zurück?" 
"Nicht allein. Das Publikum ifi überfättigt mit der radikalen Neutöner-Mufik. Andererfeits 
follte aber das Publikum nicht in den Fehler verfallen, nur das Allerbekanntefie hören zu wollen. 
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Man hat es auch mir verargt, daß wir in diefem Winter mit der Singakademie keine leben
den Tonfetzer aufführen .. Aber d~s h~t andere Gründe: Einerfeits find wir tradition~ll zu 
flark gebunden, and~rerfel~s hat dIe Fmanzkataflrophe m der KaiTenführung, worüber die öf
fentlichkeit ja unternchtet tfl, zur Zeit jede Aufführung neuer Mufik unmöglich gemacht. Es ließe 
!ich fehr wohl vermeiden, dem Publikum immer diefelben Werke vorzufetzen, wenn die Chor
vereinigungen einer Stadt fich vorher gegenfeitig über das Saifonprogramm vedländigen wür
den. Aber meine dahingehenden Verfuche verliefen ergebnislos. Ja, und dann fragt man 
mich, warum ich fo wenig Bach-Kantaten aufführe. Bach-Kantaten gehören überhaupt nicht 
in den Konzertfaal, fondern in die Kirche. Man follte auf meinen fchon vor Jahren geäußer
ten Vorfchlag zurückkommen, mit kleinen Chören regelmäßig im evangelifchen Gottesdienfl 
Bach-Kantaten aufzuführen. Und dann: Ein weiterer Nachteil unferes Mufiklebens. Als ich 
vor dreißig Jahren nach Berlin kam, gab es hier fehr gute konzertierende gemifchte a-cappella
Chöre. Wo find fie heute? Warum wird diefe mufikalifche Gattung nicht fl:ärker gepflegt? 
Ich erhalte oft Anfragen aus der Provinz: Was folien wir aufführen? Die Chorliteratur mit 
Orchefl:er ifl nicht allzu groß, Orche1l:er find teuer ufw. Da antworte ich gewöhnlich: Führt 
a-cappella-Chöre auf, die auch die Mufikalität des Einzelnen ungleich flärker fördern!" 

Das Telefon klingelt, ein Solifl erkundigt fich nach Einzelheiten feiner Gefangspartien in 
Händels "Judas Maccabäus", den die "Singakademie" in diefen Tagen aufführt. "Finden Sie 
nicht, daß diefes Oratorium vom «flarken Helden, der führt», gut in unfere Zeit paßt? Wir 
haben es feit 1913/14 nicht mehr gefungen." Weitere intereifante Fragen werden diskutiert, 
Anregungen gegeben. Prof. Schumann bedauert den Orchefler-Abbau und fchlägt vor, anflelle 
der flädtifchen Kapellmeifler neutrale Sachverfländige ins Stadtparlament zu berufen. In der 
Schulmufik regt er an, "kleine Vortragsflunden" in Verbindung mit dem Unterricht zu bilden, 
um erwerbslofen Künftlern befcheidene Verdien1l:möglichkeiten zu bieten. - Nur ungern ver
abfchiedet man fich endlich von diefem feiTelnden Geifl. 

Die Bruckner-Büfte von Fritz Zalisz im Gewandhaus zu Leipzig. 
(Zu unferer Abbildung.) Von Dr. Al f red Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Am 22. Oktober wurde im Foyer des Gewandhausfaales, anläßlich der Aufführung von 
Bruckners Sechfler Sinfonie, eine überlebensgroße Bü1l:e des großen Sinfonikers enthüllt, in jenem 
fchönen Vorraum zum Konzertfaal, in dem fich eine Reihe Büflen von großen und hervorragen
den Mufikern befinden. Unter ihnen nimmt diefe Bruckner-Büfle, die überhaupt erfle in einem 
reichsdeutfchen Konzertfaal, in künftlerifcher Hinficht eine allererfle Stelle in diefem Raume ein, 
wie fie überhaupt zum Be1l:en gehört, was bis dahin in bildnerifcher Hinficht über Bruck.ner 
vorliegt. Wir dürfen dies mit um fo größerem Recht fagen, als Franz Schalk, der kürzlich ver-
1l:orbene große ö1l:erreichifche Dirigent und wie wenige gerade auch mit der ganzen menfch
lichen Perfönlichkeit Bruckners vertraut, noch auf feinem Sterbe bette von Abbildungen der Bü1l:e 
des 1l:ärk1l:en ergriffen wurde und fich im angegebenen Sinne ausfprach. Tatfächlich vereinigt 
die auf genaue1l:er Kenntnis der verfchieden1l:en authentifchen Bruckner-Bilder herge1l:ellte, zu
gleich aber mit echte1l:er kün1l:lerifcher Freiheit entworfene Bü1l:e das Verfchiedenartige in 
Bruckners Wefen, vor allem das metaphyfifch Ferne und Unnahbare mit dem erdhaft Greif
baren und Gegen1l:ändlichen. Eine auch nur irgendwie einfeitige Hervorhebung des Caefaren
haften des Mei1l:ers, das nicht feiten in Bruckner-BildniiTen in den Vordergrund ge1l:ellt wurde, 
i1l: glücklich vermieden, das gedankenvoll in fich Verfenkte, abgründig Tiefe kommt weit 1l:är
ker zur Geltung. Wie gefagt, das Gewandhaus i1l: um ein außergewöhnliches Kun1l:werk berei
chert worden, die Stätte, die durch das Wirken Arthur Nikifchs zu den frühe1l:en Bruckner
Verkündern geworden i1l:, birgt nun auch ein herrliches, Bruckner wiedergebendes Kun1l:werk, 
das den vielen Verehrern des Mei1l:ers aus der Seele heraus gefl:altet fein dürfte. 

Schöpfer der Bü1l:e i1l: der bekannte Leipziger Bildhauer Fr i t z Z a I i f z, der diefes Werk 
zum Be1l:en zählen dürfte, was er gefchaffen. Angeregt und ge1l:iftet hat die Bü1l:e ein Leip-
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ziger Arzt, Dr. med. T h e 0 d 0 rAr m b ru fl: e r, der hiedurch feiner großen Brudmer-Vereh
rung einen Ausdruck gab, wie er gerade heute folchen Mufikfreunden, die dazu in der Lage 
find, nicht genug empfohlen werden kann. 

Goldene Regeln für angehende Atonaliker. 
Von W i I 1 i v. Mo e 11 end 0 r ff, Stettin. 

Tue Unrecht und fcheue jeden Wohlklang. 

Dunkel fei deiner Rede Sinn. 

Laß dir nie etwas einfallen. 

Ifl: dir aber, doch einmal aus Ver fehen etwas eingefallen, fo fetze folange Kreuze und Been, 
Doppelkreuze und Doppelbeen (am befl:en alles zufammen!) vor jede Note deines Gedankens, 
bis er nicht mehr wieder zu erkennen. Alsdann wirfl: du es bald zu Ruhm und Ehre gebracht 
haben! In Juda und in Germania! 

Den KünJ1ler z;ert Anmaßung, auf deutfch: Arroganz! 

Je länger - - je lieber! (Deine zwanzigfachen DifIonanzen-Schichtungen nämlich.) 

Nulla dies si ne linea - - - Kein Tag ohne ein bißchen linearen Blödfinn! 

Alles ifl: eitel! Wer's nicht glaubt, der foll erfl: einmal Atonaliker werden. 

Furcht und Schrecken errege des Atonalikers Werk. 

Wenn man dir vorhält, dein letztes Programm hätte einem Pogrom verzweifelt ähnlich ge
fehen, fo antworte darauf in unfchuldsvoller Ruhe: das wäre doch nur natürlich, weil völlig 
deinen fachlichen Zielen gemäß gewefen. 

Einweihung der hifi:orifchen Schloßorgel In Charlottenburg. 
Von Dr. Fr i tZ S te g e, Berlin. 

Die Lieblingsorgel Friedrichs des Großen tönt wieder. 

Es ifl: den unabläfIigen Bemühungen der "Gemeinnützigen Vereinigung zur Pflege deutfcher 
Kunfl:" gemein farn mit den preußifchen Regierungsfl:ellen gelungen, eines der kofl:baren deutfchen 
Orgelwerke zu erneuern und der öffentlichkeit zurückzugeben: Die alte Arp-Schnitger-Orgel 
aus dem Jahre 1706 in der Eofander-Kapelle des Charlottenburger SchlofIes, wiederhergefl:eIIt 
von dem Lübecker Orgelmeifl:er Kemper. Seit der Trauung des Prinzen Heinrich mit der 
PrinzefIin Irene von HefIen im Beifein des todkranken Kaifer Friedrich ifl: die Orgel verfl:ummt. 
Ihre Gefchichte ifl: reich an denkwürdigen Einzelheiten. Auf diefer Orgel bank faß einfl: Jo~ 
hann Sebafl:ian Bach, und in dem Kirchenfchiff laufchte Friedrich der Große dem Spiel unferes 
größten Mufikers. Wieder füllte fich der Raum der kleinen Kapelle zur Einweihungsfeier mit 
Gäfl:en fonder Zahl. Dr. Bodo Ebhardt wies in knappen Worten auf die Vorgefchichte der 
Orgel hin, charakterifierte die verfchiedenen Strömungen der Orgelbewegung und kennzeichnete 
die Vorzüge der Barockorgel gegenüber dem allzu volltönigen Klangreichtum der heutigen Kir
chenorgel. Wolfgang Auler brachte Kompofitionen von Sweelinck, Bach, Buxtehude u. a. zu 
Gehör. Die wenigen Regifl:er, unter denen die Flöte - teils offen, teils gedackt - vor
herrfcht, zeichnen fich durch einen herben, reinen, unfinnlichen Klang aus. Bewundernswert 
bleibt die Klarheit der fcharf hervortretenden Einzelfl:immen mit etwas grellem Klang der 
kurzfüßigen Regifl:er, ausgezeichnet gelang die Hervorhebung des Cantus firmus in Bachs Cho
ralvorfpielen, einzigartige Wirkungen erzielten die Mixturen als wefentliches Merkmal des da
maligen Orgelfl:ils. Man mag auch der neuen Orgelbewegung, die unter Führung des Hamburger 
H. H. Jahnn der Barockorgel einen bevorzugten Platz in unferem Mufikleben erkämpft, mehr 
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d minder ablehnend gegenüberfiehen, fo wird man doch zweifellos zugeben müfIen, daß in 
~. efem J(irchenraum mit feiner barocken Pracht kein anderes Orgel werk einen ähnlichen Ein
die dt zU erzielen vermag. Hier entfpricht der äußere Rahmen fo völlig dem mufikalifchen 
I~~alt, daß die auch auf den Deutfchlandfender übertragene Vorführung zu einer wirklichen 
Feierftunde wurde. 

Es war noch Tag, als die Darbietungen begannen. Das Innere der von Eofander erbauten 
und nach Plänen von Schlüter hergefiellten Schloßkapelle fpiegelte fich im Schein unzähliger 
Kerzen, die fich im Spiegelglas verdoppelten. Die ganze Kapelle ifi in goldenen und blauen 
Farben gehalten, auf den Marmorwänden prunkt der überreiche Zierat von Wappen, Engel
gruppen, Sinnbildern. Allmählich dringen von außen fchwarze nächtliche Schatten herein, die 
Kerzen zittern im Windhauch, die kleinen Engelgefialten fcheinen fich zu beleben. Aus der 
Höhe firömen unabläfIig die herben Klänge der Arp-Schnitger-Orgel herab, und in der Erin
nerung werden die Großen der Vergangenheit lebendig: der Alte Fritz, J. S. Bach. Möge uns 
die "Gemeinnützige Vereinigung" noch recht viele derartiger wirklicher Weihefiunden befcheren! 

Mufikalifcher Kulturfpiegel. 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Das K 0 n zer tal s f 0 z i ale s Pro b 1 e m - Die L ehr end er K a bel e r K a m
mermufik - Großzügige Theaterwerbungen Die Folgen hoher 
Auf f ü h run g s t a n t i e m e n. 

Immer wieder machen wir die Beobachtung, daß der Begriff des Konzertlebens mit fozialen 
Standesfragen in Zufammenhang gebracht wird. Man fpricht viel von einer "foziologifch be
dingten Knderung des Mufiklebens", man betrachtet das Konzertleben als eine Angelegenheit 
des Bürgertums. "Das klafIenbewußte Proletariat ifi für diefe typifch bürgerliche, rein äfihe
tifche Form der Mufikpflege nicht zu haben", fchreibt der "Vorwärts". Und klar und eindeutig 
hat Minifierialrat Leo K e fi e n b erg auf einer kürzlich fiattgefundenen Arbeitswoche proleta
rifcher Kultur in Leipzig feine Anficht (laut "Sozialifiifche Bildung", Nr. 8, S. 245) in fol
gende Worte gefaßt: "Das Konzert entfpricht der Gefellfchaftsform des 
Kap i tal i s mus". 

Wenn diefe Behauptungen zutreffen würden, dann hätte die werktätige Bevölkerung keiner
lei inneren Anteil mehr am äfihetifchen Genuß einer Konzertveranfialtung, dann hätte fie fich 
freiwillig den Weg Zl1 höheren künfilerifchen Eindrücken verfagt, und die Volksbildungs ämter 
und Volkskonzertgeber könnten ihren Betrieb fehließen. Aber das Gegenteil ifi der Fall, wenn 
auch politifche Mufik in unferen Tagen fiark gefragt ifi und eine St"tifiik der "GenofIenfchaft 
deutfcher Tonfetzer" in ihrem Organ "Der fchaffende Mufiker" die höchfien Aufführungszif
fern für folche Chorwerke errechnet hat, denen eine politifche Tendenz zugrunde liegt. Aber 
eine wahrhaft foziale Mufikanfchauung benutzt die Kunfi der Töne nicht zur Verfchärfung der 
Standesunterfchiede, fondern wendet fich an die ein i gen d e K r a f t der M u f i k im Sinne 
des Beethovenfchen Freudenchores "S eid um f ch 1 u n gen, Mi 11 ion e n!" Erfi dann of
fenbart fich die foziale Wirkung der Mufik, wenn es ihr gelingt, die Allgemeinheit des Volkes 
ohne Unterfchied der Stände refilos zu erfafIen und in ihren Bann zu zwingen. 

"Das Proletariat ifi für eine rein äfihetifche Form der Mufikpflege nicht zu haben." Vor 
wenigen Tagen wandte fich der Begründer der K a bel e r Kam me r m u f i k p f 1 e g e, der 
Großindufirielle Hans E. Hoefch, in einem Aufruf an die öffentlichkeit. Was war es doch, 
was den Kabeler Kammermufikfefien in fo kurzer Zeit eine fo außerordentliche Bedeutung ver
liehen hat? Man denke: Eine Bergarbeitergegend, trofilofe Landfchaften, verfallende Häufer, 
ärmlichfie Bevölkerung. Und hier faßt ein Unternehmer den Plan, mit guter, edler, "bürger
licher" Mufik gegen das moralifche Elend anzukämpfen. Und der Erfolg gibt dem Unterneh
mer recht. Jetzt fammelt er in der öffentlichkeit Gelder zum Bau eines geeigneten Konzert-
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fa als, einer Bibliothek, einer Orgel. Was gilt die Wette, daß ihm fein Vorhaben gelingt? Hö
ren wir ihn felbfi: in der "Frankfurter Zeitung": 

"Als nach dem 30jährigen Kriege Deutfchland ungleich ärmer, zerriiIener und aller äußeren 
und inneren Sicherheit beraubt, einer ebenfo unficheren Zukunft entgegenfah, hat es fich eins 
erhalten: den Glauben an Gott und das Leben. Aus diefer trotz allem freudigen Gewißheit 
hat es fich feine M u f i k in den Himmel gebaut und hat darin eine Wirklichkeit gefchaffen, die 
die Vorfi:ellung von Menfchenwert und Freiheit hoch hinausgetragen hat über die Mißlichkeiten 
einer aus Machtirrtum und Feindfchaft erfchütterten Gegenwart." Und als Seitenfi:ück hierzu 
aus dem Bergarbeiterleben in Bottrop ein kurzes Erlebnis: "Als ich die kleinen, bIaßen Berg
arbeiterbuben habe fingen hören, fo froh, fo hell «Tochter Zion, freue dich», da bin ich fehr 
nachdenklich geworden. Da habe ich wieder tief empfunden, was fein muß, und habe im fi:ilIen 
den Knabenchor befchloiIen hier für Kabel." So treibt deutfcher Idealismus in aller Stille die 
wertvollfi:e mufikalifche Seelenbildung, ohne Rückficht darauf, ob die Konzertform nicht viel
leicht nur ein Vorrecht des Bürgertums ifi:. Möge diefes Kabeler Vorbild, das für alle Ver
fi:ändnisvollen lehrreich genug ifi:, recht viele Nachfolger finden! 

Vielleicht trägt die heutige Notzeit gerade dazu bei, das Verhältnis zwifchen Künfi:Ier und 
Kunfi:Iiebhaber in gemeinfamem Rettungswerk um die Erhaltung unferer mufikalifchen Kultur 
enger und inniger zu gefi:alten. Denn auch der teilnahmslofefi:e Konzertbefucher weiß heute, 
daß das Schickfal des allgemeinen mufikalifchen Lebens in feine Hand gegeben ifi:, daß fein per
fönliches IntereiIe an den EreigniiIen der Mufikfaifon mitbefi:immend ifi: für das Weiterbeflehen 
der öffentlichen Mufiktätigkeit. In großzügigen Werbeaktionen der deutfchen Theater kommt 
die Annäherung zwifchen Darfi:eller und Publikum als kulturelles Notfignal deutlich zum Aus
druck. So zum Beifpiel an einem Werbefonntag in KaiIel. Auf dem freien Platz vor dem 
Theater tritt die verfi:ärkte Staatskapelle unter Leitung von Dr. Laugs an, ein Freikonzert er
klingt vor vielen Taufenden von Hörern, und alle Solomitglieder des Staatstheaters einfchließ
lich Chor und Ballett fi:ellen fich in den Dienfi: der guten Sache und verteilen Propagandazet
tel. Kann man fich ein erfchütternderes Bild vorflellen als diefe Demonflration gegen die 
künfi:Ierifche Not der Zeit? Die "KaiIeler Neueflen Nachrichtlen" fchreiben: "Es war geradezu 
rührend, die Haltung diefer vieltaufendköpfigen Menge zu beobachten. Kein Laut war zu hören, 
keine Unterhaltung, ruhig und froh laufchten die Taufende. Für wieviele mag es feit langem 
und für lange die einzige Möglichkeit gewefen fein, gute Mufik zu hören!" 

Und kein Protefi: des "klaiIenbewußten Proletariats" gegen die bürgerliche, rein äflhetifche 
Form der MufikpfIege?! 

Der unverfiegbare Idealismus, den die Vorgänge in dem kleinen Städtchen Kabel offenbaren, 
die überaus flark befuchten Werbeveranflaltungen des Staatstheaters in KaiIel, die in zahlreichen 
deutfchen Städten eingerichteten billigen Volksvorflellungen für Arbeitslofe - fie alle find der 
Beweis, daß das allgemeine IntlereiIe an wertvoller Mufik ohne Unterfchied von Rang und 
Stand in allen Volkskreifen vorhanden ifi:, und daß das gegenwärtige Mufikproblem keine 
künfi:Ierifche oder foziale, fondern eine rein wir t f ch a f t I i ch e Frage ifl. Wirtfchaftlichc 
Faktoren bedingen aber auch nicht zumindefi: den Rück g a n g gut ern e uze i t I i ch e r 
M u f i k auf dem Konzertprogramm durch unzeitgemäß hohe Tantiemeforderungen der Urhe
berfchutzgefellfchaften. Darf es dahin kommen, daß beifpielsweife nach Mitteilung der fäch
fifchen Staatsoper moderne Werke vom Programm abgefetzt werden, nur weil die Aufführungs
gebühren zu hoch find? "Da dies trotz nachhaltiger Bemühungen nicht zu erreichen gewefen ifl, 
hat fich Generalmufikdirektor Bufch zu feinem Bedauern gezwungen gefehen, die Pro
g r a m met eil w e i f e u m zug e fl alt e n. . . ." 

überhaupt - die Aufführungstantiemen! m folgender Fall, den die "Münchener Pofl" in 
Nr. 216 mitteilt, in unferer Zeit überhaupt denkbar? Da nimmt ein Gaflwirt aus purer Gut
mütigkeit ein paar arme Mufikan~en auf und geflattet ihnen, auf eigenes Rifiko einige Stücke 
auf der Zither vorzutragen. Unglücklicherweife befinden fich unter den Tonflücken einige "ge-

~ 
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feh
" ,,"<VTerke. Die Folgen der Wohltätigkeit: Der Gafiwirt erhält eme Aufforderung zur 
utzte w ü .. 

Z hl von 10 Mark an bertretungs- und Kontrollgebuhren!! 
a w~;~ehen a~f der ein~n Seite. die unver~~nder.~e ~iebe des y olk~~ ~ür gute M~fik? auf der 
deren Seite die verderbhche Wlrtfchaftspol~uk machuger, kapltalkrafuger OrgamfatlOnen -

:~ei Gegenfätze, deren gerechter Aus g lei ch in beiderfeitiger AnpaiIung an die Notforde
rungen der Gegenwart und Rückfichtnahme auf die allgemeinen wirtfchaftlichen VerhältniiIe zu 
einer Löfung des aktuellen Mufikproblems beitragen würde. 

RandglofIen zum MuGkleben. 
Von D r. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Ne ger ge gen Ne ger t ä n z e. Wir haben häufig eine falfche Vorfiellung von den Sitten 
und Gebräuchen der Ureinwohner Afrikas und müiIen uns davor hüten, Negertänze und Neger
muük in ihrer jetzigen europäifierten Form etwa gar mit afrikanifcher Kultmufik in Verbindung 
zu bringen. Denn der Jazz, der Charlefion, der Blackbottom find Produkte des amerikanifier
ten Niggerturns und verdanken ihre Entfiehung den Berührungspunkten zwifchen dem in den 
Vereinigten Staaten anfäiIigen Negertum und der amerikanifchen Zivilifation. In aUen Gebieten 
mit urfprünglicher und unzivilifierter Negerbevölkerung find Tänze wie Jimmi und Charlefion 
vollfiändig unbekannt. Wie kürzlich A. Hinrichs im "Hamburger Correfpondent" mitteilte, 
waren die Schwarzen Afrikas über den Verdacht, als Urheber der Negertänze gelten zu folien, 
derart empört, daß fie fich in Kapfiadt, in Port Elizabeth, in Duala, in Mozambique, in San
fibar und Tanger zu einer Pro t e fi b ewe gun g mit Unterfiützung einheimifcher Studenten 
und Lehrer zufammenfehloiIen. überall traf man wandernde Kolonnen von Eingeborenen an 
mit Schildern um de!1 Hals und Plakaten auf den Stangen: "Nieder mit dem Charlefion!" -
"Krieg dem Charlefion!" - "Weg mit den ge k ü n fi el t e n T ä n zen, die W eiß e 
a f r i k a n i f ch n e n n e n !" 

Wenn die europäifchen Tanzfitten bereits die berechtigte Kritik der Neger herausfordern, 
wenn fchon die Schwarzen mit Verachtung auf unfere mufikalifche Verniggerung herab fehen -
dann können wir hieraus ermeiIen, wieweit unfere Zivilifation noch unter dem Niveau des 
Negerturns fieht. 

* * * 
Verhöhnung der Arbeitslofen - ein neuer Stimmungsfchlager. Ein 

Berliner Verlag gibt Heftchen mit Schlager texten heraus, die fchon von jeher auffchlußreiche 
Proben über den Tieffiand des heutigen Gefchmacks lieferten. Der "neuefie Stimmungsfchlager" 
aus diefen Heften lautet "Onkel Max ifi arbeitslos". Da heißt es u. a.: "Gute Zeiten überall 
auf dem Erdenball, all eng eh t es jet z t farn 0 s, w eil f i e ar bei t s los". Und "Laßt 
doch die andern fchuften gehn, wir bleiben lieber draußen fiehn, erhalten unfer Geld auch ohne 
Arbeitsfeld ... In dem Lokal "Zum blauen Affen" laßt uns das bißchen Geld verpaffen, 
juchhe!" Diefe Textfammlung trägt den Titel "D e u tf ch I a n d s L ie der buch". Ein 
Deutfchland, das folche Lieder fingt, in denen der arbeitslofe "Onkel Max" als leuchtendes Vor
bild feine Arbeitslofenunterfiützung im Wirtshaus anlegt und die jetzige Notzeit als "famos" 
bezeichnet, ifi allerdings auf dem Tieffiand einer moralifchen Anfchauung angelangt, der nicht 
mehr zu unterbieten ifi. Welch einen erhebenden Eindruck werden folche Gefänge im Auslande 
machen? Armes Deutfchland! .. .. * 

M u f i k e r kam p f urne i n eTa f f e K a f fee. Aus einem Artikel der "Deutfchen Zei
tung" in St. Paulo er fehen wir, daß jenfeits des Ozeans der Exifienzkampf der Mufikerfchaft 
ebenfo heftig entbrannt ifi wie bei uns. Nach einer Erklärung des Centro Musical de S. Paulo 
find von den vorhandenen 800 Mufikern 500 brotlos. Um nun der Not zu fieuern, wurde ein 
eigenartiger Ausweg vorgefchlagen. In Rio de Janeilo hat der Präfekt des Bundesdifiriktes, 
Adolpho Bergamini eine Verordnung herausgebracht, wonach alle diejenigen Cafehausbefitzer, 
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die für eine TafTe Kaffee 200 Reis verlangen, ein Orchefter zu engagieren haben. 
Der originelle Kampf um die TafTe Kaffee zieht nun weitere Kreife, und der VorGtzende des 
"Centro musical de S. Paulo" hat an die Präfektur von S. Paulo ebenfalls die Aufforderung ge
richtet, auch hier die Anftellung der CafehausmuGker von dem Preis für eine TafTe Kaffee ab
hängig zu machen. "Eine weitere BefTerung der Lage der MuGker wird davon erwartet, daß 
irgendwelche Erfchwerungen für den Tonfilm gefchaffen werden, damit die MuGker wieder mehr 
in den Cinemas fpielen können," fchließt die "Deutfche Zeitung" in S. Paulo (Nr. 86, 193I) ihre 
Betrachtung 

* * * 
M a r x i ft i f ch e r Te r r 0 r des "D e u t f ch e n M u f i k e r ver ban des". Der Zufal! 

vermittelt unfere Bekanntfdlaft mit einem offenbar vertraulichen Rundfchreiben des "Deutfchen 
MuGkerverbandes" an die Orcheftervorftände, betr. Gruppe I, Nr. 822 B/M. Diefer eindeutig 
fozialdemokratifche Verband, der mit Vorliebe politifche Neutralität heuchelt, wendet Gch mit 
folgenden Worten an die Kollegenfchaft: "Eines aber möchte ich für die kommende Zeit klar 
als meine AbGcht herausfteIlen: ,I ch k e n n e nur noch im Dem u vor g a n i f i e r t e 0 r
chefterkollegen'. Jeder unorganiGert oder andersorganifiert bleibende Kol
leg e ift unfer Feind. Wir werden, wenn es nicht anders geht, ihn für einen Freund opfern 
müfTen, wenn der Abbau Opfer fordert." Gezeichnet vom "Verbandsvorftand". Nun wifTen 
wir's ganz genau: Kollegialität ift lediglich abhängig von der gewerkfchaftlichen GeGnnung, 
und jeder, der Gch dem Gewerkfchaftsterror nicht beugen will, ift ein Feind und wird als fol
cher behandelt. Ein Verband, der Gch nicht fcheut, den Orchefterabbau in den Dienft der Or
g. nifationspolitik zu ftellen und der tüchtige MuGker nur deshalb auf die Straße wirft, weil Ge 
nicht im "Demuv" organiGert Gnd, verdient in aller öffentlichkeit gebrandmarkt zu werden. 
Wer nach diefer Demaskierung des fcheinheiligen Verbandes nicht weit von diefer Organifa\:ion 
abrückt, dem ift eben nicht zu helfen. 

Buntes Allerlei. 
Statiftik des weftdeutfchen Mufiklebens. In der "Rheinifch-Weftfälifchen 

Zeitung" finden wir eine Aufftellung über die muGkalifchen Aufführungen der Saifon 1930/3 I. 
Demnach kamen in einem Dutzend weftdeutfchcr Bühnen rund IrO Werke von 56 verfchiede
nen Komponiften in 275 verfchiedenen Infzenien'ngen zur Aufführung. Zehn felbftändige ftäd
tifche Orchefter brachten in rund I50 Sinfonie konzerten 280 verfchiedene Werke von etwa 
IOO verfchiedenen Komponiften in rund 450 verfchiedenen Aufführungen zu Gehör. Die erfte 
Stelle nimmt Beethoven ein mit 23 Werken in 70 Aufführungen. Es folgen Brahms, Mozart, 
Wagner, Bach, Bruckner, Schubert, Haydn, Tfchaikowsky, Weber, Lifzt, Mendelsfohn, Händel, 
Strauß, Schumann, Mahler, Pfitzner, Reger, DebufTy und Graener in der Reihenfolge ihrer Auf
führungs ziffer. 

Scherzando. 
Die Rekordfucht treibt feltfame Blüten. Wir haben MuGkrekorde für Dauerfpiel, Dauertanz. 

Neu ift aber der Rekord im Schnelligkeitskomponieren. Ihn dürfte Peter Maurice errungen 
haben, der auf einem Langftreckenflug ein Gdangsftück komponierte, die Noten auf einen 
ausfahrenden Dampfer abwarf, wo ein Lyriker den Text dazu fchrieb und das Lied an den 
New Yorker Rundfunk übermittelte. - Ja, das ift das wahre "Tempo der Zeit!" 

* * * 
Die Schröder-Devrient war eine unvergeßliche Sängerin, die es verftand, nicht nur die Zu

fchauer, fondern auch ihre Mitfpieler felbft zu Tränen zu rühren. In der Kerkerfzene der 
bekannten Beethoven-Oper fang Ge die Fidelio, und als Ge dem Floreftan ein Stück trockenen 
Gefangenenbrotes zu überreichen hatte, fah Ge, daß dem Darfteller die Tränen aus dem Auge 
liefen. "Flutfch nicht fo," flüfterte Ge ihm zu, "das nächfte Mal bekommft du Butter drauf." 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

J. Z eIn i k a: "Die neunte Wiefe", Oper (Prag). 
G r ud 0 i s: "Sarunas", litauifches MuGkdrama 

(Kowno). 
H. J. Mo f e r: "Der Reifekamerad", Schuloper 

(Berlin, 14. Okt.) 
Woffg. Ja c 0 b i: "Die JobGade", Schuloper (Ber

lin, 28. Sept.). 
Anton D vor a k: "Die Teufelskäthe", Oper 

(Brunn). 
Konzertwerkt: 

B. M art i n u: Serenade f. Orchelter (Prag, 8. Sep
tember). 

Igor M a r k e v i t f ch: Serenade für Violine, Kla
rinette, Fagott (Wiesbaden). 

Hugo Her r man n: Konzert für Cembalo und 
Orchelter (Berlin, 25. September). 

Felix We i n gar t n e r: "Frühling", Gnfon. Dich
tung (Aachen). 

Moriz R 0 f e n t haI: Variationen und Finale über 
ein eigenes Thema für Klav. und Orchelt. (Bad 
Galtein). 

Wladimir V 0 gel: Suite für Streichorchelter und 
Pauken (Berlin, 11. Oktober). 

E. N. von Re z nie e k: "Raskolnikoff-Ouver
ture" (Berliner Rundfunk unter Dr. Fr. Weiß
mann, Mitte Oktober). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

R i m s k y - Kor f a k 0 w: "Mozart und Salieri", 
Text von Alexander Pufchkin (Würzburg). 

Ir m I e r: "Scherz, Lilt und Rache" (Altenburg, 
Frühjahr 32). 

Jofef von W ö ß: "Carmilhan" (Stadttheater 
Aachen). 

End e r s: "Lais" (Stadttheater Breslau). 
Kurt Li I i e n: "Große Katharina" (nach Bern

hard Shaw) (Oper Frankfurt/Main). 
Hub a y: "Die Maske" (KarlSil"Uhe, deutfche Ur

aufführung). 
Zoltan K 0 d a I y: "Hary Janos" (Städtifche Büh

nen, Köln). 

F. Goi d f ch m i d t: "Der gewaltige Hahnrei" 
(Nationaltheater Mannheim). 

R. He ger: "Bettler Namenlos" (München). 
S u p p e -Wer f e I: "Boccaccio" (München, Ur

aufführung der Bearbeitung). 

Konzertwerke: 

]ofeph Ha a s: "Die Heilige Elifabeth", Volks
oratorium (Il. November in KaffeI). 

Paul Hin dem i t h: "KonzertmuGk für Blech
bläfer und Streicher" (13. November, Berlin). 

Friedemann Bach: Cembalo-Konzert, revidiert von 
W. Eickemeyer (Köln, November). 

Hermann W u n f ch: Meff e und 
Kurt T horn a s: Weihnachtsoratorium (Bremen, 

am 6. Dezember). 
Ra v e I: Klavierkonzert und 
Ernlt T 0 ch: Tragifche MuGk (Berlin, am 27. Nov. 

und 8. Januar). 
Emil P e e t e r s: Streichquartett (Duisburg). 
K I u ß man n: Prolog zu einer antiken Tragödie 

und 
Otto M art i n: Sinfonie e-moll (Bochum). 
Wladimir V 0 gel: "Vagabundus Untergang durch 

Eitelkeit", ein Chorwerk (Berlin). 
Walter B rau n f eis: "Tag- und Nachtltücke" 

für Orch. (München). 
J. Ga t t e r: "Hohelied" für Männerchor, Sopran

folo und kl. Orch. (Plauen, 6. Nov.). 
P. K let z k i: Klavierkonzert (Leipzig, 21. Jan.). 
Rudolf Mo f e r: Variationen für Orchelter (Bafel, 

23. Januar). 
Richard We t z: "Drei Chöre" op. 56 (Dresdner 

Madrigal vereinigung). 
Franz Phi I i p p: "Saneta Elifabeth" op. 24 

(Freiburg i. Br., Münlter, 15. Nov. 3I). 
Wilhe1m Kern p f f: Ein Totentanz" (Berliner 

Singakademie, 2. Dez. 31 durch den Kompo
nilten und Edwin Fifcher). 

Franz S ch r e k e r: ,,4 kleine Stücke für g,roßes 
Orchelter" (Krefeld unter GMD Dr. Meyer
Giefow, 5. Dez. 31). 

Paul Hin dem i t h: "Das Unaufhörliche", Ora
torium (Berliner Philharmonifcher Chor unter 
o. Klemperer, 20./21. Nov. 31). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 
VOM BRUCKNERFEST IN 

BAD E N - BAD E N. 

Von Dr. Karl Grunsky, Stuttgart. 

In bedrängter Zeit erfährt auch der Feltgedanke 
eine Prüfung: beltanden wird Ge, wenn das Felt von 

innen kommt, wenn es Ausdruck einer gewachfenen 
Bewegung ilt. Sicher trifft folches zu beim zweiten 
Badifchen Brucknerfelt, das Prof. Dr. Fr i t z G r ü
n i n ger, der VorGtzende des Badifchen Bruckner
bundes in die Wege leitete: an vier Tagen fünf 
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Veran/laltungen (dazu zwei Hauptproben und eine 
Verfammlung) mit prächtigem Programm, gegen 
das nicht im geringfren etwas einzuwenden war. 
Ebenfo anziehend der Ort, das naturgefegnete, 
waldumraufchte, tannenduttige Baden-Baden, das 
überaus frattliche und wohl gepflegte Räume dar
bietet, wo fich kunfrfinnige Kurgäfre und Einhei
mifche zur Brucknerfchen Erlebnisgemeinfchaft ver
fammeln können. Man dankte das Fefr dem ein
fichtsvollen Entgegenkommen der Stadt, der Hoch
herzigkeit einzelner Spender: immer noch lebt die 
Tatkraft, welche ideale Befrrebungen verwirklicht! 
Der erfre Abend war als Einführung gedacht. Die 
Anfprache hielt fratt des erkrankten ProfeITors 
Grüninger der fl:ädtifche Generalmufikdirektor 
Ern /l M e h I i ch. Wir hätten gewünfcht, daß 
die Winke zum Verfrändnis Bruckners mehr aus 
delTen eigener Kunfr als aus allgemeinen Verglei
chen hergeholt worden wären. Es ifr jetzt üblich, 
auch die Sinfonien als unperfönliche Kußerungen 
der Frömmigkeit zu werten und nur Bach eines 
Vergleiches würdig zu finden. Das ifr mehr eigen
willig als fachlich. Geradezu verfrimmen kann bei 
der neuefren AuffaITung das Ablehnen Wagners, 
mit dem Bruckner nun einmal eng verbunden 
bleibt. Mehlich betonte den "mufikalifchen und 
ethifchen Gegenfatz" zwifchen Bruckner und Wag
ner. Auch im Fefrheft der Internationalen Bruck
ner-Gefellfchaft durchfchneidet Max Auer be dauer
licherweife tunlichfr alle Fäden und meint, nur den 
Orchefrerklang habe Bruckner von Wagner über
nommen; jedoch auch hier die Einfchränkung, 
.Wagners Blech fei "Feuerzauber, Theater" - fo 
daß Bruckners Begeifrerung eigentlich dem Unech
ten gegolten hätte. Der Verzicht auf Wagner ifr 
eine Zeitkrankheit wie der Verzicht auf deutfche 
Mufik feit 1750: auch Bruckner felber kann noch 
von ihr betroffen werden! Zweckmäßiger waren 
an jenem Einführungsabend die gezeigten Licht
bilder aus dem Leben des Tondichters fowie die 
Vorführung des Allegros und Scherzos der "Sie
benten" an zwei Klavieren, nach dem Petersfchen 
Auszug; mancher hätte gern, wie Prof. Grüninger 
vorfah, die ganze Sinfonie in diefer Wiedergabe 
vorausgehört. 

Andern Tags lernte man im großen Bühnenfaale 
des Kurhaufes die nachgelaITene d-moll-Sinfonie 
kennen, für welche fich Prof. Fra n z Mo i ß I feit 
1924 erfolgreich einfetzt; mit wärmfrer, frellen
weife überempfindlicher Hingebung (Ritardandi!) 
verfchaffte er ihr auch diesmal das Recht des Sie
ges. Für den Eindruck find Scherzo und Finale 
(von 1869) entfcheidend. Aber auch die Teile 
von 1863/64 gewinnen fofort beim zweiten Hören. 
Wir bewundern die form- und folgefichere Anlage; 
wir genießen die Urfprünglichkeit der Einfälle; 
nur daß die thematifche Prägung und Wandlung 

noch nicht die Schlagkraft verrät, die wir fonfr 
erleben. Als "Nullte" hat fie der Meifrer vor fei
nem Tode ausgefchieden, aber nicht verbrannt. 
Sie wird namentlich auch ihres reizvollen Klanges 
wegen überall willkommen fein. Die vierte, "ro
mantifche" Sinfonie leitete Ern fr Me h I i eh. 
Mit kraftvollem Willen, mit großem Gefchick 
wußte er dem Badener Kurorchefrer die Bruckner
fche Weihe zu geb~!1. Auch traf er meifrens die 
richtigen ruhigen Grundzeitmaße. In ihrer Wei
terführung freilich verfiel er oft jener tempera
mentvollen Unruhe, die Bruckners Folgefinn wider
fpricht. Verfehlt war leider der fog. Bruckner
Rhythmus; zugefranden, daß er ungemein fchwer 
ifr, fo verdient die Aufgabe jedenfalls, daß man 
fich um fie bemühe, volle Anerkennung. 

In der Verfammlung des Badifchen Bruckner
bundes erfuhr man, welchen Auftrieb die Bewe
gung nachweisbar durch das Karlsruher Fefr (von 
1929) bekam. In Württemberg hat fich die Re
gierung dem Fefrgedanken verfagt: "je größer die 
Bewegung, defro mehr fei - Zurückhaltung ge
boten." AHo gehört Bruckner zu den Schädlingen? 
IWunderbar eindringlich war im fonntäglichen Got
tesdienfre die e-moll-MelTe (mit Bläfern), gefungen 
vom Cäcilienchor der Stiftskirche, welchem Mufik
direktor 0 t toS ch ä f e r einen Ruf weit über 
Baden hinaus verfchafft hat. Schöne, frifche, rein
fingende Stimmen, feinfre Abfrufung der Tonfrär
ken, warmer Vortrag! Die Zeitmaße übrigens fehr 
gepreßt: etwa 35 Minuten Gefamtdauer (fie 
fchwankt im allgemeinen bis etwa 46 Minuten). 
Auch die Brucknerfchen Einlagen, das unbegleitete 
Ave Maria, das Pange von 1843, fielen mir durch 
Befchwingtheit auf. Nach beendeter Liturgie ein 
improvifierendes Orgelfpiel von Meifrer Fra n z 
Phi I i p paus KarlslUhe. Abends führte diefer 
feinen Bad i f ch e n Kam m e r eh 0 r ins Treffen, 
den er bis an die äußerfre Grenze fprechenden 
Ausdrucks herangefchult hat. Es waren bewunderns
werte Leifrungen, die mit dem Vortrag unbeglei
teter geifrlicher Gefänge Bruckners vollbrach t wur
den. Rätfelhaft auch für manches rafche Zeitmaß. 
Im Wechfelgefang an Maria erfetzte Philipp den 
Einzelfänger durch Chorfrimmen. Auf der Orgel 
fpielte er die von ihm ergänzte und bearbeitete 
c-moll-Fuge. Eine überaus zahlreiche Zuhörerfchaft 
brachte dem beliebten Künfller lebhafte Huldi
gungen dar. Dem Streichquintett widmete die 
Kam m e r m u f i k ver ein i gun g des S t ä d -
t i f ch e n 0 r ch e fr e r s eine wenn nicht klang
frarke, jedoch fehr klangfchöne Wiedergabe; kleine 
Strichelchen mag man verzeihlich finden. Dem 
denkwürdigen Fefre, auf delTen erfolgreiches Ge
lingen die Stadt Baden-Baden frolz fein darf, gab 
Ern fr Me h I ich den wirkungsvollen Ausklang 
mit der g-moll-OuY'ertüre und der 7. Sinfonie, 

...... 
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d Hauptprobe für midI noru erreirubar war. 
eren . ß d fr S" fr d 

D 
higen Ze1tma en er er en atze an 

en ru . T' d F' I eh s allzu Bewegte 1m no un ma e gegen-
~:n. :m Aufbau des Sdlerzos zu wenig Gliede
u e;, die Perioden ohne Einfdlnitte. Adltungge
~~:t:nd aber der künfrlerifche Wille, der die Wie
dergabe der "Siebenten" durdlflutete. 

N 0 R DIS C H - D E U T S C H E 0 R G E L
WOCHE IN LüBECK 

(3 o. Se p t e m b e r - 6. 0 k tob e r r 9 3 r). 

Von Dr. Pa u I B ü 10 w, Lübeck. 

Diefe letzte bedeutendere kulturelle Veranfral
tung des Ofrfeejahres verfolgte die AbGcht eines 
zwiefaruen künfrlerifdlen BeGtzaustaufrues: nor
difdle und deutfche Orgelkunfr den Teilnehmern 
jeweilig von ihren eigenen namhaftefren Vertretern 
vorzuführen. An den Darbietungen der deutfdlen 
Orgelkunfr follten ihre während des letzten Jahr
zehnts eingetretenen grundlegenden Wandlungen 
veranfdlaulirut werden, und der Norden feinerfeits 
follte um feine Stellungnahme zur deutfchen Or
gelbewegung und der von ihr hervorgerufenen Re
form im Orgelbau, Orgelfpiel und jüngfr auru in 
der OrgeikompoGtion angegangen werden. Von 
den vier Konzerten nordifcher MuGk trug nur das 
vom K 0 p e n hag e n e I' P ale fr I' i n a ru 0 I' (Lei
tung Mo gen s W ö I d i k e) befrrittene Eröff
nungskonzert ein eigenwertiges künfrlerifdles Ge
präge. In den drei al wechfelnd auf der Domorgel 
(Ende des 17. Jahrhunderts von Arp Sdlnitger er
baut, r893 von Walcker erneuert) und Marienorgel 
(r851 erbaut) frattgehabten Konzerten hörten wir 
in Ge 0 I' g F j e I rad (Dänemark), W. H u u s
H a n f e n, A r n e E g gen, A I' i I d San d v 0 I k 
(Norwegen), Wal dem arA h I e n (Schweden) 
und Wen n i Ku 0 s m a (Finnland) führende Per
fönlirukeiten der gegenwärtigen nordifruen Kir
ruenmuGk, ohne daß aber die von ihnen ans 
Lirut gerückten Komponifrennamen mit einem in 
ihrem nationalen Volkstum verwurzelten Sruaffens- . 
werk von bezeirunender Eigenart aufwarten konn
ten. Diefe im ganzen enttäufchenden Konzerte er
bradlten alfo die Erkenntnis, daß der Norden von 
der deutfchen Orgelbewegung der Gegenwart noru 
nidlt ergriffen ifr, fondern auf dem Gebiete des 
mit der Orgel zufammenhängenden Kunfrbereidls 
auf jenem Zufrand beharrt, den Deutfdlland vor 
der um die JahrhUlIdertwende durch den Vorfroß 
Albert Sruweitzers bei uns ein fetzenden Orgelbewe
gung innehatte. Jene nordifdlen KompoGtionen 
verrieten durruweg den in der älteren Romantik 
übliruen harmonifdl-homophonen Stil. In feinem 
orruefrralen Klangtypus überwiegt die Buntheit der 
Farben die Arruitektur der Linie. Neigung zu 

hemmungslofer Improvifation, überladene Thematik 
und romantifrues Klangbild Gnd weitere Merkmale 
diefer auf dem Boden einer gefühlsgefättigten 
PhantaGeweit erblühten nordifchen Orgelkunfr. Der 
Palefrrinadlor erregte in feinen Vorträgen italien i
fruer, dänifruer und deutfdler Motetten der Barock
zeit und Gegenwart (Carl Nielfen) wegen feines 
erlefenen StimmbeGtzes, feiner edlen Klangkultur 
und geläuterten Vortragskunfr uneingefruränkte Be
wunderung. Die Vorträge (Prof. W i I h. S t a h I, 
Lübeck) über lübeckifdle AbendmuGken des r 8. 
Jahrhunderts, Dr. Bodo E b h a r d t (Berlin) über 
"Kleine und große PoGtive", Dr. M axt 0 n (Os
nabrück) über die Aufführungspraxis Buxtehude
fruer AbendmuGken, Ausfprarue über das Problem 
der Synthetifruen Orgel (nam einem Referat von 
Dr. S dl i r m), gaben infonderheit einen überblick 
über den gegenwärtigen Stand der Orgelbaukunfr 
und die immer frärker an Boden gewinnenden 
Fortfchritte der Orgelbewegung in Deutfruland. 
Neben dem Auftreten des Palefrrinaruors waren 
Prof. Fr i t z He i t man n s (Berlin) Erfruließung 
des Zyklus von Badls "Klavierübung 3. Teil" auf 
der großen Marienorgel fowie G ü n t her R a -
mi n s AbendmuGk (mit ruarakterifrifruen Werken 
aus der Barockeporue) auf der hifrorifdlen Orgel 
von St. Jakobi die ragenden Gipfel im Kunfrbereiru 
diefer Orgelwodle, die uns alsdann nodl einen hifro
rifdl felfelnden Abend mittelalterliruer MuGk 
(C h 0 r der Harn bur ger V 0 I k s m u f i k -
f ch u I e unter Leitung des lübifruen Marienorgani
fren Wal t er Kr a f t), eine muGkalifche Vefper 
mit der Uraufführung von Stücken aus Hugo 
Difrlers (Lübeck) "Deutfruer Choralmelfe" und 
in ihrem Srulußkonzert eine Huldigung an den 
während der Tagung plötzlidl verfrorbenen däni
fruen Organifren Carl Nielfen befruerte, delfen 
Orgelwerk "Commoico" fein Schüler Emil Bangert 
auf der großen Marienorgel zur Uraufführung 
brarute. Die von einem überrafruenden Interelfe 
des Lübecker Publikums begleitete Tagung dürfte 
neben dem künfrlerifdl erhellenden Austaufru des 
Geifresgutes der frammverwandten Nationen vor 
allem Brefche gefrulagen haben für eine zu erhof
fende frurutbringende Aneignung der Ergebnilfe 
der jüngfren deutfchen Orgelbewegung feitens der 
führenden Organifren in den fkandinavifchen 
Ländern. 

NEUE CHORMUSIK MANNHEIM 
r 93 I. 

Von Kar 1St eng e I, Mannheim. 

Die fruwere geifrige Krife, die heute unfere 
Chorvereinigungen durdlleben, das ßewußtfein, daß 
die alten Ideale im Chorgefang nirut mehr die an
ziehende, einigende und bindende Kraft beGtzen 



1000 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 193 I 

wie vor dem Kriege, die neuen aber noch unficher 
und taftend nach Ziel und Weg fuchen, gab den 
Anftoß zu der Tagung "N e u e C h 0 r m u f i k 
Mannheim r 9 3 r", die in der Zeit vom 2. bis 
4. Oktober vom "Ausfchuß für Volksmufikpflege", 
von der Ortsgruppe Mannheim der "Gefellfchaft 
für Neue Mufik" und von der "Volkshochfchule 
Mannheim" veranftaltet wurde. Man wollte durch 
diefe Tagung einen Emblick in die Neuproduktion 
der Chormufik geben, der eine gewiffe Sichtung 
und Klärung ermöglichte, man wollte vor allem 
aber auch die gemeinfchaftsbildenden Kräfte des 
Chorgefanges beleben und aktivieren. Selbftver
ftändlich konnte man von den einzelnen Gruppen 
des weitverzweigten Gebietes der Chormufik -
man hatte fie hier in k 0 n zer t a n t e, k 0 II e k
t i v e und k u I t i f ch e eingeteilt - immer nur 
einzelne, typifche Beifpiele zu Gehör bringen. Bei 
der edlen Gruppe intereffierte vor allem die hier 
uraufgeführte ,Motette" für gemifchten Chor in 
6 Sätzen, 3-7ftimmig, des jungen Heidelberger 
Komponiilen Kurt D r i e f ch. Man muß ange
fichts der zahlreichen Engführungen, Vergrößerun
gen, Umkehrungen, Fugen und Doppelfugen das 
fatztechnifche Können des Komponiilen bewundern. 
Aber wer wird das Werk mit feinen fail unüber
windlichen Sdlwierigkeiten aufführen? Chormufik 
muß gefungen werden, muß Gemeinbefitz des Vol
kes werden, wenn fie wirken foll, fonil hat fie 
ihren Zweck verfehlt. Da find die "Kanonifchen 
Motetten" von Jof. Ha astrotz ihrer kunilvollen 
Faktur fchon fangbarer und infolge ihrer reich
blühenden Melodik auch wirkungsvoller. Unter 
den als "kollektive Chormufik" dargebotenen Wer
ken muß vor allem die Werfel-Kantate "Veni 
creator spiritus" von Carl 0 r f f genannt werden. 
Sie iil für gemifchten Chor, drei Klaviere und 
Schlaginilrumente gefchrieben. Urzelle und Träger 
des ganzen mufikalifchen Gefchehens iil hier der 
Rhythmus. Pfalmodierend fingen die Chöre den 
Text, der im Verhältnis zu der melodifch ziemlich 
primitiven Mufik nur richtunggebende Bedeutung 
hat. Farbigkeit erhält das Ganze eril durch das 
klanglich reich nüancierte Schlagzeugorcheiler. Ein 
beachtenswerter Verfuch, vom Subjektivismus zu 
einem von allgemeingültigen Werten getragenen 
Gemeinfchaftsempfinden zu gelangen. Einen an
deren Weg geht Hugo Her r man n in feinem 
"Straßenfingen" für gemifchten Chor a cappella, 
in dem er die inilrumentalen Formen wie Berceuse, 
Barcarole, Ländler, COiprice ufw. für den Chorge
fang fruchtbar zu machen fucht. Berührungspunkte 
mit Orff zeigen die ruffifchen Tanzfzenen "Les 
noces" von Igor S t r a w ins k y, die ebenfalls 
ganz aus dem Rhy~hmifchen herauswachfen. Auf 
ilarke Maffenwirkung war das aufrüttelnde 
"Kampflied der Arbeit" von Erwin L end v a i 

berechnet. Aus dem Manufkript wurde in der 
Gruppe der "kultifchen Chormufik" die "Grego
rianifche Mette" für gemifchten Chor von Her
mann G r a b n e r ~raufgeführt. Die Kompofition 
zeigt, daß Grabner im Gregorianifchen Choral, 
überhaupt im alten Kirchenilil gut bewandert iil, 
doch fehlt es feinem Werk an überzeugender Aus
druckskraft und religiöfer Tiefe. Das ebenfalls ur
aufgeführte Ritual "Hiob, 14. Kapitel" des Stutt
garter Komponiilen Paul G roß (für einen Spre
cher, EinzeHhmmen und gern. Chor) iil intereffant 
in fein empfundenen Einzelheiten, läßt aber als 
Ganzes die innere Gefchloffenheit vermiffen. Ne
ben diefen bei den Neuheiten hör te man noch die 
durch ihre großartige Polyphonie wirkungsvolle 
"Deutfche Meffe" von Arnold Me n deI s f 0 h n 
und die antiken Gefänge "Lieder der Sehnfucht" 
von Jofeph Haas, deren Melodie notengetreu dem 
Gregorianifchen Choral entnommen iil. Originell 
il1: die Klavierbegleitung diefer Lieder, die den 
gregorianifchen Choral "unter das Volk bringen 
folien". Ein Kin der f i n gen brachte mit den 
"Neuen Spielliedern für Kinder" von Hugo Herr
mann eine Probe der "Gebrauchsmufik", ferner 
reizvolle, humorgewiirzte "Schelmenlieder" für Kin
derchor und Klavier von Jofeph Haas. Einen Ab
ilecher in der Mufikpädagogik machte man mit den 
Lai e n ch 0 r - Ü b u n gen, die in die Theorie 
und Praxis der von Hugo Herrmann herausgege
benen "Laienchorfchule für Neue Mufik" ein
führten. 

Die Tagung bot viel Intereffantes, zeigte beach
tenswerte Verfuche, Neuland zu gewinnen. Doch 
den Weg, der aus der inneren Not des Chorgefangs 
und der Chormufik herausführt, konnte fie nicht 
weifen. Man hörte eben auch vieles, das nicht 
Not - wen d ig war. Vielleicht werden die 
Tagungen, die diefer erl1:en alljährlich folgen fol
Ien, zu pofitiveren Ergebniffen führen. 

SCHWEIZERISCHES MUSIKFEST 
IN WIESBADEN. 

Von Prof. 0 t toD 0 r n, Wiesbaden. 

In Wie s bad e n feierte man an drei Abenden 
des September ein "S ch w e i zer i f ch e s M u
f i k f e 11:", veranilaltet von der "Kurverwaltung" 
in Verbindung mit dem "Schweizerifchen Tonkünft
ler-Verein". Die Schweizer Tonkünl1:ler gebärden 
fich jetzt mächtig modern; nur das Wichtigl1:e fei 
mitgeteilt. I. Ab end: eine Sinfonie von H. 
Gag n e bin, neu-franzöfifch eingel1:ellt, erfchien 
reichlich lärmend; intereffanter - gemäßigt mo
dern - gibt fich ein "Andante und Rondo für 
Violine und Orchel1:er" von K. H. D a v i d 
(Steffi Ge y e r fpielte die Solopartie höchl1: tem
peramentvoll!). Einige "Lieder mit Orchefter" von 
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Pierre Mau r je e, gefungen von Berthe d e V i-
. r erfreuten durch ihre poe/ievolle Färbung. 

gl e '. d 
Eine Sinfonie. von Co~ra . B e ck - 1l:ark expref-
{ioni{l;ifch, mit au~drmgltcher Verwendung des 
Saxophons - weniger erfreuend. Kar! S ch u
r i ch t, als Fe1l:dirig~nt, 1l:and all diefen entfeffelten 
Sdlweizer Tonfluten gegenüber wie ein Fels im 
Meer! Der Ir. Ab end war Kammermufikali
fchen Aufführungen gewidmet. Am bedeutend1l:en 
wirkten die tief empfundenen Lieder von W. 
Schultheß (Soli1l:: der Baffi1l: H. Löffel
Bern); ein "Trio für Violine, Cello und Klavier" 
von F. M art i n gefällt fich, aber nicht uns, in 
fa1l: amerikanifcher Turbulenz und Niggerkun1l:; 
verheißungsvoller jedenfalls: die "Mufik für acht 
Infrrumente" von Rob. B I u m. Den I I 1. A ben d 

dirigierte Volkmar A r. d r e a e - ein wohlbekann
ter Name! Wir hörten diefes tüchtigen Mufikers 
"Li-rai-pe-Gefänge mit Orche1l:er": exotifch-poe
tifch-mufikalifche Impreffionen, etwa an Mahlers 
"Lied von der Erde" anlehnend. Darnach eine 
Sinfonie von dem berühmten "Pacific"-Komponi-
1l:en Arthur H 0 n e g ger, der aber zum er1l:enmal 
abfolute Mufik fchrieb: ein markantes "Allegro" 
und, nach einem einprägfarnen Geigen-Gefang des 
"Adagio", ein "Presto" von aufrüttelnder Gewalt, 
das aber zum Schluß in zarteft poefievolle Klänge 
fich auflö1l:. Mit der liebenswerten Kantate "Vom 
Fifcher und Syner Fru" von Othmar S ch 0 e ck 
- in Deutfchland fdJOn durch theatralifche Auf
führungen bekannt - fand das Mufikfe1l: fein 
Ende. 

KONZERT UND OPER. 
DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 29. Augu1l:: Chri1l:ian R i t t e r: So
natine f. Org. - S. C a I vif i u s: pfalm 
90, 10 f. Ch. - Matth. Weckmann : 
"Komm, heiliger Gei1l:, Herre Gott", f. Org. 
- Philip. Du I i ch i u s: 2 acht1l:imm. Chöre 
aus den Centurien. 

Sonnabend, 5. Sept.: J. S. Bach: Tokkata in 
d-moll f. Org. - J. S. Bach: "Jefu, meine 
Freude", f. 51l:. Ch. - J. S. Bach: "Singet 
dem Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 12. Sept.: Karl H a f f e: Fantafie 
und Fuge d-moll. - K. T horn a s: Der 137. 
Pfalm f. 2 Ch. - Leo S ch rat t e n hol z : 
"Urlicht". - Kurt T horn a s: Sanctus und 
Agnus dei aus der a-moll-Meffe. 

Sonnabend, 19. Sept.: Ewald Sie ger t: Fan
tafie und Largo aus der Suite op. 53 f. Org. 
- Bodo W 0 I f : Motette f. gern. Ch. a capp. 
op. 32. - Herrn. G r a b n er: "Gott, du bi1l: 
mein Gott", Mot. f. gern. Ch. 

AACHEN. (Uraufführung von Felix 
Weingartners fymphonifcher Dichtung "Frühling" 
Wk. 80.) F e I i x W e i TI gart n e r ift der 
Jüng1l:e nicht mehr und es könnte der "mufika
lifchen Welt" mancherlei bedeuten, was er ihr aus 
der Fülle und Reife der Jahre zu fagen hat. Zu
mal bei einem Werke, das dem N a m e n nach 
den ausgefprochen1l:en Gegenfatz zu jenen "Jah
ren" dar1l:ellt. Leid~r erreicht es die volle Schärfe 
diefes Gegenfatzes inhaltlich jedoch nicht: Grüble
rifches und vielfach Gehemmtes verhindern den 
herrfchen folien den freien Auffchwung der Empfin
dungen und eine oft dunkle und maffige In1l:ru
mentation läßt es allzu feiten zu ftl'ühlingsfrifchen 

Farben kommen. Der Mangel an wirklidt eigenen 
mufikalifchen Gedanken in Verbindung mit eini
gen allzu billigen Vogelfrimmeneffekten findet 
kein genügendes Gegengewicht in der Ge ft a 1-
tun g des Ga n zen als Thema mit Variationen 
und in der Anwendung mancher ungewöhnlichen 
harmonifchen Wendungen bezw. Kühnheiten der 
Stimmenführung im einzelnen. 

Alles in allem: ein Werk, deffen Tüchtigkeit 
keinem Zweifel unterliegt - es müßte fonft nicht 
von Weingartner fein -, deffen Form und Sprache 
aber weder von "d e m" Frühling zeugen und 
überzeugen noch einen Weg in mufikalifches Neu
land weifen. 

Nichtsdeftoweniger errang es einen ftarken Er
folg, den Weingartner übrigens perfönlich erleben 
durfte. Wefentlichen Anteil an ihm hatte aber 
ficher die glänzende Aufführung durch das S t ä d -
ti f ch e 0 r ch e ft e r unter feinem Meifter Pet e r 
Raa b e. R. Zimmermann. 

BOCHUM. In den letzten Konzerten führte 
Prof. L. Re ich w ein zum er1l:en Male die Fan
talie f-moll von Schubert in der Orche1l:er-Bear
beitung von Felix Mott! auf. Die gefchickte, wenn 
auch etwas maffige Infhumentierung hat glück
licherweife den Charakter des empfindungsvollen 
und von einem e1egifchen Unterton getragenen 
Werkes nicht verwifcht. Als Solift erfchien Prof. 
Max S t ru b (Berlin) mit dem Violinkonzert in 
A-dur von Mozart, das er mit erfraunlichem tech
nifchen Können und mulikalifcher Reife vortrug, 
obwohl der etwas herbe Ton feines In1l:rumentes 
die Freude an feinem Spiel beeinträchtigte. Soli-
1l:ifch betätigten lich weiter die Konzertmeifrer 
Treichler, Hofmann und Fränkle in 
Vivaldis Concerto grosso. Befondere Erwähnung , 
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verdient die Aufführung der Badlfchen Johannes
paiTion. Die Bochumer Wiedergabe kam dem 
Bachfril fehr nahe, weil der Dirigent keine roman
tifche Klangverfchwommenheit aufkommen ließ 
und die Choräle fchlicht und einfach ohne fub
jektive "AuffaiTung" deutete. Auch äußerlich be
kundete fich der Wille, Bach gerecht zu werden. 
Für die Begleitung der Rezitative war ein echtes 
Cembalo zur Stelle und in der Alt-Arie "Es ifr 
vollbracht" überrafchte der fchöne Ton der von 
Ludwig Schäffler ausgezeichnet gefpielten Viola 
da Gamba. Von den Solifren gefielen befonders 
Alfred W i I d e und der fympathifche Rundfunk
fänger Wilhelm S t,r i e n z. 

Ein Kammerkonzert befrritt das B u d a p e fr e r 
S t r eich qua r t e t t mit dem zu Unrecht feiten 
aufgeführten Quartett Nr. 2 in D-dur von Boro
din, dem e-moll-Quartett von Smetana und dem 
Lerchenquartett von Haydn. R. W. 

CHEMNITZ. (U rau f f ü h run g.) M a x 
Trapps Divertimento für Kammer
o r ch e fr e r (W. 27) wurde von Prof. Heinrich 
Lab e r mit der Chemnitzer Städtifchen Kapelle 
im erfren Symphonie-Konzert des Bühnenvolks
bundes uraufgeführt. Das fünffätzige Werk fef
felt durch die lineare Stimmführung, die eine 
freiere Tonalität bedingt als der Stil des am felben 
Abend aufgeführten Klavierkonzertes (W. 26), 
und ganz befonders durch die feinklängige Infrru
mentation, die die Farben meift ohne übergänge 
mit feinem Gefchmack nebeneinander legt. Das 
Divertimento ift bereits in Eulenburgs kleiner Par-
titur-Ausgabe erfchienen. Prof. E. Püfchel. 

HARZBURG. Wie alljährlich fanden auch in 
diefem Jahr klaiTifche Sinfoniekonzerte des Greifs
walder Theaterorchefters im fchönen Kurhausfaal 
fratt, die durch den begabten Kapellmeifrer 
F r i e d r ich ihre befondere Note erhielten. Schon 
ein Mozart-Straußabend ließ aufhorchen, denn die 
kleine Nachtmufik und die G-moll-Sinfonie wur
den in lebenfprühender Geftaltung zu Gehör ge
bracht. Befonders die Romanze aus der kleinen 
Nachtmufik wurde wundervoll gefanglich durch
geführt, und de,r letzte Satz der G-moll-Sinfonie 
war fo klar und verftändlich wiedergegeben, daß 
man feine helle Freude daran hatte. Noch größere 
Eindrücke hinterließ der Beethoven-Abend mit un
ferer einheimifchen Pianiftin Ilfe Keil ne r, einer 
Schülerin der Kwaft-Hodapp. Gleich die Coriolan
Ouverture war ein Volltreffer. Das Werk ftrahlt 
nach I24 Jahren immer noch in unvergänglicher 
Schönheit und hinterließ wie bei feiner I. Auf
führung tiefen Eindruck. Eine befondere über~ 
rafchung bereitete uns dann aber Kapellmeifter 

FriedriCh, !lfe Kellner und das Orchefrer mit der 
Wiedergabe von Beethovens Klavierkonzert in e
moll op. 37. Das herrliche Konzert wurde mit 
künfrlerifchem Schwung wiedergegeben, fodaß 
die Hörerfchaft begeifrert und die Aufführung 
zu einem Ereignis wurde. Wundervoll kamen die 
fchönen, abgeklärten Melodien des Largo zu Ge
hör, die an das Ausdrucksvermögen des Spielers 
große Anforderungen ftellen, und der Schlußfatz 
des rondo mit dem launigen Thema in lufrigem 
jugato, fchließlich preflo, war eine Glanzleifrung 
von Ilfe Kellner. Kapellmeifrer Friedrich mit fei
nen Greifswaldern fpendete uns noch Wagners 
Siegfried-Idyll in ftimmungsvollfter Wiedergabe 
und Haydns Sinfonie mit dem Paukenfchlaf; gab 
dem fchönen Abend noch einen befonders be
glückenden Ausklang. So werden auch in den Bädern 
Kulturaufgaben in fchönfter Weife erfüllt und das 
Publikum zeigt durch feine Anteilnahme freudige 
Zuftimmung. Margarete Schuppe. 

JENA. Die letztjährigen akademifchen Konzerte 
boten ein ebenfo reichhaltiges wie wertvolles Pro
gramm. Wertvoll befonders durch eine Reihe 
außerordentlich intereiTanter Soliftenabende: Artur 
S ch n a bel fpielte Schubert, Mozart, Beethoven 
(ganz hervor,ragend gefraltet die Diabelli-Variatio
nen), der Violinabend von Bronislaw Hub e r
man n gipfelte in der unvergleichlich gefpielten 
C-dur-Sonate von Brahms und die gefeierte Duso
lina Giannini feiTeite durch ihre fabelhaft fchöne 
Stimme wie durch eine äußerft differenzierte Vor
tragskunft befonders in den italienifchen Opern
arienund den italienifchen und fpanifchen Volks
liedern. In den von der Weimarifchen Staatska
pelle unter der Leitung Profeffor R. V 0 I k -
man n s beftrittenen Ormefter"Konzerten kamen 
erftmalig die Pulcinella-Suite von Strawinsky und 
im Verein mit der Geraer Reußifchen Kapelle "Ein 
Heldenleben" von R. Strauß zur Aufführung. 
Bruckners "romantifche" und Beethovens VII. 
Symphonie fowie das von Prof. Volkmann glän
zend gefpielte d-moll- Klavierkonzert von Bach 
vervolIftändigen das Bild. Außerordentlich ein
drucksvoll war das vom Philharmonifchen Chor 
unte'r Volkmann gegebene Konzert mit der Auf
führung Brahmsfcher Chorwerke: "Nänie" und 
"Gefang der Parzen", Hugo Wolfs "Feuerreiter" 
und Regers "Nonnen", eine prachtvolle Leifrung 
des ftimmlich fehr kultivierten und disziplinierten 
Chores. Vier Kammermufikabende führten vier 
bedeutende Quartettvereinigungen nach Jena. Wert
voll waren befonders die Aufführungen von Re
gerop. I21 und Klavierquartett op. 133 durch das 
Queling- und das Gewandhausquartett; das Ber
liner Quartett brachte ein intereffantes Werk von 
W. Fortner zur fehr erfolgreicl:ten Erftaufführung 
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und K 1 in gl e r fpiehe erllmalig und mit großem 
Erfolg das klangfchöne Op. 17. Des-dur von Sgam
bati. Die von der Bachgememde unter der Lei
tung von Prof. Willy Ei ck e me y e r veranllal
teten Konzerte brachten eine ganze Reihe guter 
Aufführungen klaffifcher und vorklaffifcher Mulik, 
i~sbefondere Bach und Händel fowie einen Mo
zart-Abend, in dem einige von Prof. Eickemeyer 
aufgefundene vielleicht von Mozart herrührende 
Stücke aus dem Manufkript uraufgeführt wurden. 
Befondere Bedeutung gewann das letzte Konzen 
mit dem Erfurter Motettenchor (Leitung: Herbert 
We i t e m e y e r) durch Chöre von Hindemith 
und Doflein, die eine außerordentlich warme Auf
nahme fanden. Außer Chören von Danckert ("Das 
Lied der Randvöiker") feffelte fehr ein fein ge
arbeiteter Chor von R. Hernried "Maria ftund 
und weinte". Aus dem Manufkript fpielten Willy 
Heu f e rund Willy E i ck e m e y e r ein Largo 
und Andante von Willy Eickemeyer. Das Jenaer 
Trio beteiligte lich mit Mozart und Beethoven. 
Konzerte einheimifcher Künlller lind recht feIten 
geworden. Gertrud B raa f ch wagte einen Lie
derabend mit Werken von Courvoilier, Trunk, 
Reger, DvoHk; Helmut Mau re r brachte fämt
liehe Etuden von Chopin und fpielte mit dem 
Hansmann-Quartett zwei Mozartfche Klavierkon
zerte und Schuberts Forellenquintett. Zu nennen 
ift noch ein Liederabend zur Guitarre von Edmund 
Bar c z y k, der eigene Kompolitionen und gute 
Be~rbeitungen von Volksliedern vortrug. Leider 
fehr geringe Beachtung fanden zwei Konzerte des 
Jenaifchen Mulikvereins zur Feier des 25. Dirigen
teniubiläums ihres Kapellmeifters K ö ch e r. Georg 
Böttcher und feine Liede,rtafel, verbunden mit 
Jenaer Madrigalchor und Frauenchor waren wie
der rührig am Werke und ließen eine große Zahl 
zeitgenöffifcher Komponillen zu Wort kommen. 
Chorwerke von Knab, Weber, Kaminski, Ambro
lius (pfalm 96), Stürmer, Böttcher, Meyer-Steineg, 
H. Funk, P. Baum, H. Grabner waren darunter. 
Der Jenaer Männergefangverein (Leitung: Prof. 
V 0 I k man n) wiederholte fein vor zwei Jahren 
gegebenes Konzert mit Chören Von der Nürnber
ger Sängerwoche IQ27 und beteiligte lich außerdem 
an mehreren geiftlichen Abendmuliken Prof. Volk
manns und feines a-cappella-Chores. Als befon
ders verdienlllich fei die Zufammenarbeit des Män
nergefangvereins mit dem Philharmonifchen Chor 
betont, der ohne diefe Unterftützung feine Pläne 
kaum in dem Maße wie es jetzt möglich ift, ver
wirklichen könnte. Der von Paul Patzer geleitete 
Volkschor tat lich durch einige beachtenswerte 
Veranftaltungen hervor. Auch hier waren Werke 
zeitgenöffifcher Autoren auf den Programmen ver
treten. Zu nennen endlich lind einige a-cappelIa
Konzerte des Volkshochfchulchores (Dr. Werner 

M at t h es), der lich der Pflege alter Meifter, in
fonderheit des 16. und 17. Jahrhunderts widmete. 

H. Funk. 

MONSTER Weftf. Von den letzten drei Kon
zerten des Mulikvereins brachten zwei neben 
Bruckners "Vierter", die Richard von Alp e n
bur g mit der an ihm bekannten Hingabe, Klang
freudigkeit und feelifcher Ausdeutung wiedergab, 
zum Teil neu es oder doch unbekanntes. So fang 
die hervorragende Maria von B a f i lid e s im 
4· Konzert Orchefteraltlieder von Guftav Mahler 
und die Ariadne-Kantate von Haydn. Unvergeß
lich war dabei das Mahler'fche: "Ich bin der Welt 
abhanden gekommen". Die Tragik der Erfchei
nung Mahlers überhaupt kam nie ftärker als hier 
zum Ausdruck. Das 5. Konzert brachte außer 
Schuberts "Unvollendeter" gleich zwei große Neu
heiten zumal: Pfitzners Violinkonzert, dem Rielc 
Q u e I in g (Köln) die denkbar befte Interpretin 
war, ferner als Uraufführung die edle Symphonie 
von Richard Greß. Das groß angelegte Werk, in 
dem Adagio und Scherzo befonders auffielen, 
brachte dem Komponiften einen ganz großen, ehr
lichen und ftarken Erfolg, der lich aueh durchweg 
in den Tageszeitungen widerfpiegelte. Rich3Jrd von 
Alpenburg hatte aber aueh alles getan, um im 
Verein mit dem ftädtifchen Orchefter aus der Par
titur das letzte herauszuholen. Mit dem Händel
fehen "Meffias" fchloß der Mulikverein die Dar
bietungen diefes Winters. Zufammen mit dem 
Chor des Mulikvereins, mit den Soliften Hilde 
von Alp e n bur g, Hilde E 1l ger, Luis v a n 
Tu I der, Fred D r i f f e n gab Dr. von Alpen
burg mit diefem Werk einen würdigen Ausklang. 
Aus den drei letztenftädtifchen Konzerten lind 
von Beethoven die zweite, die Leonoren-Ouver
türe, und von Haydn die Militärfymphonie zu er
wähnen, und den Ausklang gab Bruckner mit der 
6. Symphonie in A, die gleich der 4. durch v. AI
penburg eine herrliche Wiedergabe fand. Als Neu~ 
heit für Münfter kamen Karl Haffes Variationen 
über das Lied "Prinz Eugen" zu Gehör, wobei die 
feit längerer Zeit fehon gewürdigte Partitur eine 
fehr beifällige Aufnahme fand. Das befte wiederum 
ift über das im Rahmen des 6. ftädt. Konzertes 
erfolgte Auftreten des unter der Leitung H. M. 
Sam b e t h s fiehenden Lehrergefangvereins zu 
fagen. Was da in a-cappella-Werken von Vittoria 
an Reinheit und Schönheit der Tongebung geleiftet 
wurde, war hinreißend. Mit der Heranziehung 
zweier Streichquartettvereinigungen befchloß die 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermulik ihre 
Veranftaltungen. Fand fehon das Peter-Quartett 
mit Cherubini, Beethoven und Schumann großen 
Anklang, fo geftaltete lich der Abend der "Buda
pefter" zu einem be fond eren Ereignis. Mit Schu-

S" 
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berts G-dur-Quartett op. 161 hinterließen diefe 
vier raffigen und mulikbefeelten Spieler einen blei
benden Eindruck. Von Leiftungen einheimifcher 
Kräfte feien das Göhre-Wafowicz-Trio mit einem 
Haydn-Mozart-Beethovenprogramm genannt, fowie 
der einheimifche Pianift Dr. Hermann E n ß I i n, 
der mit Bach, Beethoven und Brahms wiederum 
ftark von feinem KünftIerturn überzeugte. Nicht 
vergeifen werden darf, daß die unter der Führung 
des Pianiften Erich Harn mach e r ftehende Orts
gruppe des R.D.T.M. an Zufammenhalt und an 
Veranftaltungen fowohl auf pädagogifchen wie auf 
künltlerifchen Gebieten Vorbildliches zum Segen 
der hieligen Privatmuliklehrerfchaft leiftet. Die 
Weftfälifche Schule für Mufik, das Konfervatorium 
der Provinzialhauptftadt, hat in den im Frühjahr 
abgehaltenen ftaatl. Privatmuliklehrerprüfungen er
neut einen Beweis feiner zwar unaufdringlich ftil
len, aber dafür nach innen umfo intenfiveren Ar
beit abgelegt. Möge trotz der fchwer laltenden 
Nöte der Zeit auch im kommenden Winter das 
hielige Mufikleben feine Miifionen zur Erfüllung 
bringen. -d. s-. 

SCHWERIN (Mecklenburg). Mit Rienzi in der 
Faifung, die dem Werke Felix Mott! und Couma 
Wagner gegeben und an der Schwerins GMD. 
K a e h 1 e r wefentlichen Anteil hatte, wurde die 
Spielzeit der MecklenburgifchenLandesbühne er
öffnet. Die Aufführung unter K a e h I er s ener
gievoller Stabführung, des Kammerfängers G I e ß 
lebendig geftaltender Spielleitung mit 0 e ,r nein 
der Titelrolle war fehr eindrucksreich. Verdis 
"Sirnone Boccanegra" war die erfte Neuheit, von 
L u t z e tatk,räftig mulikalifch betreut. Wer -
h a r d s Verkörperung diefes Volksmannes zeigte 
Wucht und Größe. Pe d rollos dramatifch fpan
nendes Opernwerk "Schuld und Sühne" gab Kaeh
ler in eindringlich, wirkfamer Form. Mit Oerne 
und Hilde S i n gen ft r e u waren die führenden 
Partien recht vorteilhaft befetzt. Die dritte Schwe
riner Erftaufführung galt dem 1739 in Hamburg 
verftorbenen Reinhard K e i fe r. Aus dem faft 
unerfchöpflichen Fundus diefes fruchtbaren Kom
poniften hat Benno B a ~ d i mit gutem Gefchick 
eine Reihe formfchöner und melodiöfer Stücke ent
nommen und mit eigenen Zutaten in einem abend
füllenden Werke, betitelt "Der tolle Kapellmeifter" 
zufammengefaßt. Die Handlung, Bilder aus Kei
fers Leben, ift aber zu dünn, um auf die Dauer 
feifeln zu können. Auch fehlt de~ mufikalifchen 
Zufammenftellung der eigentliche dramatifche Im
puls; das Ganze geht etwas wahllos ineinander. 
Lutze war mit großem Eifer um das Werk be
müht, für deifen Bühnenwirkung auch der Spiel
leiter B ü ch e fein beftes Können einfetzte, und 
Ludwig S t e p h a n anerkennenswertes als der 

.:::::. 
tolle Kapellmeifter leiftete. Ein Dauererfolg war 
dem Werke nicht befchieden. Der fonftige Spiel
plan hielt uch in bewährten Bahnen eines abwech
felungsreichen Repertoires. Richard Wagner nahm 
hierbei einen bevorzugten Platz ein. - Gaftfpielc 
abfolvierten mit gewohntem Erfolge die Leipziger 
Altiftin Kr a e m e r - B erg a u als Carmen, R 0 s
w a eng e im "Troubadour" und zufammen mit 
Ilonka Hol n don n er in "La Traviata", der 
Frankfurter Tenor Re in ecke in "Madame But
terfly". 

Mit Schluß der Spielzeit fchied GMD. Prof. Wil
libald K a e h I er nach erreichter Altersgrenze aus 
dem hiefigen Theaterverbande. Kaehler, der aus 
Mannheim zu uns kam, hat ein Vierteljahrhundert 
die Gefchicke der Schweriner Oper geleitet und 
das mufikalifche Leben de,r Stadt und eines großen 
Teiles des Landes mit dem ftarken Wollen feiner 
künftlerifchen Perfönlichkeit erfüllt. Er war ein 
ungewöhnliches Organifationstalent. Das zeigte 
fich befonders in verfchiedenen Mecklenburgifchen 
Mufikfeften und dem 58. Tonkünftlerfeft des A. 
D. M. V., deren mufikalifche Gefamtleitung ihm 
oblag und das er auch technifch bis ins Kleinll:e 
vorbereitete. Von "Tiefland" über Richard Strauß, 
dem er hier Heimatrecht erwarb, und Schreker 
bis zu "Schwanda, dem Dudelfackpfeifer": diefc 
Namen mögen den Umformungsprozeß einer mu
fikalifchen Epoche andeuten, und der mit ganzer 
Kraft zu dienen, Kaehler fein ganzes Wollen und 
Streben widmete. Stand ihm auch das Werk des 
~roßen Bayreuthers künll:lerifch am Nächften, fo 
ift er dem Neuen ftets ein guter Mittler gewefen 
und hat hier manches Werk aus der Taufe geho
ben in echter Muuzierfreudigkeit, wodurch er fieh 
ein bleibendes, dankbares Gedenken in den Schwe
riner mufikalifchen Kreifen erworben hat. Als 
Kaehl~s Nachfolger wurde der Königsberger Opern
direktor Werner Lad w i g verpflichtet. Noch ein 
zweites langjähriges Mitglied der Schweriner Oper 
fagte d~ Bühne Lebewohl: Kammerfänger Wi!
helm Kr u f e, feit 1909 in Schwerin, deifen hei
ler, umfangreicher Bariton und gewinnende Dar
ftellung befonders in den Lortzing'fchen Bühnen
gell:alten trefflich in Erfcheinung trat. Die natür
liche Liebenswürdigkeit diefes Kün/l:lers gab daher 
auch feinem Krenek'fchen ]onny eine ganz befon
dere Note und ließ daher die Gell:alt fympathi
fcher erfcheinen, als fie wohl tatfächlich gedacht 
war. Ria von Lu b a, als D!"itte im Bunde, 19I5 
als Opernfoubrette verpflichtet, ragte vermöge 
ihrer Il:arken Mufikalität und ihres feinen künll:
lerifchen Inll:inkts weit über den Rahmen ihres 
Faches hinaus und bewies eine Vielfeitigkeit und 
Verwendungsmöglichkeit, wie ue nicht allzu oft 
vorkommen mag. 

Von den fechs Schweriner Orchelterkonzerten 

G 
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fi d n vier unter Kaehlers Leitung, während für 
dan :weite Prof. Willi Bur m e fi er und das 
~s te ear! EI m end 0 r f f (München) als Gafi

~:~rgenten verpflichtet .waren .. Erftmalig hörte man 
in diefen Konzerten die empfmdfame "Sansfouci"
Suite Paul Graeners und Waltershaufens gewaltige 
Kirchenlieder-Partita. Solifrifch waren verpflichtet: 
Georg K u I e n kam p f f (Beethoven, Violinkon
zert), Kar! K noch e n hau er (d'Albert's Cello
konzert), Eduard Erd man n (Beethoven, fünftes 
Klavierkonzert), die Damen War n e ger, Z a n
ger - N e cl\. e I und die Herren B r ö II und W e r
ha r d (Soloquartett in der 9ten Symphonie). 
Hingewiefen fei noch auf eine fiimmungsvollc 
Aufführung der JohannispalIion unter Kaehler. 
Lutze bot den Stamm-Mietern des Staatstheaters 
in einem Gratiskonzert eine feine überrafchung 
mit Haydns Abfchiedsfymphonie und Kammerfän
ger G I e ß fieuerte dem Programme noch eine wenig 
bekannte, ecl\.ig humorvolle Vertonung der "Hein
zelmännchen" von Hans Pfitznetl' bei. 

A. E. Reinhard. 

U LM a.(Donau. (N e uze i t! ich e 0 r g el -
m u f i k.) In vier Sonderprogrammen gab Mün
fierorganifi MD Fritz Ha y n im Laufe des Som
mers einen gedrängten überblicl\. über die Orgel
literatur. Während das erfte Konzert den vor
bachifchen Meifl:ern, das nächfl:e Bach felbfl:, das 
dritte den Romantikern gewidmet war, brachte 
das letzte nur moderne Werke. Von R e ger hör
ten wir die Fantafie über "Ein fefl:e Burg", ferner 
von Joh. N. Da v i d ein ausgezeichnetes, im 
befl:en Sinne traditions gebundenes PalIamezzo und 
Fuge in g-moll und als Abfchluß eine virtuofe, 
romantifch gefärbte Toccata C-dur von Paul 
Müll e r - Zürich. Dazwifchen fang die viel ver
fprechende Kölner Altifl:in Traute Bö r ne r mei
fterlich gearbeitete geiftliche ILieder von Walter 

Co u r v 0 i sie r und die herben Gottfumer-Lieder 
des Hamburgers H. Erd I e n. Fritz H a y n war 
den anfpruchsvollen Werken ein trefflicher Deuter. 
Schade nur, daß die Akufl:ik des Münfrers das 
Hören fo befchwerlich macht. F. W. 

AUSLAND. 

BRüNN. Anton Dvoraks "Teufels
k ä t h e", neben der "RulIalka" wohl fein volks
tümlichfl:es und trotz des Wagner'fchen Einfchlags 
mufikantifcheftes Bühnenwerk, erlebte jüngfl: am 
Brünner Opernhaus ihre erfl:e deutfche Aufführung. 
Bereits 1899 entfl:anden, blieb ihr trotz der ein
fühlfamen überfetzung Rieh. Batkas die deutfche 
Bühne bisnun verfchlolIen und dies wohl mit 
Rücl\.ficht auf den reichlich naiven jedoch keines
wegs opernfernen Text Adolf Wenigs. Das alte 
Volksmotiv von der wilden Käthe, deren fich 
fogar die Teufel der Hölle zu entledigen trachten, 
bildet den Inhalt diefer liebenswürdigen und hu
morvollen Oper. Getragen wird das Ganze frei
lich in erfl:er Linie von dem elementaren Strom 
der DvoHkfchen Mufik, die fich an dem volks
haften Stoff entzündet und darüber ihr tän
zerifches und gefangsfrohes Melos ausgießt. Die 
Aufführung unter Kapellmeill:er Fall und Regif
feur Doll fuß brachte dem Werk die freund-
lichfte Aufnahme. Dr. Hans Holländer. 

Erg ä n z u n g. 

In dem Bericht über W ei m ar in Heft 9 
S. 809 fehlt bei Befprechung der Aufführung von 
Bachs "Mufikalifchem Opfer" der Name des treff
lichen Bearbeiters Er h a r d Kr i e ger, was hie
mit nachgetragen fei. Kriegers Bearbeitung des Wer
kes erfreut fich vor allem in Thüringen einer 
befonderen Beliebtheit. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das 2. He i n r ichS ch ü t z - F e fl: der 
Neuen Schütz - Gefellfchaft findet 
nun m ehr am 2 7. - 2 8. Fe b r u a r I 9 3 2 i n 
F I e n s bur gun te r Lei tun g des 0 r g a
n i fi e n anS t. N i c 0 lai J 0 h a n n e s R ö
der fi a t t. Das Programm ifl: auch fefl:gefl:ellt 
und bringt, am Sonnabend, dem 27., nachmittags 
3 Uhr, mit dem F~fl:vortrag H. J. Mo f e r s be
ginnend, nicht weniger als fünf künftlerifche Ver
anfl:altungen mit einem Fefl:gottesdienfl:. Obwohl 
auch zahlreiche Vorgänger und ZeitgenoJIen Schüt
zens zur Aufführung gelangen, ifl: der Hauptnach
druck auf Schütz felbfi gelegt, von dem eine Reihe 
\'7 erke zum überhaupt erfl:en Male wieder erklin-

gen werden. Nicht weniger als vier gemifchte 
Chöre Flensburgs (Ol'atorienverein, Kantatenchor, 
Kirchenchor zu St. Nikolai, ein Kammerchor) wer
den, außer einigen Chören höherer Schulen, mit
wirken; unter den Solifl:en finden fich verfchiedene 
erfl:e Namen. Außerdem wirkt das Städtifche Or
chefl:er mit. 

Zum 100. Todestag des Komponifien der all
bekannten Goethelieder: "Ergo bibamus!" und 
"Mich ergreift, ich weiß nicht wie -", Max 
E b e r w ein, der in Rudolfl:adt zur Goethezeit 
Hofkapellmeifl:er war, veranfl:alteten Mufikge
meinde, Singakademie und Schwarzburger Landes
kapelle unter Leitung des durch die Meifl:erkon-
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zerte und die Hii1:orifchen MuGkfei1:e auf Schloß 
Heidecksburg weitei1:en Kreifen bekannt geworde
nen Mufikdirektors Erni1: Woll 0 n g eine Ge
dächtnisfeier mit zwei Fei1:konzerten an hii1:orifcher 
Stätte mit Werken von Erlebach, Scheinpflug, Eber
wein und Brahms (Deutfches Requiem). 

Ein S ch u I m u f i k f e i1: in der Stadthalle Kö
nigsberg vereinigte die Schul chöre dreier Lehran
i1:alten zur Aufführung der "Schöpfung" und des 
"Deutfchen Requiems", das vom Heilsberger. Sen
der übernommen wurde, unter Gefamtleitung von 
Hugo H art u n g. "Wir haben keinen Mangel 
an Schulen, an Mufik oder Fei1:en. Aber daß aus 
drei Schulen eine Gemeinde erwächi1:, gefchieht 
nicht oft in unfrem Vclk," fchreibt mit Recht Erni1: 
Wiechert im Fei1:führer. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die H ein r ichS ch ü t z - G e fell f ch a f t 

e. V. (Sitz Dresden) verani1:altete einen Abend mit 
"Mufik am Hofe Johann Georgs H. von Sachfen", 
der Werke von H. Schütz, H. Albert, J. J. Löwe, 
J. H. Schein, M. Weckmann, J. Rofenmüller, A. 
Krieger und J. Vierdanck bot. 

In der edlen Hauptverfammlung des ,.D e u t -
f ch e n K 0 n zer t g e b erb und e s" wurde der 
bisherige Vori1:and mit Prof. Gui1:av Havemann 
und Georg Bertram als V orfi tzende wiedergewählt. 

Der "Ver ban d der k 0 n zer t i e ren den 
K ü n ft I erD e u tf ch 1 a n ds" ii1: in feiner Exi
ftenz durch die gegenwärtigen Wirtfchaftsverhält
nifIe fchwer bedroht. Nachdem ein Antrag auf 
Verbandsauflöfung von der außerordentlichen 
Hauptverfammlung ahgelehnt wurde, haben Prof. 
K I i n g I e rund Dr. Ca h n - S P e Y e r als Vor
fitzende ihre :Amter zur Verfügung geftellt. über 
die Weiterführung der Konzertdirektion fchweben 
Verhandlungen .. 

Die Kunftverwaltungen der deutfchen Länder, 
der Deutfche Städtetag, der Deutfche Bühnen-Ver
ein, der Allgemeine Deutfche Bäder-Verband, der 
Reichsftädtebund, die Reichs-Rundfunk-Gefellfchaft 
und die freie Gruppe der Konzertunternehmungen 
haben - vorbehaltlich der Zuftimmung ihrer zu
ftändigen Organe - zur gemeinfarnen Beratung 
und Vertretung ihrer InterefIen auf dem Gebiete 
des Orchefter- und Konzertwefens eine A rb e i t s -
gerne i n f ch a f t gebildet. Die in der Arbeitsge
meinfchaft vereinigten Körperfchaften, Verbände 
und Unternehmung-::n find gebeten worden, in der 
Spielzeit 1931/32 die Sätze der K ö n i g s b erg e r 
Konvention vom 21. März 1931 nicht zu 
überfchreiten. Nach diefer Vereinbarung dürften 
höhere Honorare als 1500 Mark, höhere Probenzu
fchläge als 25 Prozent bei einem Aufenthalt bis 
zu zwei Tagen, mehr als 50 Prozent bei einem 

längeren Aufenthalt nicht gezahlt werden. Die 
von den einzelnen Unternehmungen in der frühe
ren Saifon gezahlten Honorare follen gekürzt wer
den: bis 500 Mark urr. 10 Proz., von 5°1. bis 850 
Mark um 15 Prozent, von 851 bis I I 50 Mark um 
20 Prozent und von II 51 bis 15°° Mark um 
25 Prozent. Für die Zukunft ift eine nochmalige 
überprüfung der Konvention durch die Arbeits
gemeinfchaft in Ausficht genommen. Der Ge
fchäftsführende Ausfchuß ift außerdem mit dem 
Mufikfchutzverband und den in ihm zufammen
gefchlofIenen Verbänden wegen eines Tarifvertra
ges mit Autoren und Verlegern in Verbindung 
getreten. 

Unter dem Namen "F r i end s 0 f Ger man 
Mus i c a n dDr a m a" ift als Abteilung der 
"Allied Ares Guild of Carnegie Hall" in den Ver
einigten Staaten eine Gefellfchaft zur Pflege der 
deutfchen Opern- und Orcheftermufik gegründet 
worden. Es follen durch fie vor allem deutfche 
Opern, Dramen und Operetten in den verfchiede
nen Städten Amerikas zur Aufführung kommen. 

Je gefährdeter das öffentliche Konzertleben ii1:, 
um fo mehr zeigt fich, daß die Freude am Konzert 
und vor allem der praktifchen Mufikübung keines
wegs aus inneren Gründen nachgelafIen hat, viel
mehr in zahlreichen Orten Verfuche gemacht wer
den, Freunde der Mufik und Liebhaber des Inftru
mentalfpiels zu fammeln und zwar, man kann 
fagen, wie in dem einfachen Sinne des 18. Jahrhun
derts, der eigentlichen Wiege unferes Konzertlebens. 
So hat fich nun auch - es bei1:ehen verfchiedene 
derartige Einrichtungen - in Lei p z i g eine G e -
fell f ch a f t der M u f i k f r e und e zufammen
gefunden, die fich die Pflege edler MuGk zur Auf
gabe gei1:ellt hat, vor allem feiten gefpielte Werke 
alter und neuer Meifter in regelmäßigen Aufführun
gen durch ein unter der künftlerifchen Leitun~ eines 
Berufsdirigenten ftehendes Liebhaber- und Berufs
Kammerorchefter zu Gehör bringen will. Geplant 
find in die fern Winter fe ch s Li e b hab e r - und 
z w e i Kam m e r k 0 n zer t e, deren wertvolle 
und interefIante Programme auch bereits aufgeftellt 
find. Ein gelungenes Konzert fand bereits im ver
gangenen Juni ftatt. Künftlerifcher Leiter ift der 
junge Kapellmeifter Wo I f g a n g D a e g ne r. Die 
Gefchäftsftelle findet fich in Schenkendorfftr. 5 SIr. 

Der Lud w i g b und in Münl1:er i. Weftf. legt 
über die letzten Jahre einen Bericht vor, aus dem 
eine außerordentlich rege Konzerttätigkeit erficht
lich ift. Im elf jährigen Bell:ehen haben 129 Kon
zerte bis zum Februar 193 I ftattgefunden, die u. a. 
Schuberts fämtliche Klavierwerke, Mozarts Klavier
konzerte an neun Abenden für zwei Klaviere und 
zahlreiche Sondergebiete in- und ausländifcher Kla
viermufik, darunter auch den "volll1:ändigen" Max 

...... 
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Reger an zwölf Ab.enden berücklichtigten. Dem 
Ludwigbund gelten dIe wohlgememten Wünfche für 
eine weitere erfolgreiche Fortführung feiner Veran
aaltungen. 

Der Reichsverband der akademifchen Berufs
mufiker Oll:erreidls hat befchloffen, ein Orchell:er auf 
genoffenfchaftlicher Grundlage zu gründen, mit dem 
Zweck allen öll:erreichifchen Komponill:en zu einer 
Uraufführung ihrer Werke zu verhelfen. Das Or
chell:er bell:eht aus 22 Mulikern und wird fchon in 
nächll:er Zeit einen Kcnzertabend veranll:alten, der 
den Werken öll:erreichifcher Komponill:en gewidmet 
fein wird. 

Der Mainzer Sängertag des deutfchen Sänger
bundes ill: auf Ende März verlegt. Entgegen anders 
lautenden Mitteilungen wird das Fra n k f ur t e r 
Sä n ger b und e s fell: 1932 bell:immt ll:attfinden, 
wenn auch wahrfcheinlich in befcheidenem Rahmen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k M a x 
PI 0 ck zu B rau n f ch w e i g eröffnet ein kirchen
mulikalifches Inll:itut mit drei-, zwei- und einjäh
rigen Kurfen. Die Leitung des Inll:ituts liegt in 
den Händen des bisherigen Direktors Max Brandt, 
der gleichzeitig den Orgelunterricht übernimmt. 
Weiter gehören dem Lehrkörper an: Opernfänger 
Willi Sonnen für Gefang und Dirigierübungen für 
Chor und Orchell:er, Kurt Hoffmann für die wif
fenfchaftlichen Fächer. Das "Kirchenmulikalifche 
Inll:itut" ill: eine "Intereffengemeinfchaft" mit der 
"Braunfchweiger Singakademie" eingegangen, wo
mit auch die Grundlage für große mufikalifche Ver
anll:altungen gefchaffen ill:. 

Eine neue, zeitgemäß erweiterte Ausgabe der 
P ra k t i f ch e n F 0 r m e nie h red e r K I a
vi e r m u f i k von R i ch ar d No atz fch ift 
foeben in der Edition Peters erfchienen. Sie ent
hält u. a. ca. 60 Klavierll:ücke vom 17. Jahrhun
dert bis zur Gegenwart. Weiter bringt Peters fo
eben einen . K I a v i e r p ä d a g 0 g i f ch e n F ü h
re r dur ch die E d i t ion Pet e r s heraus. 
Verfafferin ill: Dr. M. Vi d 0 r, Dozent für Mu
fikpädagogik am Sächlifch.en Landeskonfervatorium 
zu Leipzig. Nach dem Geleitwort Robert Te i ch
müll e r s bietet der Führer "in fyll:ematifcher 
Auffl:ellung eine in langjähriger Erfahrung gewon
nene Auswahl der für den modernen Klavierunter
richt förderlichen Werke". 

Aus Anlaß des 30jährigen Bell:ehens des K 0 n
f e r v a tor i ums z u D 0 r t m und fand im 
Fell:faal des alten Rathaufes eine Feierll:unde ll:att. 

Das Jen a er K 0 n f e r v a tor i u m (Leiter: 
Prof. W. Ei ck e m e y e r) hat mit Beginn des 
Winterfemell:ers feinen Aufgabenkreis erweitert. 

Dem Inll:itut ill: eine T h e a t e r f ch u I e angeglie
dert worden. Diefe bezweckt eine vollll:ändige be
rufliche Ausbildung fur Schaufpiel und Oper. D.e 
Leitung der Theaterfchule des Konfervatoriums 
liegt in den Händen von Opern fänger Bruno 
La a ß-Erfurt und Kapellmeill:er Hans Kr a ch t
Erfurt. 

An der W ü rt t. Hoch f ch u I e für M u f i k 
in S tut t gar t wurde eine Saxophonklaffe ein
gerichtet. Lehrer ill: Prof. Philipp D re i s b a 'ch. 

Die im Schloß Lax e n bur g bei Wien abge
haltenen Sommerkurfe für Rh Y t h m i k, Gy m
n a ll: i k, T a n z und M u f i k hatten trotz der 
Ungunll: der Verhältniffe und der allgemeinen 
We1twirtfchaftskrife, dank des internationalen Ru
fes der Schule Hellerau-Laxenburg auch in diefem 
Jahr einen fehr lebhaften Befuch aufzuweifen. Sie 
wurden von 130 Teilnehmern befucht, die fich auf 
19 Nationalitäten verteilten. Außer Deutfchland 
und Oll:erreich waren Amerika, England, die 
Schweiz, Holland, Italien, ferner die Tfchecho
flowakei, Ungarn, Polen, aber auch die nordifchen 
Staaten ufw. fehr ll:ark vertreten. überfeeifche 
Teilnehmer gab es außer aus Ameri;"a auch aus 
Indien. 

Die bekannten Stimmbildungskurfe Loh man n
M art i e n s sen in Potsdam waren auch in die
fern Sommer trotz der UngunJl der Verhältniffe 
wieder außerordentlich ll:ark befucht von Sängern 
und Pädagogen des In- und Auslandes (Dänemark, 
Holland, Schweiz, Rumänien, Oll:erreich, Polen 
ufw.). 

Aus der G e f an g s f ch u I e Pro f e f f 0 r 
Franziska Martienssen-Lohmann in 
Potsdam find mit der jetzigen Spielzeit erilenga
giert: Frl. Maria E ll: e I man n-Nürnberg als erfte 
Altill:in an das Stadttheater Halberiladt, Frl. Ger
trud Ku ch e n bau er-München als Soubrette an 
das Stadttheater Heilbronn. 

Aus dem Schülerkreis Profeffor G ren z e bach s 
wurden nachilehende Künll:ler an Opernbühnen 
engagiert: Elly D 0 r r e r als Hochdramatifche nach 
Mannheim, Bianka F i f ch e r - G e b h a r d tals 
Koloraturfängerin nach Greifswald, Gull:a Ha m
m e r als erll:e Altill:in nach Braunfchweig, Ingeborg 
Hol m g ren als erile Jugendliche nach Nürnberg, 
Irmgard K lei n als erll:e Jugendliche nach Stettin, 
Gerdi K ö ni g als erll:e Jugendliche nach Coburg, 
Boris G re ver u s als erll:er lyrifcher Tenor nach 
Prag, Lyffandro J 0 a ni des als erll:er lyrifcher 
Tenor nach Düffeldorf, Heinz Kor n als Bariton 
nach Schwerin, Harald Kr a w i t tals eriler Baf
fill: nach Breslau. - Von den Prominenten wurde 
Gertrud Bin der n a gel wieder nach Berlin an 
die Städtifche Oper verpflichtet, Lau r i t z Mel
chior und Alex. K i p n is wie alljährlich an. die 
Metropolitan-OperNew York, refp. Civic Opera 
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Chicago, und zum edlen Male der Heldentenor 
Max L 0 ren z an die Metropolitan-Oper New 
York. 

Am Jenaer Konfervatorium (Dir.: 
Prof. Willy E i ck e m e y e r) fand eine Seminar
abfchlußprüfung fl:att, die drei Schüler bell:anden 
(Hauptfach Klavier); als PrüfungskommifTar fun
gierte Städt. Mufikdirektor C. Holtfchneider-Dort
mund, der 1. Vorfitzende des Direktorenverbandes 
deutfcher Mufiklehranll:alten und Mitglied der 
Preußifchen Akademie der Künll:e; Berufsfchulrat 
Matthes und der mufikalifche Fachberater Studien
rat Thiem-Weimar waren zugegen. Den Abfolven
ten Il:eht der Unterrichtserlaubnisfchein zu. 

Das K ö n i g s b erg e r K 0 n f e r v a tor i u m 
für M u f i k (Direktor Emil K ü h n e) beging am 
18. und 19. Oktober diefes Jahres die Feier feines 
fünfzigjährigen Bell:ehens. Die Hauptfeier fand 
im großen Saal der Stadthalle Il:att, wobei im 
künlUerifchen Teil Lehrkräfte des Königsberger 
Konfervatoriums mitwirkten. Am Vortage ließen 
fich Studierende des Inll:ituts bei emer Matinee 
hören. 

Das I n Il: i tut für Kir ch e n- und S ch u I
m u f i k der Univerfität K ö n i g s b erg i. Pr. 
iIt vor kurzem von dem Minifl:er für Wi1Ienfchaft, 
Kunfl: und Volksbildung als Vorbereitungsll:ätte für 
Studienräte mit den Hauptfächern Mufik anerkannt 
worden, nachdem der Auf- und Ausbau, der im 
Laufe der letzten drei Jahre unter Leitung und 
nach den Ideen des zu diefern Zweck nach Königs
berg i. Pr. berufenr.n führenden deutfchen Mufik
pädagogen Walter K ü h n erfolgte, jetzt abge
fchlo1Ien ifl:. Dem Infl:itut ifl: hierdurch die Gleich
berechtigung mit andern fl:aatlichen Mufikhochfchu
len, im befonderen mit der Akademie für Kirchen
und Schulmufik in Berlin und mit der Schulmufik
abteilung der fl:aatlichen Hochfchule für Mufik in 
Köln zuerkannt worden. Königsberg i. Pr. befitzt 
damit eine Mufikausbildungsfl:ätte im Range einer 
Hochfchule. 

Die P Ir a ger D e u t f ch eMu f i kak ade -
mi e wird das Fefl: ihres zeh n jäh r i gen Be
fl: a n des durch ein großes Fefl:konzert begehen. 
Sie hat aus demfelben Anlaß eine eigene "Fell:-
fchrift" herausgegeben. E. J. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Das Badifche Minill:erium für Kultus und Unter

richt hat dem Benediktinerpater Dr. phi!. Chryfo
Il:omus G roß man n (Kloll:er Beuron) einen Lehr
auftrag für Paläographie und Formenkunde des 
gregorianifchen Chorals am Mufikwi1Ienfchaftlichen 
Inll:itut der Univedität Freihurg i. Br. erteilt. 

In der Andreaskirche zu Leipzig fand ein Kar! 
Ha f fe - Abend unter Mitwirkung des Komponi-

Il:en, der Sängerin Luife SchelIbach-pfannll:iehl und 
des Violinill:en Max Muth Il:att. 

Kar! Ha f f e fpielte in Dresden in der V dper 
der Kreuzkirche und in Leipzig in der Andreas
kirche eigene Werke für Orgel und mit Geiang 
und Violme. Die Pre1Ie hebt fein virtuofes Spiel 
und die Reife und Bedeutfamkeit feiner Kompoii. 
tionen hervor. Im November gelangt in Pforzheim 
durch das Züricher Streichquartett Kar! HafTes 
zweites Streichquartett op. 44 Nr. 2 zur Urauf
führung. 

Gelegentlich der 39. Hauptverfammlung des ober
fchlefifchen Bezirks-Cäcilienvereins in Ratibor am 
12. Okt. fpielte Chor lektor Franz S t reh I e r in 
der Stadtkirche St. Liebfrauen Fantafie und Fuge 
G-moll von Joh. S. Bach. - Die gelegentlich diefer 
Tagung erfolgte Rückfchau auf das kirchenmuiika
Iifche Leben Ratibors hebt hervor, daß Franz Streh
ler fich feit Jahren die Pflege Anton Bruckners mit 
feinem Kirchenchor befonders angelegen fein läßt. 

Das neuell:e Werk von Fra n z Phi I i p P 
"Saneta Elifabeth", eine Folge von Gefängen zu 
Ehren der heiligen deutfchen Frau, op. 24, wird 
im Freiburger Münll:er unter Mitwirkung des Kom
ponill:en an der Orgel und fämtlicher Kirchenchöre 
Freiburgs unter Leitung des Mufikdirektors Ernll: 
Ketterer am Sonntag, den 15. November 1931, zur 
Uraufführung gebracht. Weitere Aufführungen des 
:Werkes erfolgen in über 80 Städten Deutfchlands 
und öll:erreichs, u. a. in Aachen, Augsburg, Baden
Baden, Bamberg, Berlin, Bingen, Bonn, Darmll:adt, 
Dortmund, Dresden, Duisburg, Dü1Ieldorf, Elfen, 
Frankfurt a. M., Hildesheim, Heidelberg, Kar!s
ruhe, Konll:anz, Mannheim, München, Münfl:er i. W., 
Paderborn, Trier, Ulm a D., Wien. 

Der Zyklus "Nacht und Morgen" von R ich. 
,We t z op. 51 gelangte am 26. September in der 
Kreuzkirche zu Dresden unter Leitung von Mu
fikdirektor Otto Winter zur Aufführung. 

Die Heinrich-Schütz-Gefellfchaft (Sitz Dresden) 
veranll:altet eine Gei1l:1iche Abendmufik in der 
Fra u e n kir ch e zu M eiß e n, die, unter Mit
wirkung des Frauenkirchenchores und des Streich
quintetts der Stadtkapelle, "Heinrich Schütz, fein~ 
Zeitgeno1Ien und feine Schüler" herausfl:ellt. 

PERSöNLICHES 
Univerfitäts-MD Profe1Ior Dr. Kar I Ha f fe 

in Tübingen ill: zum Honorarprofe1Ior der philo
fophifchen Fakultät der dortigen Univerfität er
nannt worden. 

Die Heide1berger Pianifl:in He d w i g SchI e i
ch e r unternahm im Oktober eine Konzerttournee 
durch Teile von Süd- und Mitteldeutfchland und 
fpielte in Karlsruhe, Jena, Würz burg, München, 
Stuttgart ausgewählte .Werke von Ottorino Re-
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rou fI kgefd)l d)te 1 n Bel fpl elen und BB der n 

Soeben erfd)ten: 

Gefd)id)te der mufik in Beifpielen 
Dreibundertfünfzig Tonfäije aus neun Jabrbunderten 
Gerammelt, mit Quellenblnroeifen Derfeben und berausgegeben Don 

Rrnold Sd)erlng 
481 Selten In Folioformat nebrt 35 Selten Text: Quellennacl)mels und 
ReDlfionsbemerltungen, Oerzelcl)nls der Tonfäije, namen- u. Sacl)reglfter 

In rotem Ganzleinen Rm. 30.-
Zu den Quellen - zumal der älteren und altdten munh - zu gelangen, 1ft ftd& nur Illenlgen vorbebalten geroden, Um aud) 
denjenigen, denen der Zugang zu den grol'Jen Sammelroerhen verlperrt 1ft, die (ehtl1re tlner munhgtl\bl\bte dur\b unmlttttibaren 
€Indrudl au& den ftomponUonen lelbft frud)tbar zu geftalten, baben In die "Gdd)ld)te der munk In Bellplelen" 350 Dollftändlge 
Tonlä~e aus der Zelt zrolld)en 1000 und 1780 /tufnabme gefunden, dIe In Idealer Illtlle ergänzt roerden dur\b das In dem nad)· 

liebend genannten BIlderatlas zulammengeltellte unerld)~pflld)e /tnld)auungsmaterlal. 
ScI)erlng verrolrklld)t den Gedanken eIner munkallld)en /tntbologle Innerbalb tlnes bdonder& gro~en und blsber nlcl)t Ilbll\ben 
Rabmens. SeIne Belfplelfammlung 111 vollkommen neu aufgebaut und folgt eIgenen Grundfa~n; eine beträd)tU\be Zabl der ver· 
~ffentUd)ten Illerke erfd)elnt an dlder Stelle aus I)andfd)rlften und Drudlen zum erllen mal. Oie Tonfalle roerden obne Zufälle 
und I\nderungen vorgelegt, nur die alten ScI)lfilTti Ond In moderne notation fibertragen. /tud) bier 1ft jedod) das urfprünglld)e 
Bild dadurd) geroa!;)rt, dal} die Obertragung nld)t role bls\;)er In klavlermäl}lgem Saq auf zroel Syllemen, fondern partlturmäljlg 
In den Orlglnalfparten erfolgte. Um die Oberßd)t 10 tInfad) als m~glld) zu gdtalttn und läftlges I)ln. und I)trblättern zu ver. 
melden, find Qurllennad)rotls und RtvlOonebemerkungen In dnem belondtren I)dt 10fe beigdügt, lodal} ne bequem neben das 
In frage kommende nolenblld gelegt roerden k~nnen. I)lnroelfe auf die "Geld)ld)te der mufik In Bildern" find jeroells beigegeben; 
bel gleld)zeltlger Benuljung dleler Ikonograpble erfäbrt der €Indrudl Dom Illelen und ftUngen der alten mufih eIne unvergleld)Ud)e 
Steigerung. mit den bel den Bänden 1ft nun aud) der mußk das gegeben, roas Dld)tung und bildende ftunft längll befillen. 
Jeder Band bildet eIn In nd) vollftändlg abgeld)lolTenes Ganus und 1ft au\b unabb3nglg von dem anderen zu verroenden. 

Frfil)er erfd,)len: 

Gefd)id)te der mufik in Bildern 
Unter mltlllirkung Don 

Robert 5aas und 5ans Sd)noor nebrt anderen Fad)genoffen I)erausgegeben Don 

Georg ftinsky 
1560 Bilder auf 350 Tafeln In Folioformat. mit mUflkl)lrtor. €Inffil)rung o. rollI). 51tjlg 

In blauem Ganzleinenband Rm. 30.-

Ger amt p r eis für bel d e B :ä~n= deR m. 50.-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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fpighi, Conrad Anforge, Giovanni Sgambati, Eugen 
d' Albert, Ifaac Albeniz und Modelt MuITorgski. 

o t toM i eh 1 e r, ein Meilterfchüler Hermann 
Zilchers, zuletzt am Stadttheater zu Augsburg tä
tig, wurde ab 1. Oktober als mulikalifcher Leiter 
des Deutfchen Theaten in Luxemburg verpflichtet. 

Zum Dir e k tor des P rag erD e u t f ch e n 
T h e a te r s wurde als Nachfolger Robert Volk
ners mit Beginn der Spielzeit 1932/1933 Dr. Pa u 1 
E ger beltellt. E. J. 

Die Thüringifche La.ndesregierung hat den Ver
trag mit dem früheren Kapellmeilter der Me i
n i n ger L a n des kap e 11 e, Herrn H ans 
Tri n i u s, für die kommende Saifon nicht wieder 
erneuert. Die Stelle war zur Neubefetzung aus
gefchrieben. Unter den zahlreichen Bewerbern 
wurden vier Herren zum Probe dirigieren ausge
wählt. In zwei Konzerten, am 9. und 13. Okto
ber d. ]., legten die Herren Zeugnis ab von ihrem 
Können. Das Thüringifche Volksbildungsminifie
rium entfchied lich für den ehemaligen Städtifchen 
Mulikdirektor G u fi a v Schi e m maus Herford 
i. W. Herr Schlemm hat fein neues Amt bereits 
angetreten. Hoffentlich gelingt es Herrn Sch., den 
guten Ruf der Meininger Landeskapelle wieder her
zultellen und zu mehren und lich der großen Tra
dition eines Hans v. Bülow, Fr. Steinbach, W. Ber
ger und Max Reger bewußt zu fein und lich def-
fen würdig zu zeigen. O. G. 

Der G e bur t s 0 r t S ch alk s ilt, wie von 
Prof. Junk nunmehr endgültig feItgeIteIlt werden 
konnte, Wie n, und nicht Li n z. Wohl aber 
Itammte die Familie urfprünglich von Linz. 

Der Komponilt J u 1 i u s Bit t n e r ilt fchwer 
erkrankt und mußte lich einer Operation unter
ziehen, befindet lich aber auf dem Wege der Bef
ferung. 

GMD L e 0 BI e ch feierte feine 25jährige Zuge
hörigkeit zur Berliner Staatsoper. Er leitete an 
dem Feltabend Verdis "Maskenball" und wurde 
Itürmifch gefeiert. 

Der bisherige Oberfpielleiter der Dresdener 
Staatsoper Dr. 0 t t 0 E rh a r d t begab lich An
fang Oktober nach Amerika zu feiner zweiten Sai
fon als "General Stage Director" der Großen Oper 
in Chicago. Er wird dort folgende Neuinfzenie
rungen ausführen: deutfche Werke: "Zauberflöte", 
"ParGfal", "Mona Lifa", "Hänfel und Gretel"; 
rulTifche Werke: "Boris Godunow" und "Pique 
Dame"; franzölifche Werke: "Louife" und "Hcro
diade" (Mafi"enet); italienifche Werke: "Gianni 
Schicchi" und "L'Oracolo" (Leoni). 

M. K 1 im 0 f f, der auch in Deutfchland be
kannte Leiter der Staatskapelle in Leningrad, hat 
feinen Polten niedergelegt, offenbar im Zufammen
hang mit dem Ver bot einer Aufführung von 
Haydns "S ch ö p fun g". Die Aufführung war 
bereits vorbereitet und wurde erlt am vorbeltimm
ten Aufführungstage plötzlich unterbunden. 

Ego n Poil a k, der frühere GMD des Ham
burger Stadttheaters, ift, wie der "Hamburgifche 
Korrefpondent erfährt, nach Wie n als General
mulikdirektor der Staatsoper berufen worden. Pol
lak tritt die durch den Tod Schalks verwaifl:e 
Stelle an. 

Bekanntlich beablichtigte Tos c a n i n i nach Be
endigung feines Wirkens in Bayreuth und nach 
kurzem Aufenthalt im Engadin eine längere Kon
zertreife durch die Vereinigten Staaten anzutreten. 
Wie zahlreiche Tageszeitungen mitteilen, foll die 
Reife in Frage gelt~llt fein, da lich die Schmerzen 
im rechten Arm, die Toscanini fchon einmal zwan
gen, mit der linken Hand zu dirigieren, verfchlim
mert und zu einer Sehnenentzündung entwickelt 
haben. Toscanini wird daher wahrfcheinlich fei
nen Aufenthalt in der Schweiz verlängern müITen. 
Da die Schwelter Siegfried Wagners, Frau Thode, 
ebenfalls in die Schweiz reilte, vermutet man, daß 
fie mit Toscanini wegen feiner Beteiligung an den 
Feltfpielen im Jahre 1933 verhandeln werde, ob
gleich Toscanini geäußert hatte, nicht mehr nach 
Bayreuth kommen zu wollen. 

Nach dem Ausfcheiden des Senators Borletti als 
Vorfitzender und des noch unter Einfluß Tosca
ninis eingefetzten Fräulein Anita Colombo zum 
Direktor wurde als neuer Generaldirektor für die 
Mailänder Scala vom Verwaltungsrat Kapellmeifter 
B ern a r d 0 T ren tin a gl i a au~ Venedig be
rufen, wo er künfrlerifcher Leiter des Operntheaters 
in Fenice war und als Vertreter der Syndikate der 
Mufiker, Schriftfteller und fchönen Künlte dem 
Stadtrat angehörte. 

Dr. E d w i n F i f ch e r wurde als ProfefIor an 
die Staatliche akademifche Hochfchule für Mulik 
in Berlin berufen. 

GMD Jofe Ei ben f ch Ü t z ift von der neu
erwählten Direktion der Philharmonifchen Gefell
fchaft in 0 s 1 0 aufgefordert worden, in Anerken
nung feiner langjährigen Verdienfte um das dor
tige Mufikleben eine Anzahl fymphonifcher Kon
zerte im Laufe der diesjährigen Saifon zu leiten. 

Jofeph S z i g e t i wird nach Beendigung feiner 
Tournee im fernen Olten (Japan, China, Indo
China, Niederländ. Indien) in Europa eintreffen, 
um kurz nachher feine fechlte Am e r i kar e i fe 
anzutreten. Nach der Amerika- und England
Tournee wird der Künftler ab Februar in Deutfch
land konzertieren. 

Hans Ern g e, Heinz J 0 11 e sund Dr. Walter 
G e 0 r g i i wurden in ihrer Eigenfchaft als Lehrer 
der Staatlichen Hochfchule für Mufik in Köln durch 
Verfügung des Minifters für WiITenfchaft, Kunlt 
und Volksbildung zu Pro f e f f 0 ren ernannt. 

Die aus der Schule Hellerau-Laxenburg hervor
gegangene, zuletzt in Gera als Ballettmeifterin und 
Solotänzerin tatlg gewefene I r j aHa g f 0 r s 
wurde von H ara 1 d K re u t z b erg für feine 
Amerika-Tournee verpflichtet. 

cq 
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Siegmund V. Huusegger 
It:lne neue Sd)uloptr 

fjam; )oadJim mofer 

Der Reifefamerab -
Ordlesterwerke: 6d)uloper in brei 2lufaügen nad) 

i). Q;~r. 2lnber[en gebid)tet unb fom
poniert. s{lauierau9aug IDlf. 7.50 "Aufklänge" (Symph. Variationen 

über ein Kinderlied) /"Barbarossa"/ 
"Dionysische fantasie" / "Wie land 
der Schmied". 

Chorwerke (mit Ordlesterl: 
"Totenmarsch" / "Schlachtgesang"/ 
"Schmied Schmerz"/ "Neuweinlied" 
(Männerch.) /"Stimme des Abends" / 
"Schnillerlied" (gern. Chor>. 

Lieder und Gesänge: 
Zwei Gesänge für Tenor mit Orch. / 
Drei Gesänge nach mittelhochdeut
schen Dichtungen für miliiere frau
enstimme. Bratsche und Klavier I 
39 Lieder für eine Singst. u. Klavier. 

.Ansichtssendungen bereitwilligst ! 

I Verlag Ries & Brler B.m.b.H •• Berlin\U15 

3w e I :profefl. mliller-lJlallau, Aönlglberg: moltr. 
n cf eilt: 1lled erfdldnl mir al. ble Ibeale Cöfung bts 

:problrml ber Sdluloper. 3m mufifolildlen 
uetblnbtn lid) frudllbor btfle gtfdlld)fIid)e 
$rablfion bet beulfcf)tn mufu unb gegen
wärtlgu muflfempllnben. 3m llld)ltrlfd)en 
erfdldnl mir ,'Jlnben u. Dwltbelftn blefe. 
wunberfdlönen märcf)enfloffel, ber flnbllcf)e 
Alorl)eU unb menfdllidle Xlefe uerdnl, uon 
wltflld)er 3nlulflon gefragen. 

Slub.-ltal ltld). münnldl, lJerlln: mtlnet 
:Unfldll nad) Ifl bet .lttlfefametab" In ber 
1llal)I bel fdlönen mördlenflolfu, In ber 
IIberau. gtfdlldlen, aUd) l)umorgewlll1lrn 
bld)terlfdJen Stoffgeffalfung, In bet muflf,,
IIId)en It:tllnbung u. :UIbdl. bit un. mlf 
blefer Sd)uloper eine .Cl:anfu.-lIrmut-Opet" 
erfllllalJ gegeben f)af. fo gilldlld) wie möglld). 

:Un!ld)hftnhug uuoerblnblld) 
__ 'C 

~
j U:~r. Jriebrid) lllel11eg 

cD. m. b. 1). " mufltpäbagoglld)er Derlag 

13etlln ·1':id)terfelbe 

IIWer unsern heutigen Besitz (In Schauspjelern, alten und jungen, kenntnlernen will, kann sich getrost an dieses Buch hal
ten; es gibt einen ausgezeichneten Vberblick. Die menschliche Wärme, das Ineinander von Sachlichkeit und Nähe, gibt der 
Lektüre einen angenehmen Beigeschmack von Sicherheit und Wohlbehagen. Vortreffliche Porträts, Rollenbilder und 
private Aufnahmen erhöhen den Reiz." (Deutsche Allgemeine Zeitung, BerUn) 

Das Schauspielerbuch von Julius Bab 

Schauspieler und Schauspielkunst 
dorf in der Bibliothek keines Theoterinteressenten 
fehlen! 
Mit 38 ganzseitigen Bildern von 

Adalbert / Bassermann / Bergner I Brausewetter / Deutsch / Dorsch / Durieux f 
Forster / George Goetz / Granach / Graetz / Gülsto!f / Haack / Harlan / Ho
molka / Höflich / Jannings / Kayssler / Klöpfer / Körber / Kortner / Krauß / 
Loos / Mannheim I Mosheim / Massary / Müller / Orska / Pallenberg / Schild
kraut / Strauh / Thimig / Tiedke / Valetti / Vallentin I Wallburg / Wegener 

Ober 300 Seiten stark, in vornehmer Ausstattung u. a. m. 

Die Neuauflage kostet nur noch 4.50 Mk., in Ganzleinen 6.50 Mk. 

Durch jede gutgeführte Buchhandlung zu beziehen. Wo nicht, liefern auch direkt 

Oesterheld & CO. Verlag / Berlin W15 
Verlangen Sie den neuen Verlag.katalog 1906- 1930 grati. 

• 
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Mufikdirektor Will Y M ehr man n In Herne 
i. W., der letztes Jahr in Siebenbürgen tätig war, 
wurde als Organift und Chorleiter an die Me
lanchthonkirche in Bochum berufen. Auch die Lei
tung des Städtifchen Chores in Herne wurde ihm 
wieder übertragen. 

o s w i n Keil er, Klavierlehrer am Landeskon
fervatorium Leipzig, kann am 2. Oktober auf eine 
25 jährige Tätigkeit zurückblicken. Nachdem er 
längere Zeit an der Mufikfchule zu Graz tätig war, 
erhielt er im Jahre I906 feine Anftellung am Leip
ziger Landeskonfervatorium. 

Der bekannte Geiger und Pädagoge Prof. Willy 
He ß hat feinen Wohnfitz von Berlin nach Darm
ftadt verlegt, um fich in feiner Heimat weiterhin 
der mufikalifchen Erziehung zu widmen . 

Die bekannte Violinill:in Martha L i n z unter
nimmt eine Konzerttournee durch Belgien. 

Ewald L i n dem a n n wurde als mufikalifcher 
Oberleiter an das Augsburger Stadttheater berufen. 

Geburtstage. 

M art i n K r e i f i g, der verdiente Direktor 
des Zwickauer Robert Schumann-Mufeums, der Be
gründer der Robert Schumann-Gefellfchaft und 
Herausgeber der Gefammelten Schriften R. Schu
manns, feierte am 8. September feinen 75. Ge
burtstag. 

Am IO. November feiert Ge 0 r g e Arm i n, 
der in weitell:en Kreifen der Mufikwelt durch feine 
originelle und zum Letzten gehende Lehre wie 
durch feine zahlreichen Veröffentlichungen bekannte 
Gefangspädagoge, feinen 60. Geburtstag. Wir wün
fchen dem aufrechten Manne und Künfl:ler, der 
feine echt deutfche Gefinnung immer wieder aufs 
kräftigfte betätigte, em weiteres erfprießliches 
Wirken. 

Dr. Carl Hag e man n hat das 60. Lebensjahr 
vollendet. Er war tätig als Feuilletonredakteur an 
der "Rheinifch-We/1:fälifchen Zeitung", Intendant 
des Mannheimer Schaufpielhaufes von I906 bis 
I9IO und von I9I5 bis I920. Von I920 bis I927 
war er Intendant des Wiesbadener Staatstheaters, 
von I927 bis I929 der Funkftunde in Berlin, wo 
er auch jetzt namentlich durch Infzenierungen für 
Bühne und Funk und als VerfafTer von Hörfpielen 
wirkt und als Nachfolger Ferdinand Gregoris auch 
am TheaterwifTenfchaftlichen Inftitut der Univer-
fität praktifche Regieübungen abhält. . 

Am 28. September vollendete der Dichterkom
ponill: Dr. phi!. et mus. Max Bur k h a r d t, ge
boren in Löbau (Sachfen), fein 60. Lebensjahr. Max 
Burkhardt hat verfchiedene Opern gefchrieben; fein 
"König DrofTeIbart" wurde in Köln und fein "Mo
felgretchen" in Schwerin erfolgreich aus der Taufe 
gehoben. Eine geifl:liche Oper "Jefus der Held" 
und die deutfche Oper "Friedrich Rotbart" harren 
noch der Aufführung. Außer Sinfonien, Kammer-

mulikwerken, Liedern, Chorwerken hat Burkhardt 
auch Romane und Iyrifche Dichtungen veröffent_ 
licht. Seine Bücher über Wagner und Brahms er
reichten hohe Auflageziffern. 

Der Senior der Komponiftenwelt, Ernft Eduard 
Tau b e rt, wurde 93 Jahre alt. 

Der Tenor Wer n e r Alb e r t i feierte am 
2 I. September feinen fiebzigften Geburtstag. Er 
war es, der I89I zum erftenmal in Berlin - im 
LefTingtheater unter der Direktion von Angelo 
Neumann - den Turiddu in "Cavalleria rusti
cana" fang. Auf vielen deutfchen und italien i
fchen Bühnen trat er in den Opern von Verdi, 
RofTini und Meyerbeer auf. Seit Jahren lebt Wer
ner Alberti als hochgefchätzter Gefangspädagoge in 
Berlin. 

T odes/älle: 

t der belgifche Komponill: Sylvain Du p u i s, der 
in einer Brügger Klinik am Blinddarm operiert 
worden war. Dupuis, der I856 in Lüttich geboren 
wurde, hat mehrere Opern, Orchefterwerke und 
Kantaten gefchrieben. 
t Carl Auguft Nie I f e n, der bedeutend!l:e däni
fche Komponi!l:, Dirigent des Mufikvereins in Ko
penhagen und Mitdirektor des Kgl. Konfervato
riums. Seine zahlreichen Werke jeder Gattung ver
raten den vornehmen, volkstümlich melodifchen 
Schöpfer voll ausgeprägt nordifcher Eigenart. 
t in Graz Frau R 0 f a K 0 s j e k, eine warme 
Förderin edler Mufik; fie rief den "Kosjekchor" ins 
Leben, und in ihrem Heim, das durch ein halbes 
Jahrhundert die Pflege!l:ätte der Mufik war, wurde 
von Bach und Mozart bis zu den modern!l:en Mei
Il:ern eine Reihe wertvoller Aufführungen veran
Il:altet, wobei Frau Rofa Kosjek viele junge Ta
lente in ihrer Laufbahn förderte. Sie war eng be
freundet mit bekannten Dichtern und Komponill:en, 
wie Hamerling, Brahms, Rofegger, Wilhelm Kienz!. 
In Anerkennung der Verdien!l:e um die Pflege der 
Kunll: und Mufik wurde die Verewigte I927 durch 
die Verleihung der Goldenen Medaille vom Bun
despräfidenten ausgezeichnet. 

ROBER T MICHELS 
o. Professor der Sozialwissenschaft in Perugia 

i'tr fafri.ofismuß 
Mit dem Hauptabschnitt : 

Die Soziologie des Nationalliedes 

M. 8.50 . Gebunden M. 11.-

DUNCKER&HUMBLOT,MüNCHEN 
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DAS NEUE WERK VON HERMANN WUNSCH: 
SUDPOL-KANTATE 

Opus 38, für Solotenor (Solobariton), gemischten Chor und Orchester 
Die erschütternde Ballade van der Südpalexpedition des Kapitäns Scott - Das Requiem auf die Holden, die im 

ewigen Eise blieben. 
Uraufführung I Kasse 1,7. Dezember, unter Leitung van Staatskapellmeister Dr. R. La u g s. Außerdem bereits 

zur Aufführung angenammen: S tu IIg 0 r t, Süddeutscher Rundfunk. 

Aufführungsdauer: ca. 20 Minuten. 
Aufführung,material durch den Verlag. Klavierauszug steht zur Einsicht zur Verfügung. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG I BRAUNSCHWEIG 

Als Resultat 40 jähriger Lehrtätigkeit erscheint in unserm Verlage 

Kurzgefaßte Cello-Schule 
von Carl Hessel 

2 Hefte je RM. 2.50 
Das Neue dieser Schule: Hessel beginnt mit der 4. Lage. - Er gehl dabei von der Erfahrung aus, dall 
heute mit dem Cellounterricht in der Regel viel früher als ehedem begonnen wird, dall die Kinderhand den physischen 
Anforderungen der I. Lage noch nicht gewachsen ist, daB in der 4. Lage die Oriffe aber nicht nur enger liegen und dem 
Druck der kleinen Hand sich leichier fügen, sondern daB die Hand dorl eine nalürliche Slütze hat. Zudem ergeben sich 
in leselechnischer Hinsichi grofle Vorteile. Die Funklion des Oreifens wird zunächsl pizzicalo geübl, um die Aufmerk· 
samkeit ungeteilt auf die linke Hand zu konzentrieren, dann ersl kommt das Streichen hinzu. Im übrigen wird dem Lehrer 
gröflte Freiheit gelassen, wird mehr nur eine Wegleitung als eine eiQenlliche Schule geboten. Literaturhinweise weiten 
den Bau nach Bedarf aus. Alle eigentlichen Ubungen sind ausgeschieden in 2 Ergänzungsheften 

23 Lagenübungen für Cello 
2 Hefte je RM, 2,-

die der Lehrer gebrauchen kann oder nicht und die ohne weiteres auch neben jeder andern Celloschule benülzt werden 
können. - In der Schule wie in diesen Ubungen wird der Schüler unablässig irgendwie inleressierl, zu eigenem Denken 

gezwungen, so dali er in ständiger Spannung der Dinge harrt, die noch kommen werden. 
Jeder Cello-Lehrer sollle sich die Schule und die zugehörigen Ubungen zum mindesten ansehen. Sie sind durch jede 

Musikatienhandlung erhälllich wo mchl, direkl vom Verlag 

GEBRUDER HUG & CO., 
ZURICH UND LEIPZIG 

Wollen Sie in der Passionszeit 
aufführen, dann bestellen Sie bitte 

ein nicht zu schweres, aber sehr dank
bares, dabei nicht teufeS, 0 r a to ri um 
jetzt den Klavierauszug zu 

Ca r I 
"Das Sühnopfer 

Loewe 
des Neuen Bundes" 

Pa s s i a n '0 ra to r i um für gemischt. Chor, Streichquintett oder Orchester u. Orgel. Partitur 6.- M., 
Klavierauszug 4.- M., Chorslimmen je 30 Pf., Orchesterstimmen je 80 Pf., Textbuch 25 Pf. Prospekt 
mit Einführung bitten wir zu verlangen. - Der Ktavierauszug wird gerne zur Ansicht gesandt. 

F. W. Ga d 0 W & So h n G. m. b. H .• H i I d bur 9 hau 5 e n 



1014 
t der Schriftfteller Fcrdinand J an f e n, von dem 
u. a. der Text zu Hugo Kauns Oper "Menandra" 
und zu "Raphael" von Mattaufch frammt, im Alter 
von 72 Jahren. 
t J. O. Pa I i z y n, einer der bekanntefren Diri
genten Sowjetrußlands. 
t Adolph W eid i g, Chicagoer Dirigent und Kom
ponifr, aus Hamburg gebürtig. 
t kurz vor Vollendung feines 70. Lebensjahres am 
24. September der langjährige RegilIeur der Mün
chener Staatsoper, Prof. Will i Wir k. Der Ver
frorbene war ein Braunfchweiger Paftorenfohn und 
follte urfprünglich in die Fußtapfen des Vaters 
treten. Statt dem Studium der Theologie widmete 
er fich aber bald dem des Gefanges und fand feine 
erfren Engagements als Tenorbuffo in Trier, AI
tenburg, Halle und Köln. Von dort holte ihn Pof
fart 1904 nach München, wo er fich nun bald ganz 
dem Aufgabenkreife des OpernregilIeurs, für den 
er als RegiealIiftent der Bayreuther Fefrfpiele fich 
vorbereitet hatte, widmen follte. Gafrfpielweife 
wurde er auch des öfteren nach auswärts berufen. 
Sein Name wird vor allem mit der Dresdener Ur
aufführung der "Salome" verbunden bleiben, zu 
deren Infzenierung ihn der perfönliche Wille von 
Richard Strauß berief. Willi Wirk war ein Mann 
der Praxis, kein "Iateinifcher" RegilIeur, mit Leib 
und Seele der Oper verbunden. Am wohlfren 
fühlte er fich auf dem Felde der Spieloper. Viel 
wertvolle Hinweife hat er dem jungen Sänger ge
geben, wie denn auch nach feinem Rüc;ktritt im 
Jahre 1926 die Arbeit des unermüdlichen Mannes 
der Ausbildung des fängerlichen Nachwuchfes ge
widmet blieb. Ein "Handbuch der Regiekunfr" 
harrt noch der Veröffentlichung. Dr. W. Z. 

BOHNE. 
Das P rag erD e u t f eh e T h e a t e r be

reitet für die Spielzeit 1931/1932 folgende neue 
Opernwerke vor: P fit z n e r "Das Herz", 
Weill "Die Bürgfchaft", Wolff-Ferrari 
"Die fchalkhafte Witwe", Pu c ein i "Turandot" 
und K t i c k a "Spuk im Schloß". E. J. 

Von den Theaterleitungen der Städte Darm
fradt, Stuttga,rt und Karlsruhe werden gegenwärtig 
Verhandlungen über die Schaffung eines f ü d -
w e fr d e u t f ch e n Opernbundes gepflogen. Der 
Opernbund foll den Zwec;k verfolgen, durch gegen
feitigen Austaufch des Solo- und Orchefrerperfonals 
EinfparnilIe für die beureffenden Theater zu er
zielen. 

Das Staatstheater zu K a f f e I bereitet die Neu
einfrudierung von Hans Pfitzners "Palefrrina", 
Richard Strauß' "Die ägyptifche Helena", Wolf
Ferraris "Die fchalkhafte Witwe", Max v. Schil
lings' "Mona Lisa" vor. 

In der fudetendeutfchen Stadt Rum bur g 
kommt eine Spieloper zur Uraufführung, deren 

Held der Dichter Nikolaus Lenau ift. Das T ext
buch frammt von Jofef Hanifch, die Mufik von 
Anton Leon S ch w a n. 

Die polnifche Theatergemeinde in Kat t 0 w i t z 
hat mit Rüc;kficht auf die Kürzung der von der 
:Woiwodfchaft gewährten Unterfrützung nunmehr 
befchlolIen, dem polnifchen Theater in Kattowitz 
für die kommende Spielzeit eine Oper nicht anzu
gliedern. 

Das Städtifche Opernhaus E f f e n hat die Ur
aufführung der Operette "Madame wird Erzher
zogin" ("Madame l'Archiduc") von 0 f f e n bach 
in der Bearbeitung von Karl Kraus erworben. 

Die Vereinigten Städtifchen Theater zu K i e I 
werden im kommenden Winter Siegfried Wagners 
"Bärenhäuter" und Wolf-Ferraris "Schalkhafte 
Witwe" herausbringen. 

Das Stadtthe:lter zu L übe c;k bringt R. Hegers 
"Bettler Namenlos", H. Reutters ,,saui" und 
F. Bufonis "Doktor Faufr". 

Die Oper in Man n h e i m bringt nach dem 
"Tannhäufer" eine Neuinfzenierung von Donizettis 
"Don Pasquale" in der Bearbeitung von Bier
baum-Kleefeld, im November die Erfraufführung 
von Kteneks "Leben des OreW', im Dezember die 
Erfraufführung von Pfitzners neuer Oper "Das 
Herz" (und zwar in zeitlicher Verbindung mit der 
Aufführung feines Oratoriums "Das dunkle Reich" 
durch die Volksfingakademie). 

Das Stadttheater Hagen beging fein 20jähriges 
Befrehen mit drei Fefraufführungen und zwar 
wurde am 3. Oktober "Die Fledermaus" von J. 
Strauß-Korngold in der Neugefraltung Max Rein
hardts gefpielt, am 4. Oktober die "Meifrerfinger" 
und am 7. Oktober Kleifrs "Prinz von Homburg". 

"Der Mufikant", die erfolgreichfre Oper von 
Julius Bit t n e ,r, wird demnächfr wieder in das 
Repertoire der Wiener Staatsoper aufgenommen. 

Monteverdis Werken in der Neugefraltung von 
Carl ° r f f begegnet man immer häufige,r in den 
Programmen der Konzert- und Chorvereinigungen. 
So fand am 25. Oktober eine Aufführung der 
"Klage der Ariadne" unter Leitung von Alexander 
S ch a ich e t in Zürich, am 26. Oktober eine Auf
führung des "Orfeo" durch den Lehrergefangverein 
Fü,rth unter 0. J. Engmaier fratt. Weitere 
Aufführungen folgen dann in Berlin, Mülheim und 
Würzburg. 

Das Stadttheater zu Hag e n wird Haydn "Der 
Apotheker", Wolf - Fenrari "Die fchalkhafte 
,Witwe", E. N. von Reznicek "Spiel oder Ernfr" 
herausbringen. 

Karl Hermann Pi 11 n e y s mufikalifches Zeit
fpiel "Von Freitag bis Donnerstag" (Libretto: 
Bruno Schönlank), wurde von Paul Bekker, dem 
Intendanten des Wiesbadener Staatstheaters, zur 
Aufführung erworben. 

Die neue Oper von E. N. v. Reznicek "Der 
Gon d 0 li e red e s D 0 gen", als Ergänzung zu 
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Ein Schlüssel zum Weltgeschehen r 
Ein neues Weltbild, entworfen auf dem Grunde eines neuen W elt~ und Lebensgesetzes 

PAUL LIOETI 

DER WEG AUS DEM CHAOS 
Eine Deutung des Wiltgescluhens aus dem Rh),thmus der Kunstentwickelung 

LeX,HOktav. 436 Seiten, 317 Abbildungen. Geheftet Mk. 19.50, Ganzleinen Mk. 22.-

Ein kühner Wurf eines genialen Denkers, der in einem neuen künstlerischm Rhythmusgesetz das Le
bens ge setz aller me nsc hlic hen G esc h ic ht e und Kult u r enthüllt. Die ausserordentiiche, sich immer 
mehr durchsetzmde Bedeutung des Buches liegt in der Aufdeckung eines neum, gesthlossenen TVdtbildes 
und in der Vennittelung einer neuartigen Geschichtswissmschaft, die nicht nur die Vergangenheit in 1Ultellt 
Licht erscheinen lässt, sondern auch das Chaos der Gegenwart aufhellt zmd in grossm Zügen tmd begrün
detem Optimismus schon das ivforgen sichtbar werdm lässt. Zugleich bietet das gemeinverständliche Werk 
einm Aufriss tmd Querschnitt der gesalltten bisherigen Kulturentwickelung, der Geschichte, Kunst-, Kul-

tur- und Geistesgeschichte ebmso wie der grossen politischen und wirtschaftlichm Abläufe. 

Prof. Dr. V. C. Habicht im Hannov. Kurier: "Eine Deutung des heutigen Gesamtgeschehens ist seit dem unheilvollen 
Budle Spenglers mit der Kraft einer synthetischen Schau, wie sie Ligeti besitzt, noch nicht wieder versucht worden." 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MÜNCHEN 

J)it ßlocf'16tt 
~ine ~nwdfung, bie mlocfflöte 3U fpiden, gegeben \)on ft Q tl el) ff t t j t 
~eil I etwa 80 edten. 1.-4. ~aufenb. @3roH)tta\). ~artoniert dwa 350 ffilJR. ~efleU.mr. 570 

1. <reiI: eruno)loge. mor~u6f.~ung.n ,,:n~6 :;)nflrum,nt " f,I~l. 
tung I 'llnl~g. I <!:rfl' Übung.n I \!:r ... iterung b.6 ~onr~um6 l:ner 
!J!~um ber Ort~l>' I m.rl.gung b.6 (lJrunbton6 I (IJ~bd9riff / <.moU. 
ton~rt unb .ltird)tntön, / mom ÜberMaf,n / ®.itm f,lalbtön. / :ni, 
'P~,g. ber\l5lod~öt. / (lJrifftaftl / 'llbhilbung.n U.I~~lr.mot,nbtif~. 

2. <reII: Du 1'uebClu. :n~6 ohm Überbl~f.n / :no~~dtönig. 
@lriff. / (lJri!f'oerbinbung.n / ~riUergriff " Q\lof.n in .. irflid).r 
~on~ö~. / :ni, ~o~,n r~g,n / Ei~iel~n ... ifung.n für einig. Ei~itl. 
flücf. / :n~6 ,3ufomm'ltf~id / :n06 ,3ufomm.nfpid mit onber.n 
:;)nflrum,nttn / riterotuungohtn / ,3o"l"id)' mot.nhtilpid •• 

f,lerau6g.ber unb merl'ger boff,n gl.id)ermojj.n, bofi bi.l. Eid)ul. tin für oU.m~1 ber Unftd)erbtit unb mm"orrtnb.it ouf b.m (IJ.biet, b,' 
Q\locfjlötenlpi.16 .in \!:nb. mad),n .. erb •. :nojj bi.l' Eid)ul. nid)t früber erld),inen lonnt" bol lein.n (lJrunb in b.n ja~ .. long.n pultild),n 
mororb,iJ,n be6 merfoiTer~, bit ibn IU teil .. til. gon! n'U'K \!:rfobrung," unb <.möglid)!eitm gdong,n li,jj.n. \!:r .. ,ilerung b.6 ~onuum'6 ouf 
2'/. OIto".n,.in tinng.miifi.r 'llufbou b.6 (lJriffl~lt,m6, m'b"" 'llrl.n b.6 Über~101.n6, bi, erlt. 'lln ... ifung für bot Bulomm,nlpi.l ul ... finb 

bi, .. id)tislt,n morlüg., bit b06 obig. :;)nbolt6I>erltid)ni6 erl.nn.n liijjl. 

~ie ed)ule erfd)eint im gemeinfamen lUerlage \)on 

@)corg oSt/llImet)er mcrl/l9 
\IDolfen&ütt(l.~erlin 

Q3 Ci r e ure i t er. m e r 1 /l 9 
.staffel- \IDill)tlmfSl)Öl)e 
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dem fo erfolgreichen Einakter "Spiel oder Ernft" 
gefchrieben, gelangt am 24. Oktober am Stuttgar
ter Landestheater zur Uraufführung und wird nodt 
in der erften Hälfte der Spielzeit eine Reihe von 
Erftaufführungen erleben. 

Das Stadttheater zu W ü r z bur g (Intendant 
Eugen Keller) hat Rimsky-Korfakows Oper "Mo
zart und Salieri" (nach einem Text von Alexander 
Pufchkin) zur deutfchen Ur-Aufführung erworben. 

Das Landestheater in 0 I den bur g wird im 
Laufe des Winters Glucks "Pilger von Mekka", 
Hans Pfitzners "Das Herz", Max v. Schillings 
"Pfeifertag", Julius Weismanns "Schwanenweiß", 
Wolf-Ferraris "Schalkhafte Witwe" fpielen. 

In der erften Hälfte September wurde in der 
D res d n e r S t a a t 5 0 per bereits Sm eta n a s 
"Ve r kau f t e B rau t" in neuer Einftudierung 
herausgebracht, am 22. September folgte GI u ck's 
,,0 r p heu s und Eu r y d i k e" neu einftudiert 
und neu infzeniert unter Zugrundelegung einer 
FafIung der italienifchen und franzöfifchen Parti
tur des Meifters unter der Leitung des GMD Bufch 
und des neuen Oberfpielleiters Dr. Alexander 
Schum. Gleichfalls unter der Leitung des GMD 
Bufch ftand eine Neueinftudierung des "B ar b i e r 
von Se v i I I a" und die E r ft auf f ü h run g 
von J 0 h a n n S t rau ß' "P r i n z Met huf a
lern" in neuer textlimer Bearbeitung. - Die 
So n n tag 5 vor ft e I I u n gen brachten bisher 
einen W a g n e r - Z y k I u 5, der nam kurzer Un
terbrechung am 11. Oktober mit "P ar f i f a lu 
fortgefetzt wurde. Wo I f - Fe r rar i's "S ch al k
h a f t e W i t w e" und Ver d i's "D 0 n C a r -
los" find die nächften Novitäten der Staatsoper. 

Das Stadttheater zu 0 s n a b rück bereitet 
Glucks "Iphigenie in Aulis", Haydns "Apotheker", 
Marfchners "Templer und Jüdin", Wolf-Ferraris 
"Schalkhafte Witwe", Hans Pfitzners "Das Herz" 
und Walther Braunfels' "PrinzefIin Brambilla" vor. 

Aus dem Studio des Kammerfänger Mau ck
Berlin wurden engagiert: A. Ger lach als Iyr. 
Bariton an die Städtifche Oper Berlin; an das 
gleiche Inftitut die Damen M. Her b ft (Altiftin) 
und C. S ch m i d t - H art man n (Sopraniftin); 
der Heldentenor B. Kor e I I von Stokowski an 
die neue Deutfche Oper Philadelphia; W. B 0-

den ft ein als Baßbuffo an das Landestheater 
Sondershaufen; L. We i der als erfter Iyr. Tenor 
an das Staatstheater Aachen und Inge S t ein 
(Koloraturfängerin) an das Stadttheater Lübeck. 

Das Stadttheater zu E f f e n hat in den Spiel
plan 1931/32 GI u ck 5 "Alcefte", E. N. v. Re z
nie e k 5 "Spiel oder Ernft", Othmar S ch 0 ecks 
"Penthefilea", Bela Bar t 0 k 5 "Blaubart" auf
genommen. 

H ans P fit z n e r 5 neue Oper "D a 5 Her z" 
wird neben den Ur-Aufführungen in München und 
Berlin an einer ganzen Reihe deutfcher Bühnen für 
den kommenden Winter vorbereitet, fo u. a. in 

Aachen, Breslau, Duisburg, Erfurt, Freiburg i. B., 
Halle, Hannover, Lübeck, Magdeburg, Mannheim 
Oldenburg, Osnabrück, Pug, Saarbrücken, Weima/ 
Wien und Zürich. ' 

Das Stadttheater zu Er f u r t bereitet für den 
kommenden Winter Hans Pfitzners Das Herz" 
Wolf-Ferarris "Neugierige Frauen", E'.' N. v. Rez~ 
niceks "Spiel oder Ernft", Wilhelm Kempffs "Kö
nig Midas" und Leo Janaceks "Aus einem Toten
haus" vor. 

KONZERTPODIUM. 
Dr. Walter Nie man n (Leipzig) fpielte mit 

großem Erfolg aus eigenen Klavierwerken im 
S tut t gar t e r Südfunk (Fränkifche Sonate op. 
88, Bali-Zyklus op. II 6) und Lei p z i ger Mit
teldeutfchen Rundfunk ("WafIerfpiele" aus 0P.43, 
92 , 30, 69, II6). 

Die Gründung eines Kam m e r 0 r ch e ft e r s 
unternahm in Halle der dortige Kapellmeifter 
Benno P 1 ätz. Zum Teil ging das neue Orchefter 
aus dem Hall. Symphonieorchefter hervor, das der 
fchweren Wirtfchaftskrife zum Opfer gefallen ift' 
Mit vier erlefenen Programmen (Bach, Händel, 
Telemann, Stamitz, Mozart, Vivaldi ufw.) kündigt 
fich das Unternehmen an. Als SoIif1:en wirken: 
Margit La n y t (Violine), Kurt Wich man n 
und Anny Q u i ft 0 r p (Gefang), Dr. Hans 
Ga art z (Klavier und Cembalo). 

FÜR KLAVIERSPIELER 

UND CEMBALISTEN 

die auf zwei Tasteninstrumenten musizierenkön
nen, wird ein selten schönes und zugleich interes
santes Stück erscheinen: eine Sonate in d-moll 
von B. Pasquini für zwei Klaviere, von der 
aber nur die beiden bezifferten Bäße der linken 
Hand gegeben sind. Ein beredtes Zeugnis ba
rocken Improvisationstalentes! Zugleich ein her
vorragender übungsstoff für angehende General
baßspieler (Schüler und Lehrer in Zwiesprache !). 
Der Herausgeber, Dr. Werner Danckert, hat aber 
außer der Originalgestalt des Werkes auch eine 
schöne lineare Ausarbeitung beider Partien bei
gegeben, die leicht spielbar ist und den Genuß 
der formschönen Sonate auch solchen ermöglicht, 
die nicht Generalbaß spielen können. Das Werk 
erscheint als Bärenreiter-Ausgabe 494 zum Preis 
von etwa 1.80 (zur Ausführung sind zwei Exem
plarenötig) demnächst im Bärenrei ter-Ver la g 

zu Kassel. 

., 
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(!Jtfammelt unb bearbeitet Don !Domorganift WUl)clm etal)l • .\ltidjt bis mittelfdjwer. llOb.,mr.2241 . . . . . !Dl.2.
i)lerau llOrgänaungsftimmen: !BloUn. I/lI unb !BiolonceUo. <.fb .• mr. 2241 a, b, c. . , . • . . . • . • . . a!Dl. 0.50 

::J n I) alt: 1. 6uxtcl)uöe. "Ilobt <!lott, i~r U:~rilten aUaugleidj". 2. 6uxtcl)uöc. "llOln ltinb gtborn au !Be!I)[.~em" (Puer 
nalus in IklhJeheml. 3. pad)dbd ... !Bom Sjimmel bodj ba romm Idj ~er". 4. «~uUI. '.!laltorale aUI bem Con('erto grosso. 
Op.6, !)lr. 8 [Fatio per la nolle di Nalalel. 5. ,. ~~tt'r. tualtl)cr. ,,<!lelobe! lellt bu, ~efu <r~rlft". 6. ,. 6~tt'r. Waltl)cr. 
"Ilobt <!lott, i~r U:l)riften aUaug[eidj". 7. ,. ~~tt'r. Waltl)cr. ,,!Bom Sjimmt! 1)0<1), ba romm Idj ~H". 8. ,. ~~tt'r. Waltl)cr. 
,,!!lom Sjimmel ~odj, ba lomm Idj l)er". '01). 6tb. 6ad). ,,<!ltlobet feift 'u, ~efu I!:brift" (aus bem !!!lei~nadjt.·Oratorium 
1734). 10. '~I). etb. 6ad). ,,!)lun finget unb feib frob" [ .. In dulci iubilo"l. 11. t;lInötl. Sinlonia pas[orale (Sjirtenmufl!) 
aus bellt Oratorium ,,!Der !Dleff(as" (1742). 12. m~aart. ,,!Dlorgen lommt ber !!!lei~nadjlsmann." !!lariationen. 13.6ut. 
I)ODen. "Xodjter ;;Jion, freue bieb". !!lariationen. 2!us: 12 !!lariationen üb.r Sjänbel •• Sebt tr lommt mit '!lrds getrönt" aus 
bem Oratorium ,,~ubas !Dlalfabäul". 14. ed)umann • .!tnedjt !Jluprrdjt, Op 68, !JIr. 12. 15. ed)umann. !!!llnteuaelt, 
op, 68, 9k 38. 16 fifat. !Die Sjirten an ber ltrlppe!,.ln dulci iubilo"l. 17. fifat. !Dlarfdj ber beil. 3ltönige ( .. Adesiefideles" 
- "Sjerbel, 0 i~r <!l[äubi~tn"). 18. Ralf. <!l[oria ("llO~rt fti <!lott In ber Sjöbe") Op. 216, !JIr.4. 19. Ralf. '!laltora[e [J Piffe
raril, Op. 216, !)lr. 5. 20. Ralf. Um ben <rbrlftbaum, Op. 216, !)lr.6. 21. nlelo tu. 600e. !DIe !!!leibnadjtsg[ocfen, Op. 36, !)lr. 1. 

22. nlelo W. 60öt. !Der 'llleil)nadjtlbaum (<J:lnaugsmarfdj) Op. 36, !)lr. 2 . 

• nle eommlung !leUt öo" tlt!le öor, 100" auf Oie rem 6eblde liberl)oupt crfd)ienen In" fo [autet bai tlnltimmiee Ur· 
teil ber ij'adjpreffe. ,,2!us ber !J[ut Don Sdjunbmufil, bie fldj ,,!!!leil)nadjtsftücfe" nennt, ragt blefe Sammlung empor; wir 
I)aben I)ler ein Sjausmufitl)eft oor uns, bai entfdjleben au empfel)[en ift." !D i e 6 I n 9 g e m tin be 

1Uti~nad)tsmärd)tn 
fUr lt[aoier Don n. n~!l, Op.8. <J:ln wirfungsvoUes !Bortragi' 
ftücf gröneren Stiles für geübte iIlianllten. 2!ud) für ben lton, 
aertfaa[ geeignet. IDlitte!fd)wer. <J:b •• !)lr.1545 . • !Dl. 1.20 

1Uti~nad)tsalbum 
84 2!boents" !!!lell)nad)tg, unb !)leujabulleber aU6 aller unb 
neuer ;;JeU für 1 Slngft. mit [eid)ter 5t[aolerbeg[. (ober Sjar. 
mon., ober Orgelbegl.). !!fudj für straoler ober .f)armonlum 
aUein Ipielbar. Sjerausgegeben Don Srleör. Wieöermann, 
Op.14. <J:b.,!)lr. 1170 • . IDl. 2.-, In Sja[bleinen IDl. 3.80 

"!Diefe6 !)lotenbUdj[ein gel)ört In iebu Sjaus, In bem man 
beutldjes .\lieb unb beutld)en 6anR pflegt. !)leben aU' ben 
beliebten unb belannten !!!lel~nadjt6liebern flnbet man loole! 
faft oergeffene Idjöne !!!leilen, baa man nidjt In !Ber[egenl)eU 
gerät, wenn es gilt, vie[feitigem !Ber[angen !Jled)nung 3u 
tragen. !Der nlebrige '!lreis erleld)tert bie 2!nfd)ajfung." 

ij'. !)l., !DlufUblrertor 

eint 1Uti~nad)tsmu,n für etrang, 
~tigt obtr fl6tt mit ftlal'itr 

!Bon martln Srey, Op.38. <J:b.·!)lr.03132 • . . IDl. 1.50 
,,<J:ine !eidjt auffül)rbare !!!leil)nad)tsfantalie über beliebte 
!!!leil)nad)tslieber, ble redjte !!!lei~nad)tsltimmung In bie 

Sjeraen ber Sjörer au tragen vermag." 

1Uti~nad)ttn 3ur !autt 
34 alte unb neue für mittlere Stimme eingeridjttte !!!ltll)' 
nad)tslieber mit .\lautenbeg[eitung. !Bearbeitet o. If. nal)lfe. 
<J:ntl)ält bie fd!önlten unlerer oiel~efungenen !!!leil)nad)tßlie, 
ber als aud) bis jellt nodj wenig belannte aus bem 17. unb 
18. ~a~r~unbert !Der .\lautenlall ift reldj ausgeftatttt, jebod) 
bequem fpielbar. ~b.·!Jlr. 03118. Xafdjenformat . IDl. 1.20 

( ~orgträngt: 
(a (appeUa, IO~ nld)t anöero angegeben) 

1Uti~nQd)tsfantiltnt 
(,,<J:uc:l) Ilt I)eute ber f)ellanb geboren") • .!tantate nacl) einer 
!Did)tung Don IDl. <rraubius für 60pran· unb 2!Ufo[0, 5tlnber, 
cl)or, gemifd)tm <rl)or, StreldJordjelter unb Orgel Don Ro6e. 
rld) D. mOJJlfoDi(o, Op. 45b. <J:b.·!)lr. 03069, !Ilart. IDl.3.-, 
<J:b.·!)lr. 03070 all Soli., <rl)or, u. Ordjefterftimm. (a !Dl. 0.40), 
fomp[etl IDl. 4.40. "llOin mobern gel)alt'"u, bod) [eid)t auf. 
fUl)rbares !!!lerl, bas audj fleineren, flrdjlld)en wie we!tlid)en 

<rl)örel1 warm empfol)'en werben lann". 

l1e~rt rd eott in btr t;6~tl1 
!Dreiltimmlger ij'rauendlor mit obligater So[o.!Bloline unb 
unb Orgel o. t;enrl marleau. <J:b.·!)lr. 03042. !IIartitur unb 
Eitimmen (a IDl. 0.20, !Bioline !Dl. 0.40) fomplett. IDl. 2.50 

I1Jd) Jlt~' an btintr ftriPPt ~itrl1 
!Dreiltimmiger ij'rauend)or von t;enri martcau. 

Q;b.·!Jlr. 03041, '!lartitur u. Eilimmen (a IDl. 0.20). IDl. 1.20 

1Uti~na~ts3tit 
(,,!J!ingsum~er fein .\laut"). !llierftimmiger gemll",ler <r~or 
mit St[auierbegleitung (!Bio!ine. <reUo, Sjarmonium ab. !ib.) 
Don If. tutiOenl)oscn, Op.36 I. <J:b.,!)lr. 01942, '!lart. 1.-, 
<J:b.,!)lr. 01943 a/d <rljorftimmen fomp[ett IDl.0.80, <J:b.·!)lr. 
01944 eig !8eg[eitltimmen (!Bio!ine unb <reUo a IDl. 0.20, 
Sjarmonlum IDl. 0.30) lomp[ett • • . . • . . IDl.O.70 

1Uti~nad)tsmottttt 
für oierltimm. gemlfdjten a:~or Don 6. Rlemenfd)ntlöcr, 
Op.37. <J:b.·!)lr. 1232/6. !IIartttur unb Stimmen (a IDl. 0.30) 
romplett. • . • • . • . • • . . • . . IDl. 2.40 

!!BeUere !!Beil}nad)tilmufif 
(aud) für Orgel, 5;armonium ufm.) entl}ält ber 6teingräber·6onberprofpeft ,,!!Beil}nad)tilmufif" 

1>ie !!Berle finb burd) aUe !Sud), unb !Dlufiralienl}anblungen (aud) aur 2Cnfid)t) erl}äUUd) 

STEINGRKBER VERLAG / LEIPZIG 
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Der "S ch ein p f lug f ch e C h 0 r", der in 
mehr als zehnjähriger künftlerifcher Arbeit unter 
feinem Begründer Paul Scheinpflug und feinem 
jetzigen Leiter Arnold E bel eine große Anzahl 
hervorragender Choraufführungen in Berlin durch
geführt hat, ftellt feine Konzerttätigkeit mit Rück
ficht auf die wirtfchaftlichen Schwierigkeiten ein. 
Der Chor hat unter den bedeutendften Gaftdiri
genten wie Bruno Walter, Eduard Möricke, Dr. 
Ernft Kunwald, gefungen und hat in Berlin 
allein in etwa dreißig Aufführungen der IX. Sym
phonie mitgewirkt. 

Auf dem diesjährigen Deutfchen Katholikentag 
in Nürnberg wurde Ludwig Webers Chor "A u s 
ha r t e m Weh" vom Münchner Domchor unter 
Prof. Be r b e r ichgefungen und geftaltete fich zu 
einer der eindrucksvollften Darbietungen der 
Tagung. 

In den Sinfoniekonzerten des Kurhaufes Wies
baden unter Leitung von GMD S ch u r i ch t und 
Prof. Clemens K rau ß gelangen u. a. zur Auf
führung: Graener: "Die Flöte von Sansfouci", 
Wagenaar: Ouvertüre zu "Der Widerfpenftigen 
Zähmung" und Franz Schmidt.: Va;riationen über 
ein Hufarenlied, ferner Haydns "Schöpfung", 
Bachs "Matthäus-Paffion" fowie Werke von Wag
ner, ILifztJ, Beethoven, Bruckner, Tfchaikowfky, 
Brahms und Hindemith. 

In den Phi I h arm 0 n i f ch e n K 0 n z c ,r t e n 
des Deutfchen Theaterorchefters Prag (Ltg.: Georg 
S zell) find folgende Erft- und Uraufführungen 
vorgefehen: Kar! W e i g I "Klavierkonzert mit 
Orchefter", Mauriee Ra v e I "Klavierkonzert mit 
Orchefter", Darius Mi I hau d "Violinkonze,rt mit 
Orchefter", Wladimir V 0 gel "Zwei Etüden für 
Orchefter", Ernft Kr e n e k "Suite aus der Mufik 
zu Goethes Triumph der Empfindfamkeit" und 
Miroslaw Po n e "Vorfpiel zu einer altgriechifchen 
Tragödie" (im Vierteltonfyftem). E. J. 

Das Bad. L a n des t h e a t e r zu Kar I s -
ruh e zeigt für den kommenden Winter 8 Sin
foniekonzerte (Leitung Jofef Krips) an, die im we
fel'tlichen der Pflege der KlaiIiker gewidmet find. 

Die allwöchentlichen Konzerte auf der Ku f -
ft ein e r Hel den 0 r gel fanden ihren dies
jährigen Abfchluß mit einem großen Konzert Prof. 
Alfred Sittards, der Werke von Ba;ch, 
Mozart, Lifzt, Max Reger, fowie auch Eigenkom
pofitionen zum Vortrag brachte. Die Feftftunde 
wurde durch die öfterreichifchen und deutfchen 
Sender einem weiten Hörerkreis übermittelt. 

Die B ruck n e r - Ver ein i gun gin B e r -
I i n wird unter Leitung ihres Dirigenten Prof. 
Felix M. G atz in der Reihe ihrer dieswinter
lichen Konzertveranfraltungen eine Stabat-mater
Aufführung von Jofef Lechthaler bringen. Weiter 
ift auch Max Regers "Böcklin-Suite" vorgefehen. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n zu H a n n 0 -

ver (Leitung Rudolf Kraffelt) bringen in ihren 

8 dieswinterlichen Symphoniekonzerten großenteils 
klaiIifche Werke; an Namen lebender Komponi
ften finden wir in den Programmen lediglich Wal
demar von Baußnern und Igor Strawinsky. 

Das letzte diesjährige Konzert des Kur 0 r ch e
ft e r s z u Bad S a I z u f I e n war dem Komponi_ 
ften Prof. Auguft Weweler-Detmold gewidmet. 

Im erfl:en dieswinterlichen Konzert der Muiik
gefellfchaft "H arm 0 nie" zu S aar b rück e n 
fang Am al i e Me r z - Tun n er-München neben 
mit großem Beifall aufgenommenen Liedern von 
Schumann und Schubert feiten gehörte Arien von 
Scarlatti, Ariofti und Händel, mit Cembalobeglei_ 
tung. 

Kur t von Wo I f u r t s "Divertimento" für 
Orchefter (erfchienen im Verlag Ries und Erler, 
Berlin), das vorigen Winter feine glanzvolle Ur
aufführung unter GMD Eritz B u f ch in Dresden 
mit der Dresdner Staatskapelle erlebte, gelangt in 
den nächften Monaten unter anderem in München, 
Leipzig, Riga zur Aufführung. 

Die ftädtifche Verwaltung von K ö I n hat Mu
fikdirektor Abendroth und den Orchefiervorfiand 
davon unterrichtet, daß ein be f ch leu n i g t er 
Ab bau bei m S t ä d t i feh e n 0 r ch e fi e r in
folge der fieigenden Finanznot unabwendbar fei. 
Es wird eine möglichft baldige Verringerung des 
fiädtifchen Orchefiers um 30 Mufiker angefirebt. 

Die S t 0 ck hol m e r K 0 n zer t - Ver ein i -
gun g wird die neun Konzerte der Saifon je 
einem Komponifien widmen, nämlich Haydn, 
Mozart, Beethoven, Wagner, Brahms, Tfchaikow
fky, Sibe1ius, Stenhammer und Alfven; drei Kon
zerte bieten Tanzmufik aller Zeiten. Nur zwei 
ausländifche Dirigenten find engagiert worden, 
beide aus Deutfchland, nämlich Fritz B u f ch und 
Hans We i s bach. Zum Haydn-Jubiläum am 
1. April wird man außer einem Konzert mit 
Inftrumentalwerken des Meifters auch die "Schöp
fung" zu Gehör bringen. Unter den ausländifchen 
Solifien hat man die Mehrzahl aus Deutfchland 
gewählt; Pianifien: Moriz R 0 f e n t haI, Viktor 
Schiöler und Franz Wagner (Dresden); 
Sänger: Eva Li e ben b erg, Julius Pa t z a k, 
Fred Driffen und Rudolf Watzke. 

Die weftdeutfche Erftaufführung des Oratoriums 
"Das Unaufhörliche" von Paul Hindemith foll 
im November unter Wilhelm Sieben in D 0 r t
m und ftattfinden. 

Die 4. S i n fon i e von M axT rap p wird 
im laufenden Konzert jahr u. a. aufgeführt in 
Bofion, Chicago, Hannover, Leipzig (Gewandhaus), 
Lübeck, Oldenburg und Teplitz. 

Das B a f I e r Kam m e r 0 r ch e fi e r (Leitung 
Paul S a ch e r) zeigt für den kommenden Winter 
5 Abonnementskonzerte an, die eine große Anzahl 
von Erftaufführungen (darunter Werke von Hein
rich Schütz, Ba;ch, Mozart, Haydn, Reger) für 
Bafel bringen. Ein gleichzeitig zum Verfand ge-

1 
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Kammermusik
I Werke 

von Schweizer Kom ponisten 

ANDREAE, VOLKM. 
op. 9 Streichquartett B-dur 
op.14 Zweites Klaviertrio ES-dur 
ap.29 Streichtrio (Nr. 2) d-moll 
op. 33 Streichquartett (N r. 2) e-moll 

BRUN, FRITZ 
Streichquartett C-dur 

DAVID, K. H. 
ap.17 Trio für Klavier, Violine und Violoncello 

FLURY, RICH. 
Streichquartett In d-moll 

GEISER, WAL THER 
op. 6 Streichquartett 

HUBER, HANS 
op.110 Klavierquartett B-dur 
op.117 Klavierquartett E-dur 
op. 136 Quintett f. Pfte., FI., Klar., Horn u. Fag. 
StreiChquartett F-dur 
Sextett In B-dur für Pfte., FI., Ob., Klar., Fagott 
und Horn 

JESINGHAUS, WALTER 
op. 32 A. Kleines Trio für VIoline, Viola und 
Violoncello Neu -LAQUAI, REINH. 
Streichtrio G-dur 

LAVATER, HANS 
StreiChquartett In g-moll Neu 

MARTIN, FRANK 
Klaviertrio über Irländische Volkslieder 

MOESCHINGER, ALB. 
Divertimento (Streichtrio) 

SCHOECK, OTHM. 
op.23 Streichquartett D-dur 

SUTER, HERM. 
op.10 11. Streichquartett cis-moll 
ap.18 Sextett D-dur für 2 Viol., Va., 2 Vc. und 
Kontrabaß 
op.20 111. Streichquartett G-dur (Amselrute) 

WEHRlI, WERNER 
op. 8 Streichquartett G-dur 

• 
Auswahlsendungen durch jede 

Musikalienhandlung sowie direkt vom 

VERLAG GEBR. HUG & CO., 
ZORICH UND LEIPZIG 
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langender Berimt über die bisherige fünf jährige 
Tätigkeit des Bafler Kammermores läßt erkennen, 
we1m ern!l:hafte Arbeit in diefer Vereinigung bis
her ge1ei!l:et wurde. 

Die !l:ädtifchen Si n fon i e k 0 n zer t e z u 
Hall eiS. (Leitung GMD Erim Ban d) eröff
neten die Reihe der dieswinterlichen Veran!l:al
tun gen mit einem Beethoven-Abend. Diefes zu
gleich 50. fiädtifche Sinfoniekonzert (feit 1925) 
gab VeranlalTung in einer rüdtfchauenden Oberlicht 
aufzuzeigen, daß die Konzerte neben der hervor
ragenden Pflege der KlalTiker, vornehmlich Haydn, 
Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, Brudtne'r und 
Max Reger aum für das Schaffen unferer lebenden 
Komponifl:en wie H. Ambrolius, W. Braunfels, 
J. Haas, S. von Hausegger, P. Hindemith, P. Juon, 
P. Kletzki, Karl Marx, H. Pfitzner, G. Raphae1, 
E. N. von Reznicek, G. Schumann, K. Thomas, 
H. W. von Waltershaufen, J. Weismann und R. 
Wetz mit Namdrudt und Erfolg eingetreten find. 

Die M ü n m e n e r T h e a t er - G e m ein d e 
hat am 29. Oktober Jofef Re i t e r s "G 0 e t h e
S y m p h 0 n i eU unter Leitung von GMD Prof. 
Franz Mi kor e y, der das Werk aum bei der 
Uraufführung in Wien dirigiert hat, zu der erfl:en 
reichsdeutfchen Aufführung gebramt. Außerdem 
gibt die Theatergemeinde diefen Winter einen 
fünf Abende umfaffenden B r u dt n e r - Z y k I u s 
mit fämtlidlen neun Symphonien Anton Bruckners; 
als Dirigenten lind bisher Siegmund von Hau s -
e g ger, Hans K n a p per t s b u f ch und Hein
rim Lab e r verpflichtet worden. 

Der We fl: d e u t f ch e Kam m e rch 0 r (Ha
gen) bringt in diefer Saifon Neuheiten von Hugo 
Kaun, Hugo Herrmann, Rich. Greß, Artur Laugs, 
Otto SiegI, Karl Marx und Pefl:alozzi zu Gehör. 
Die Leitung der geplanten vier Abonnementskon
zerte liegt in den Händen von Otto Lau g s. 

Die Uraufführung von J. Ga t t e r, "Das Hohe
lied", für Männerchor, Sopranfolo und kleines Or
chefl:er, findet am 6. November unter Leitung des 
Komponifl:en in PI auen fl:att. Die nächfl:en Auf
führungen lind fefl:gefetzt in Bautzen, Saarbrücken 
und Kaiferslautem. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r hat die 1. Sinfonie 
von Bernhard Se kies auf das Programm feiner 
Gafl:konzerte in Mannheim gefetzt. 

Kapellmeifl:er Fritz M a h 1 e r, der Neffe des be
rühmten Komponifl:en Gufl:av Mahler, dirigierte 
vor kurzem zwei Abonnementskonzerte der Städt. 
Kuverwaltung Wiesbaden. 

Die "Gefellfchaft der Mufikfreunde" 
in C 0 bur g, die in der Pflege guter Mufik in der 
hieligen Stadt und weiteren Umgegend in vorder
fl:er Reihe fl:eht, hat folgende Veranfl:altungen in 
Ausfimt gefl:ellt: 3 Symphoniekonzerte mit der Ka
pelle des Landestheaters und den Künfl:Iem Mai
na r d i-Berlin (Cello), Kern p f f-Berlin (Klavier), 
Ha v e man n-Berlin (Violine); ein Konzert der 

Co m e dia n Ha r mon i!l: s-Berlin; einen Lie
derabend der Koloraturfängerin der Wiener Staats
oper Adele K ern; eine Fe!l:vor!l:ellung der Wal
küre in B a y r e u t her B e fe t z u n g ; ein großes 
Kirchenkonzert des B e r I i n erD 0 m - C h 0 r s. 

-r. 
Die E r f u r t e r K 0 n zer t ver ein i gun g 

wartet in diefem Winter mit einem Programm auf, 
delTen Reichhaltigkeit in Erfl:aunen verfetzt. Es ge
langen zur Erfl:aufführung Tochs Suite, Hindemiths 
Klavierkonzert (wobei lich der Komponifl: als Diri
gent erproben wird), Strawinskys Pfalmenlinfonic, 
ferner Werke von Conrad Beck, Jerzy Fitelbcrg, 
Graener, Lopatnikoff, Ravel u. a. 

Prof. Dr. L. Neu be ck hat anläßlich der Karls
bader Fefl:fpie1woche ein großes Sinfoniekonzert als 
Gafl: geleitet und bei Publikum und PrelTe einen 
außerordentlichen Erfolg erzielt. Das Konzert wurde 
auf fämtliche tfchech. Sender übertragen. - Prof. 
Neubeck, der bekan:ltlich im Vorjahre auch als Gafl: 
des Nationaltheaters in Prag dirigierte, ifl: auf 
Grund feiner Erfolge eingeladen worden, auch im 
kommenden Winter wieder in Prag zu gafl:ieren. 

Die Städtifchen Konzerte in M ü n fl: e r i. W. 
bieten an Neuheiten Milhauds Violinkonzert, W. 
Vogels Orchefl:er-Etüden, Hindemiths Bratfchen
Konzert, Wunfchs Lufl:fpiel-Suite, Kodalys "Maroc
zeker Tänze", Trapps Klavierkonzert und das Ora
torium "Die Heilige Elifabeth", unter Leitung von 
R. v. Alpenburg. 

A. M 0 f f a t 

Alte Meister 
für junge Spieler 
Eine Sammlung von leidJten 
klassischen Vortragsstücken 
für den Vi 0 I i n - UnlerridJt 

Band 11 
(Neue Folge) 

12 Slücke für Violine und Klavier aus dem 1&. Jahr
hundert [Händel, Mozar!. Telemfinn, J. Chr. Bach, 

Quanlz, Corelli u. aol 

Ed. Schott Nr. t 553 M. 2.-
Der erste Band dieser Sammlung isl wohl der meisl
verbreilete seiner Ar!. Moffal überlrifft mit der vorlie
genden FoJlselzung wenn möglich noch seine früh<;re 
Auswahl an leichten klassischen Vortragsstucken hm
sichllich musikalisdler Schönheit und inslruktivem Wer!. 

Der erste Bond 
enlhält 12 Slücke von Händel, Oluck, Rameau. Tarfini, 

Beelhoven usw. für 
Violine und Klavier . . Ed. SchoU Nr. 1\44 M. 2.
Violoncello und Klavier . f.d. SchoU Nr. 91\3 M. 2.
Viola und Klavier . . . Ed. SchoU Nr. 1331\ M. 2.-

In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig I 

ß. S eh 0 t t' 5 S ö h n e, Mai n z 

1 



Neuerwerbungen 
Herbst 1931 

Von der Frankfurter \'erlar;sanstalt 
und Julius Bard Verlag, Berlin, wurde 
die musikwissenscbaft!. Abteilung erworben. 
Sie umfa,st in der Hauptsache folgende Werke: 

W. L. LÜTGENDORFF 
Die Oeigen- und Lauten"" 
macher vom Mittelalter bis 
zur Oegenwart 
Nach den besten Quellen bearbeitet. 5. u. 6. 
(durchgesehene) Auflage. 1092 Seiten mit 290 
tlildnissen und Abbildungen berühmter In
strumente und etwa 900 Faksimiles der Brand
marken, Geigen- und Lautenzettel auf 98 
ganzseiligen Tafeln. 
Gross-Oktav, 2 Biinde in Leinen RM 62,-, 
in Halbleder RM. 70.-_ 

CURT SACHS 
Reallexikon der Musikin"" 
strumente 
zugleich ein Polyglossar für das gesamte 
Instrumentengebiet 
443 Seiten mit 200 Abbildungen. Quart, bro
schiert H.M. 18.-. 
Dieses Werk fasst zum erBten Male den ge
samten Stand der musikalischen Instrumen
tenkunde Lenzyklopädischer Form zusammen. 

CURT SACHS 
Das Klavier 
54 Seiten mit 16 Tafeln u. 10 Textabb. Klein
Oktav, broschiert RM. 0.80, geb. RM. 1.20 

CURT SACHS 
Musik und Oper am Kur"" 
brandenburgischen Hofe 
30~ Seite~l Oktav, broschiert RM. 4.-·, in 
Lemen R1Vl. 6.-. 

CURT SACHS 
Sammlung alter Musikin"" 
strumente bei der Staat"" 
lichen Hochschule für Mu"" 
sik zu Berlin 
Folio, mit 30 Lichtdrucktafeln und 34 Text
abbildungen, geb. RM. 20.-, broBch. RM. 18.-

JOSEPH JOACHIM 
Briefe von und an Joseph 
Joachim 
GeBammelt u. herausgegeben v. Johannes 
Joachim und Andreas Moser. 
GroBs-Oktav, Band I/lI! broschiert, Vorzugs
ausgabe auf Bütten, zusammen RM. 25.-. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN "SCHÖNEBERO 
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Für RM. 1.80 
ist soeben in der bekannten Sammlung 

Göschen als Band 1045 erschienen: 

Die Technik 
des 

Klavierspiels 
Von Kurt Schubert 

Prof. a. d. Staatl. Akademie f. Kirchen- u. Schulmusik i. Berlin 

132 Seiten 

Prof. W. Petztt, der I. Vors. des Reichsvtrbandes Deut
scher Tonkünstltr- u. Musiklebrer E. V. Dresden schreibt: 
" ... Prof. Kurt Schuberts Buch ist ganz ausgezeichnet, denn 
es hebt mit bewundernswerter Klarheit aus der Flut der 
pädagogischen Klavierliteratur das Wesentliche heraus ... " 

* 
FranzLiszt 

Die ungarischen Stileigentümlichkeiten in 
den musikalischen Werken Franz Liszts. 

Von Zoltan Gardonyi. 

Mit 17 Notenbeispielen 
Groß-Okt_ IV, 84 Seiten. 1931. RM. 6.

(Ungarische Bibliothek, Erste Reihe, 16) 

DerBand behandelt Liszts ungarische Bearbeitungen und seine 
Beziehungen zur ungarischen Musik. Die Herkunft der un
garisdten Themen in' seinen Kompositionen, der Stil der Be
arbeitungen im Verhältnis zu den Vorbildern sowie: die un
garischen Stil eigentümlichkeiten in Liszts Originalkompositio
nen werden eingehend untersucht und an Notenbeispielen 
erläutert. Das Material, das der Arbeit zugrunde liegt, stammt 
vorwiegend aus dem Weimarer Liszt-Museum sowie aus den 
Musikabteilungen des ungarischen Nationalmuseums in Buda-

pest und der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin. 

Ein ausführlicher Prosptkt steht unter Bezug

nahme auf diese Ankündigung k 0 s te n los 

zur Verfügung. 

Walter de Gruyter & CO. 
Berlin WIO Genthiner-Str. 38 
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Im edlen Gürzenich-Konzert der Stadt K öl n gab 
es eine kleine überrafchung, fo etwas wie eine 
S ch u b e r t-Uraufführung: Die Ouvertüre zum 
Singfpiel "Der Frauenkrieg", die Emil Alfred Herr
mann mangels eines originalen Vorfpiels in feiner 
Neubearbeitung der "Verfchworenen" Franz ScllU
berts aus dem thematifchen Material der Oper mit 
leichter Hand geformt hat. Das knapp IO Minuten 
dauernde, lieblich fingende und tanzende Werkchen, 
das gewiffermaffen die Quinteffenz des Spiels ent
hält, wurde von GMD Abendroth klangfchön ge
boten und machte Ausführenden wie Hörenden of
fenbar viel Freude. 

Das neue Werk von 0 t toS i e g I "Eines Men
fchen Lied", Kantate auf Texte von Ernil: Goll für 
gern. Chor, Soli und Orcheil:er wird vom Zentral
bildungsausfchuß Düffeldorf unter Dr. Hans Paulig 
aufgeführt. Die reichsdeutfche Ur-Aufführung des 
Werkes bringen Düffeldorfer Volkschor und Sinfo
nie-Orchefter am 31. Jan. 1932 heraus. 

Im I. Orcheil:erkonzert des Mufikvereins M ü n
il: er i. W. wurde Dr. Hermann Z i I ch e r als 
Dirigent, Pianiil: und Komponiil: von einem außer
gewöhnlich zahlreichen Publikum in der Stadthalle 
il:ücmifch gefeiert. Die Vortragsfolge umfaßte: 
ßozart: Klavierkonzert B-dur (K. V. 595), Zil
cher: Hölderlin-Zyklus für hohe Singil:imme und 
Orcheil:er (Soliil:in: Margret Z i Ich er - K i e f e
kam p) und Brahms: I. Symphonie. 

Das Landestheater zu B rau n f ch w e i g be
reitet für den kommenden Winter unter Leitung 
von GMD Klaus Nettftraeter 6 Sinfoniekonzerte 
vor, die u. a. Mozarts ,,3. Sinfonie C-dur", Regers 
"Ballett-Suite" und Hans Pfitzners "Das dunkle 
Reich" eril:mals für Braunfchweig bringen. 

Dietrich A m end e, Regensburg, brachte vor 
einigen Wochen mit feinem Schülerchor-Orcheil:er 
einen Abend mit Werken von Franz Schubert und 
]ofeph Haas und zeigte fich wieder als vortreff
licher Pianiil: in einem Klavierabend mit Werken 
von Bach, Beethoven" Schubert, Max Reger, De
buffy und Chopin, wobei ihm Reger und Debuffy 
befonders gut gelangen. 

Die D res d n e r 0 per n hau s k 0 n zer t e. 
Die Programme der z w ö I f S i n fon i e k 0 n .. 
z er t e, die von GMD Fritz B u f ch bereits vor 
Wochen entworfen waren, enthielten neben dem 
klaffifchen Repertoir eine Anzahl von Werken 
zeitgenöffifcher Komponiil:en. Diefe Abficht des 
Generalmufikdirektors läßt {ich in diefem Jahre 
nicht verwirklichen. Die mit dem Verbande zum 
Schutze mufikalifcher Aufführungsrechte gepfloge
nen Ver h a n d I u n gen über eine der gegen
wärtigen Notzeit entfprechende Bemeffung der 
Aufführungsgebühren find erg e b n i s los ver
lau f e n, da der Verband eine angemeffene Er
mäßigung der Aufführungsgebühren n i eh t z u -
ge ft ehe n will. Wenn auch die Leitung der 

Staatstheater im Einvedl:ändnis mit GMD Bufch 
fich durchaus der Aufgabe bewußt ift, neben der 
klaiIifchen auch die zeitgenöiIifche Kunil: zu pfle
gen, Jo muß fie doch a~f fparfamil:e Verwendung 
der Ihr anvertrauten Mittel bedacht fein und ver
langen, daß der gegenwärtigen Notzeit auch Von 
der Organifation der Komponiil:en Rechnung ge
tragen wird. Da dies trotz nachhaltiger Bemühun_ 
gen nicht zu erreichen gewefen iil:, hat fich GMD 
Bufch zu feinem Bedauern gezwungen gefehen, die 
Pro g r a m met eil w e i f e um zug e il: alt e 11. 

Vorgefehen find nunmehr Werke von Bach, Beet
hoven, Berlioz, Brahms, Bruckner, Cefar Fral1ck 
Händel, Haydn, Mendelsfohn, Mozart, MuiIorg~ 
fky, Roffini, Schubert, Schumann, Johann Strauß, 
Tfchaikowsky, Vivaldi, Rich. Wagner, Weber. Als 
Soliil:en find u. a. verpflichtet: Jan Dahmen, Kar! 
Heffe, M. Horszowski, Bronislaw Hubermanl1, 
Egon Petri. Das erfte Konzert fand am 16. Okto
ber fiatt. Die Anrechtspreife find gegenüber dem 
Vorjahre gefenkt worden. Auch iil: die Zahlung 
der Anrecbtspreife in zwei Raten vorgefehen, um 
möglichil: vielen Anrechtinhabem die Wiederein
löfung zu ermöglichen. - (Diefe uns zugegange
nen Mitteilungen find bezeichnend genug für die 
Verworrenheit der urheberrechtlichen Fragen. Die 
Schriftltg. ) 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 

Eugen d' Alb e r t ifi mit der Fertigfiellung 
feiner neuen Oper "Mifier Wu" befchäftigt, deren 
Infirumentation zu Weihnachten beendet fein wird. 
Das mit Spannung erwartete Werk wird noch im 
Laufe diefer Spielzeit an einer Anzahl von Bühnen 
zur Aufführung gelangen. 

Eine mufikalifche Komödie "Rofita und Kollino" 
vollendete üffip D y m 0 w. 

Othmar S ch 0 eck hat eine Sonate in E für Vio
line und Klavier vollendet, die im kommenden 
Winter zur Uraufführung gelangen wird. 

Uraufführungen von Kompofitionen von Karl 
M e i fi er: Durch das Pfalz-Orchefier kommen zur 
Aufführung am 30. Dezember in Ludwigshafen 
"Passacaglia" für Orgel und großes Orcheil:er (mit 
Kirchenmufikdirektor Arno Landmann) und am 
15. April in Landau "Kurze Symphonie". In bei
den Konzerten wird der Münchner Komponifi Kar! 
Me i fi er (z. Zt. Landau) felbfi dirigieren. Fer
ner war ein Teil des am 23. Oktober il:attgehabten 
Wohltätigkeitskonzertes des Landauer Gymnafiums 
Kompofitionen von Kar! Meiil:er gewidmet. 

Von dem Leipziger Komponifien Georg T r e x
I e r wurde im Orgel konzert des Mitteldeutfchen 
Senders am Sonntag den Ir. Oktober, eine I lll
pro vif a t ion und Pas s a e a g I i a über ein 
gregorianifches Thema für Orgel von Hans Feil: 
uraufgeführt. 

1 
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Soeben erschienen: 

KARL LAUX 

JOSEPH HAAS 
Porträt eines Künstlers 

Bild einer Zeit 
Mit einem Bild des Komponisten 
und zahlreichen Notenbeispielen 

M.3.50 

Das Buch btdtuttt für die grosse Zahl der 
Freunde der Musik von Joseph Haas die Verwirk
lichungtinesoft laut gewordenen Wunsches. Laux, 
der angesdltne Mannluimer Kritik,r, gibt in 
einer auch dem Laien zugänglichen Form, an
hand zahlreiclltr Notenbeispieü, eine zusammen
fassende Würdigung des vielseitigen Schaffens 
des süddeutschen Mdst!rs bis ZU" jüngsten Zdt 
(einschlitssliek des nmen Orato,.iums "Die heilig-e 
Elisabeth"), die siek zug-leich zu einer Darstdlung 
dl" letztm Jah,.zehnte dmtsch,,. Musikmtwick-

lung ausw!itet. 

B. Schott's Söhne / Mainz 

DER AUSWAHLCHOR 
Sammlung alter und neuer Meistermöre für Chorvereine, Kirmenmöre u. Auswahlmöre höherer 
Schulen. Herausgegeben v. PROF. HEINRICH MARTENS und DR. RICHARD MüNNICH 

W.A.MOZART 

K A N TAT E "HERR, HERR, VOR DEINEM THRONE" 
für gemisdtten Chor, Soli oder kleinen Chor, Streiminstrumente (1. u. II. Violine und Violoncello) u. Continuo. 
Be a r bei te t vo n Ern st D ahl k e. Preis RM. I.l0, 10 Exemplare je RM. 1.15, '5 Exemplare je RM. 1.10 

All g em ein e D e u ts dte Le h re rzeitu ng: Eine herrlidte Mozart-Kantate. Der Ordtesterpart ist künstlerisdt einwandfrei und 
die Bläserstimmen vermindert. Jeder dtorliterarisdt interressierte Lehrer wird seine helle Freude bei der Durdtsidtt 
der Partitur haben. 

HEINRICH SPITT A 

DU EDLER MUSIKKLANG 
Kantate nadt alten Texten für Knaben- oder gemisdtten Chor, Sopransolo, Streidtordt., Bläser ad. lib u. Klavier 
Preis RM. "'50 10 Exemplare je RM. l.lO, '5 Exemplare je RM. "'5 

Hai b mon a t ss dt r i ft für S dt u I mus i k p f leg e: Ober den musikalisdten Wert dieses Werkes, das sim für unsere besseren 
SdlUlchöre ebensogut eignet wie für Singvereine und Kirchendtöre, ist kein Wort zu verlieren. 

JOHANN RUDOLF AHLE 

WEI H NACHTS KANTATE "FURCHTET EUCH NICHT" 
Preis RM. -.80,10 Exemplare je RM. -.75, '5 Exemplare je RM. -.70 

Pr e u ß i s dt e L ehr erz e i tun g: Vielen gemisdtten Chören wird mit dieser gediegenen und billigen Ausgabe gedient sein. Man
ches Programm kann durch sie eine erwünsmte Bereidterung erfahren. 

Morltz Schauenburg K.-G., Verlagsbuchhandlung, Lahr In Baden 
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yERSCHIEDENES. 

Univ.-Prof. Dr. Vietor J unk, deß'en Nachruf 
auf Franz Schalk wir im letzten Heft diefer Zeit
fchrift brachten, ift von der Leitung der "Neuen 
Ofterreichifchen Biographie" beauftragt worden, für 
diefelbe den Artikel "Franz Schalk" zu fchreiben. 
Derfelbe wird in dem bereits im Druck befind
lichen VIII. Bande des großen öfterreichifchen Un-
ternehmens erfcheinen. . 

Im Rahmen der "Badifchen Woche 1931" ge
langten in Kar 1 s ruh e durch den Badifchen 
Kammerchor unter Leitung von Franz Phi I i p P 
doppelchörige Kompofitionen von E u f e b i u s 
V e i t aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts erft
malig zur Aufführung, deren Bearbeitung und 
übertragung durch Dr. Otto zur Ne d den (Tü
bingen) erfolgte. Die Aufführung, die auch im 
Rundfunk wiederholt wurde, wurde durch einen 
Vortrag von Dr. zur Nedden über die Mufikpflege 
an den badifchen Fürl1:enhöfen im 16. und 17. Jahr
hundert eingeleitet. 

Nach der Kuffteiner Heldenorgel wird nunmehr 
auch in der S t. J 0 h a n n i ski r ch e in L ü n e
bur g die "Heldenorgel" fertiggeftellt. Bereits 
1926 faßte der Johanniskirchenorganift Carl Hoff
mann diefen Gedanken, nachdem von ihm im 
Jahre 1923 der Umbau des alten wundervollen In
ftruments veranlaßt worden war. Die Pfeifen mit 
den eingravierten Namen der Toten find für den 
Befchauer frei fichtbar. 

Dr. Ludwig La n d s hof f gibt foeben eine bis
her nur im Manufkript exiftierende "N elf 0 n
Ar i e" von Ha y d n heraus, die in den letzten 
Lebensjahren des Meifters bei einem Befuch, den 
Nelfon und die Lady Hamilton auf Schloß Efter
hazy machten, komponiert wurde. Das Werk, das 
aus einer echt Haydn'fchen Arie und einem großen 
Rezitativ befteht, erfcheint gleichzeitig in der Aus
gabe für Gefang und Klavier und einer von 
Dr. Landshoff beforgten Inftrumentation und ift 
für eine Reihe von Haydn-Feiern vorgefehen. -
Weiter veröffentlicht Dr. La n d s hof f eine bis
her unveröffentlichte A - dur - S y m p h 0 nie 
Ha y d n s, die fich namentlich durch einen Mittel
fatz von eigenartiger Kühnheit auszeichnet. Die 
Entftehungszeit des Werkes fällt in die 70er Jahre 
des 18. Jahrhunderts. 

Die Wiener bekannte Konzertdirektion G u t
man n ift zufammengebrochen. Die Paß'iven be
tragen 350000 Schilling, denen fo gut wie über
haupt keine Aktiven gegenüberftehen. 

Der Mufikfenat der Akademie der Künl1:.e 
hat fich in einer bedeutfamen Sitzung eingehend 
mit der Not lag e der deutfchen Mufiker und der 
Exiftenzgefährdung der deutfchen Orchefter befchäf
tigt und befchloß'en, im Einvernehmen mit der 
Gefamtakademie und dem preußifchen Kultusmini-

11:erium alles zu tun, Um die Erhaltung der Or
chefter mit allen Mitteln zu fichern. 

FUNK UND FILM. 
Eine 0 t h m a r We t ch Y - S tun d e veran!hl

tete der Leipziger Rundfunk. Zur Aufführung ge
langten Lieder und Klavierwerke unter Mitwirkung 
von Margarethe Peifeler - Schmutzler (Gefang), 
Anny Hartig (Wien) Klavier. Die Begleitung be
forgte der Komponift. - Ferner gelangen VOm 
gleichen Komponiften demnächft zur Aufführung: 
"Prolog zu einem heiteren Spiel" für Orchefier im 
Wiener Rundfunk (Prof. Kabafia) und die beiden 
Konzertarien mit Orchefier "Liebesode" und "Ode 
an Gott" im Rundfunk Köln (Dr. W. Bufchkötter). 

Das mufikalifche Programm des 0 ft m a r k e n
Run d fun k (Leitung Erich Sei die r) fieht für 
den kommenden Winter eine zyklifche Darbietung 
fämtlicher Orgelwerke Max Regers vor. Von den 
weiter geplanten Erl1:aufführungen intereß'ieren be
fonders: Max Ungers "Die Jahreszeiten", Hans 
Wedigs "Suite op. 3", Kurt von Wolfurts "Tripel
fuge", Walter Braunfels' "Vorfpiel und Prolog der 
Nachtigall" aus "Die Vögel". 

Im November findet im Kölner Rundfunk unter 
der Leitung von W i 1 hel m B u f ch k ö t t e r die 
Uraufführung eines Cembalo-Konzertes von W. 
F r i e dem a n n Bach fiatt, das Prof. W. Eicke
meyer herausgibt. Den Cembalopart fpielt die 
Wiesbadener Pianifiin Heida Her man s. 

Hugo Re i n hol d, der Nefior der Wiener Kla
vierpädagogen, der es fo köfl:lich verfieht, für die 
kleinen Hände aus der Klavierübung ein Vergnügen 
zu machen, die Plage zum Ehrgeiz zu veredeln, hat 
nun neue Klavierftücke "ImprefIionen" im Verlag 
A. Goll in Wien) erfcheinen laß'en, die gleichfalls 
neben dem pädagogifchen auch künfl:lerifchen Wert 
befitzen, fo daß fie kürzlich von Prof. Otto S ch u 1-
hof im Wiener Radio zum Vortrag gebracht 
wurden. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
H ein r i eh Lab e r wurde nach Südamerika 

eingeladen, und zwar für 8-10 Konzerte nach 
Montevideo, der Hauptfiadt von Uruguay. 

Prof. F. C h r i fi i a n f e n in N 0 r t h fiel d 
und Prof. O. Hag e n in F 0 r eil: Ci t y (beide 
in U. S. A.) brachten im vorigen Jahre Chöre von 
Alb e r t K r a n z zur Aufführung. Prof. Hagen 
hat auch für den kommenden Winter geif1:liche 
Kompofitionen von Kranz in das Programm feines 
Chores "Waldorf College" aufgenommen. Die 
englifehe überfetzung beforgte Dr. Joh. Haafe. 

Der Thomanercho:r unternahm vom 27· 
September bis Mitte Oktober eine Ko n zer t -
r e i f e über Kopenhagen, Malmö und Gotenburg 
nach N 0 r weg e n in die Städte Oslo, Bergen, 
Drontheim, Hamar, Sarpsburg, Frederikfiad u. a. 

Herau'geber: Gufta v Boff e in Regen,burg. - Hauptfduiftleiter: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße 23. - Verant
wortlicher Schriftleiter und Schriftleiter für Norddeutfchland: Dr. Fritz Stege, Berlin-Johanni,thal, Sturmvogelftr. 10. _ Schriftleiter für Weft
deutfchland: r:of. Dr. ~erm.nn Unger, Köln-Marienburg, Alteburgerftr. Hg. - Schriftleiter für Ofterreich: Univ.-Prof. Dr. Vicror Junk, 

WIen m, HalDbur,erftr. '9. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guftav Borre Verlag, Regen,burg. 
Gedruckt in der Graphifch.n !:unftan1Wt Heinridt Sdü.l. in RegeRsbW'J. 
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Kurt Thomas, 
Kur t T h 0 m a s, Zweiftimme Invention für Klavier zweihändig 

"Mein Herz ift wie ein See fo weit" (F. Nietzfche) f. eine Singftimme mit Klavierbegleitung 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus He i n r ichS m ü t z, Gefammelte Briefe und 

Sdlriften, herausg. von Dr. Erich H. Müller 
(Band 45 der "Deutfchen Mufikbücherei", Guftav 
BolTe Verlag, Regensburg). Vgl. aum die Be
fprechung auf S. I072/3 diefes Heftes. 

Nr. 93. 
Durchlauchtigfter Homgeborner Churfürft, 

gnädigfter Herr! 

Ewer Churf Durchl auch unterthngft zu berim
ten, kan Im keinen ümbgang haben, was geftalt in 
meinem mühfeligen lebenslauff bis in das 70 Jahr 
(: darinnen Im I tzo lebe :) Im fortgerücket binn, 
vndt wegen, von Kindesbeinen auff vndt meinem 
zwölfften Jahre an (: in welchem Ich frühzeitig 
Von meinen Seeligen Eltern in die frembde ge
rathen binn :) auff diefer Welt, fonder Ruhm aus
geftandenen Vielen arbeit, ftudiums undt aller
handt mühfeligkeiten, mich numehr dcrogeftalt, an 
K,räfften, gefichte, gehör abnemende undt gefchwä
chet, Meine Mulicalifche Vena oder Ader auch zu 
mühfamen compolitiones vndt vielen neven In
ventionen ziemlicher malTen vertrocknet, langfamb 
undt fchwer, vndt in Summa, dem itzigen weit
läufigen Corpori musico alhier ferner gnüglich undt 
rühmlich vorzuftehen, vndt dasfelbige zu diri
giren, mich keines weges baftant [?] oder genug
famb gefchickt, Sondern vielmehr mir gantz ohn
möglich mehr befinden thue, dahero dann auch 
undt infonderheit ümb beruhigung meines ver
muhtlich noch übrigen kurtzen lebens, wie auch 
beITerer Verpflegung meiner gefundheit willen, an 
E. Churfl DurchI hiemit mein gantz inftändiges, 
vnterthngftes bitten gelanget, Sie geruhen gngft, 
(: iedoch fonder einiger masgebung :) dmch den 
Herrn Hofmarfchalln, nebenft H Oberhoffpredi
ger, vieleicht auch mit Ratherholung bey E. Churfl 
Durch!. geliebten Herm Sohn dem Herrn Chur
printzen, Es dahin gndgft vermiteln zu laITen, 
wie Sonder abgang der auffwartung, So wohl in 
der Kirche, als für der Taffel, Ich hinfort in die 
von mir gewünfchte freyheit verfetzet, der würk
lichen perfönlimen ordentlichen auffwartung über
hoben, undt für einen Pmvilionen erklert v. ge
halten werden möge. Wonebft kh gleiehwol die
fes vnterthngften anerbietens binn, das in fall mir, 
oder ande.re bey handen habende Compolitionen 
bey der Capell hinfüro auch zu gebrauchen für 
würdig gehalten vndt von mir begeret werden 
möchten, das diefelbigen Ich fo dann iedesmal 
gar gerne hergeben vnd abfolgen laITen, wie auch 
bis an meinen todt, nach meinem übrigen Ver
mögen, auff folche Weife, vndt gleichfamb allhier 
von meinem Haufe aus die Muhe follnds gern be
dienen helffen will. 

Vndt wie mir nicht zweiHelt, E. Churfl DurchI 
die unümbgängliche noht meines vnterthngften f u-

chens hirunter genugfamb ermeITen werden, AHo 
binn derofelbigen gewürigen, gndgfter Refolution 
vnd anordnung hierauff, in vnterthngfter gutter 
Hoffnung mit großer Verlangen Ich auch gewärtig. 
Diefelbigen der göttlichen befchirmung in allen am 
Seel vnd leibe gewünfchten Churf wolergehen, 
trewlichll: entpfelende 

E. Churfl Durchi 
T rewunterthngfter pflichtfchuldigll:er 

vierzigjähriger Diener 
Henrich Schütz 

Capellmeifter Mpp. 
Signaturn Dresden am 29 May 

Ao 1655 

Ehrungen. 
Dr. Kar! Muck hat das Ehrenprälidium in der 

Internationalen Bruckner-Gefellfchaft als Nachfol
ger des verftorbenen Franz Schalk übernommen. 
Muck ift noch einer der wenigen, die wie Schalk 
zu Bruckner in einem engen perfönlichen Verhält
nis geftanden haben. 

Der jungen Geigerin Ruth Kern per, die in 
den Dirigenten- und Mulikkurfen der Internatio
nalen Stiftung Mozarteum zur Dirigentin ausge
bildet wurde, ift vom Kuratorium der Stiftung die 
L i II i L e h man n - M e d a i II e verliehen wor
den. Mit diefer I9I6 geftifteten Medaille werden 
Abfolventen von befonderer künftlerifcher Bega
bung und Reife ausgezeichnet. 

Jofeph S z i ge t i wurde von der ungarifchen 
Regierung mit dem Offizierskreuz des V crdienfl:
ordens ausgezeichnet. 

Unter großer Beteiligung des In- und Auslandes 
wurde der dänifche Komponift Carl Nie I f e n 
,von der Kopenhagener Domkirche aus auf dem 
Well:friedhof in Kopenhagen beftattet, wo der Ver
frorbene ein Ehrengrab der Stadt erhielt. 

Der Berliner Sängerverein "C a e c i I i a Me I 0-

dia" (Chormcifter Max E f ch K e) wurde anläßlich 
feines 75jährigen Beftehens in Anerkennung feiner 
Verdienfte für die Hebung des Chorgefanges mit 
der Z e I te r p I a k e t t e des Preuß. Kultusmini
il:eriums ausgezeichnet. 

Die t f ch echo f I 0 w a kif ch e n S t a a t s -
preife für Mufik für das Jahr I931 haben 
abermals beftätigt, daß die Deutfchen in der 
Tfchechoflowakifchen RepubFk nur Staatsbürger 
zweiter Ordnung find. Unter lieben zur Vertei
lung gelangten Preifen fiel ein einziger an einen 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

9 
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PROF. DR. HERMANN BECKH: 

Das Christuserlebnis im 
Dramatisch.Musikalischen v. 
Bichard Wagners "Parsifal" 
Mit Notenbeispielen u.einemNotenanhang 

Kunsteinband. Einbandzeichnung von 
Margarita W oloschin 

80 Seiten. Ganzleinen RM. 3.50 

Ein außerordentliches Zeugnis tiefen Christus- und Parsi!al
Verständnisses ist dieses Buch! Es gibt Jedem viel und Ent
scheidendes. . . Bayreuther Blätter. 
Die "Motive" erstrahlen bei einer solchen Betrachtung in einem 
ganz neuen Lidlte, werden wesenhafter Ausdruck geistigen 
Geschehens, zu dem sie vielleicht in viel unmittelbarerer Weise 
führen können als das auf der Bühne gesprochene Wort, 

Ascher Zeitung. 

Wir verweisen auf die Besprechung von Lena Roffmann in 
der Nummer lIder ZFM. 

Erhältlich durch jede Buchhandlung 

V ~rlag der Christengemeinschaft 
Stuttgart 
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NEUPERT~~ 
~CEMBALO 
ein- und zweimanualig mit dem wundervoll silbrig 

rauschenden Klang, heute 

anerkannt führende Marke 
von Weltruf. 

Jahrzehntelange Erfahrune! 
Nicht teuerer als ein Markenklavier! Günstige Zahlungsweise ! 

Spezialität: 
Anfertigung von Cembalis nach berühmten Vor
bildern, z. T. aus eigener Sammlung (Bach-Origi
nal, Silbermann, Ruckers usw.) mit 8', 4' und 
Laute im ob. Man. und 8', 16', und Theorbe im 

unt. Man. Handzüge oder Pedale. 

VIROINALE",CLAVICHORDE 
Gebrauchte Klaviere werden in Zahlung 

genommen. 

Prospekte 
unverbindlich nur durch die Hof-Piano- und Flügel-Fabrik 

J. C. NEUPERT 
Bamberg NÜRNBERO München 

Alle Freunde der Musik 
sollten die soeben In gesmmackvollen Bumausgaben ersmlenenen beiden neuen Romane 

kennen lernen. die für jeden von hömstem literarlsmen und musikalismen Interesse sind. 

Gustav Renker: 
Symphonie und Jazz 

Ein Muslkerromlln. 
Leinen Mk. 5.-, Kllrt. Mk. 4.-, Brosm. Mk.3.50 
.Unlere genze Zeit mit Ihren kressen Gefühlskonlroslen. 
den schorfen Gegensälzen In den Kunslrlchlungen und der 
Lebenofahrung Isl hier sponnend gestollet. Eine Fülle Ireff
lIch gezelchneler Typen aus den Empfindungssphären der 
Vergangenheit wie genz heullgen. aIso zukunflsfrohen 
Charaklers geben die Hauplgeslallen des viel erklärenden. 
klugen und gefühlIen Buches." 

(Prager AbendblaU). 

Josef Marschan : 
Die vermählten JunQgesellen 

Ein fröhlimer Roman um Hllydn. 
Leinen Mk. 5.-, Brosm. Mk. 3.50, Karl. M. 4.
"Ein slimmungsvolles Inlermezzo ous dem Leben des be
rühmlen Tondlchlers. ein Buch von heitesler Fröhlichkeit. 
Um die Enlslehung der aus .chmerzlich-hellerer Sehnsucht 
noch den Freuen geborenen Abschiedssymphonie schllngl 
sich eine .ofllg· humorvolle Lusispielhondlung voll heiterer 
Konfllkle und überroschender Wendungen. In der die au.
gelassenen Gelsler der Opera buffa kichern." 

(M8Ildeburger T8Iles,citung) 

Geschenkbücher von bleibendem Wert I 
I n alle n B U eh h a n d 1 u n gen er h ä 1t 1 i eh. 

L. S T A A C K MAN N VER LAG:, LEI P Z I G: 
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deutfchen Kün/1:ler, trotzdem mit Rücklicht auf die 
Bevölkerungsziffer (ein Drittel Deutfche gegen 
zwei Drittel Nichtdeutfche) das Verhältnis wenig
ftens 2:5 hätte betragen follen. Der deutfche Preis
träger ift der Pianift Franz La n ger, der als Lei
ter der KonzertklalIe für Klavier an der Prager 
Deutfchen Mu!ikakademie wirkt und der durch 
mehrere Konzerte auch im deutfchen Auslande be
kannt geworden i/l:. Die tfchechifchen Staatspreis
träger für Mulik lind: Alois Hab a (für feine in 
München uraufgeführte Viertelton-Oper "Die Mut
ter"), der Komponi/l: Wilhe1m Pet r z el k a, der 
Piani/l: Johann He fm an, der OpernregilIeur des 
Tfdlechifche.l Staats- und Nationaltheaters Ferdi
nand Pu j man n und die Geiger Jaroslov K 0-

ci a n und Ottokar Se v c i k. Es wird die Lefer 
der "ZFM" licher auch interelIieren, zu erfahren, 
daß der d e u t f ch e S t a a t s p r eis für L i t e
rat u r dem Böhmerwalddichter Hans W atz I i k 
zugefprochen wurde (für feinen Roman "Der Pfar
rer von Dornloh"); denn Watzlik hat nicht nur in 
der "ZFM" bereits Beiträge feiner Erzählerkun/l: 
gegeben, fondern auch im Verlage von Gu/l:av 
BolIe in Regensburg ein gedanken- und gefühls
reiches Beethoven-Novellen-Büdllein unter dem Ti-
tel "Adlereinfarn" erfcheinen lalIen. E. J. 

Preisausfchreiben u. a. 
L i t 0 1 f f - P r eis aus f ch r e i ben "H aus -

m u f i k für I n /l: rum e n t e". He n r y L i
t 0 I f f' s Ver lag in B rau n f ch w e i gerläßt 
ein Preisausfchreiben für neue Hausmulik, delIen 
Grundfetzung im Hauptabfchnitt wie folgt lautet: 
"Die Entwicklung der Mulik in den letzten Jahr
zehnten hat eine bedrohliche Störung des leben
digen VerhältnilIes zwifchen dem fchaffenden Mu
liker und dem großen Publikum zur Folge gehabt. 
Illsbefondere haben die vielfältigen Irrungen und 
Wirrungen der jüngften Zeit, der rafche Wandel 
neu auftretender Stilgrundfätze und die fchweren 
Erfchütterungen des gefamten kulturellen Lebens 
Zl', einer immer ftärker um lich greifenden Abkehr 
der mulikliebenden Allgemeinheit von der z e i t
gen ö f f i f ch e n Mulik, von ihrer Pflege in Haus 
und Konzert, geführt. Damit i/l: die vornehmfte 
Quelle verfchüttet, aus der !ich die kultur- und 
bildungfchaffende Wirkung der Mulik herleitet: 
nämlich der lebendige Austaufch zwifchen Schaf
fenden und Aufnehmenden, zwifchen dem fchöp
fcrifchen Menfchen und dem Volk, das ihn tragen 
folL IndelIen fcheint jetzt in der Entwicklung der 
zeitgenölIifchen Mulik ein Punkt erreicht zu fein, 
an dem eine Belinnung auf das ange/l:ammte We
fen der mulikalifchen Kun/l: möglich und notwen
dig wird. Gefunde Kräfte drängen hervor, die, 
auf dem Boden unferer Zeit /l:ehend, von neu er
worbener innerer Verbundenheit mit dem Gewor
denen Zeugnis ablegen wollen. Diefer Zeitpunkt 

fcheint geeignet, Wiedergewinnung der verlorenen 
Polit;onen und Erneuerung des ge/l:örten Ver
trauensverhältnilIes zwifchen Schaffenden und Pu
blikum anzuftrelen. Um den fchöpferifchen Kräf
ten, die lich diefem Ziel verpflichtet fühlen, Ge
legenheit zur Bekundung ihres Willens zu geben, 
wird hiermit das Ausfchreiben "H aus m u f i k 
für In /l: r u ffi e n t e" erlalIen. Denn praktifche 
Auseinanderfetzung des ausübenden Liebhabers mit 
neuer zeitgenölIifcher Mulik fcheint in allerer/l:er 
Linie geeignet, wieder eine breite Grundlage für 
gegenfeitiges Verftehen, für neue tätige Mulikfreu
digkeit und für ein lebendiges Mulikverftändnis 
zu fchaffen. In diefern Sinne will das Ausfchreiben 
zeitgenölIifchen Werken den Weg bahnen. Es will 
die ausübenden Liebhaber und damit das breitere 
unverbildete Publikum an die gefunden Be/l:rebun
gen des zeitgenölIifchen Schaffens heranleiten, und 
ee hofft damit für den neuen Aufbau einer ernften 
Mulikpflege in Haus und Konzert einen erften 
Bau/l:ein zu liefern. Den mannigfachen, intellek
tuell begründeten Verfuchen, die Entwicklung auf 
be/l:immte Richtungen fe/l:zulegen, foll hier ein 
neuer Wille zu gei/l:iger und feelifcher Vertiefung 
der Mulik im Sinne der angeftammten deutfchen 
Kun/l:auffalIung entgegengefetzt werden. Diefer 
Wille foll lich ausweifen in einem Schaffen, das, 
unbefchwert von Schlagworten und Stiltheorien, 
geftützt auf eine gefunde melodifche Kraft und auf 
ein gutes handwerkliches Können, die mulikalifche 
Kun/l: wieder in ihr naturhaftes Recht einfetzt: 
Ausdruck feelifchen Lebens, be fee I t e F 0 r m zu 
fein." - Für die Einfendung kommen in Frage: 
Werke in den kleineren Mulikformen für Klavier 
und Einzelinftrumente mit Gefang unter Ausfchluß 
des Klavierliedes. Dem "Prüfungsausfchuß" gehö
ren an: Prof. Dr. Paul G r a e n e r, Dr. Alfred 
Heu ß und Prof. Dr. Fritz S t ein. Das endgül
tige Urteil wird von einer "Sprudlgruppe" gefällt, 
der 2 5 Perfönlichkeiten des Muliklebens angehören. 
Ec lind 6 Preife in der Gefamthöhe von 2500 Mark 
angefetzt. Einfendungsfril1:: I. März 1932. Alle 
Einzelheiten über die Art der einzufendenden 
Werke, die Termine, die Durchführungsbe/l:immun
gen und Formalitäten lind zu erfehen aus einem 
Sonderdruck, der durch Henry Litolff's Verlag und 
durch die Mulikalienhandlungen ko/l:enlos verab
felgt wird. 

Der pr e u ß i f ch e S t a a t s p r eis für m u
f i kaI i feh e S t a a t s fe i ern. Ein Ausfchuß 
der Mulikabteilung bei der Preußifchen Akademie 

Die bevorzugte 

STAHL-E-SAITE 
Welch im Ton - Rostfrei 

3 Stück 1 Mark 

GeigEnbau Prof, Hoch. DrESden, Pragersfr. 611V 

G 
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Herbert Hiebsch 

Das göttliche Finale 
Ein Buch vom Erleben Bruckners 

192 Seiten. Brosch. RM 4.-, geb. RM 5.-

Prof. Dr. Grüninger, Vorsitzender 
des Badischen Bruckner - Bundes (Sudeten
deutsche Sängerbundeszeitung) : "Ein Wort 
Richard Wagners: ,Ich kann das Wesen der 
Musik nur in der Liebe erfassen' läßt sich 
variiert auf dieses herrliche Buch anwenden: 
Nur Liebe ebnet den Weg zum tiefen Ver
ständnis der Kunstwerke. Wie selten ist in 
unseren Tagen echte Begeisterung für Größe! 
Aus diesem Buche ist sie zu lesen. Ein selte
nes Buch darum!" 

B rem erN a ch r i ch t e n: "Ein äußerst 
liebenswürdiges Buch, das in seiner volks
tümlichen, schlichtinnigen Art gewiß sehr 
gefallen wird, denjenigen vor allen, denen 
Musik noch eine Sache des Herzens ist, die 
nichts zu tun hat mit Richtung und Mode." 

Heinrich Bühlmann 

Goethes Faust 
Weg und Sinn seines Lebens und 

seiner Rettung 

I 12 S. Brosch. RM 3.-, in Leinen RM 4.-

H a m bur ger F rem den b I a t t: "Das 
Buch wird besonders denen dienlich sein, 
die einen vertieften überblick über die Be
ziehungen des Ichs zur Welt ais besten Ein
gang in die gewaltige Breite und Fülle der 
Dichtung suchen." 

Amalthea - Verlag 
Zürich . Leipzig . Wien 
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Das grundlegende Werk übet< 
Fl'anz Liszt! 

Soeben erschien: 

PETER RAABE 

Franz Liszt 
Zwei Bände 

Liszts Leben - Liszts Schaffen 
Mit drei Abbildungen und neun Faksi
milesvonNotenhandschriften. Jeder Band 
in GanzleinenM. I4.-, Halbleder M. r8.50 

Der Verfasser des \Verkes ist Generalmusik

direktor der Stadt Aachen und Leiter des 

Liszt-Museums in Weimar. 

J. G. COTT A'SCHE BUCHHANDLUNG 
NACHFOLGER / STUTTGART-BERLIN 

]tußnQ~mt "]tngtbot 
IltJtcle ffioumung bte ~a9<re. 

llHlbclm 6d')wanu ßüd')u 
Daß 6roJje 1l)anörrbud), g,bb., 2008. @lroijquort. D06 
l!id)tfudlerbud), 9,bb., 1588.@Jrotiquart. Daß 6d)lI'anen. 
büdllrin, broldJ., 63 8. @lro!iquart. Da61l)onöee: unö l!a: 
gcrlieörrblld!, rart., 310. Oft.". D06l!Id)ttog~bud!, f.rt., 
61 8. Oft.". Di.fr fünf aüd)er dnfd)licJjIid! porto u. 
tle'polfung 3ufamm~n filr 2 Um. 3m Ifln3t1bc3t19: 
Da6 l!id)tfud)crbudl, g,bb. 1.50 ffim., jMt 4 ffim. Da6 
6d!lI'nncnbüdlltln, brofcb., 0.40 ffim., flatt 0.50 ffim. b06 
1l)emöer: u.l!agcrlhöcrbud), !art.,0.30 ffim., flattOSO ffim. 

Daß l!ldlttngcbud!. fnrt., 0.15 ffiOl., flott 0.3e ffim. 
tlolfjjcr31~~~r,aud)~on,)lung Uattlar 

bei WiUingrn, 1l)oIOed'. 

I M~REIBT HEUTE AUF OLYMPlA. 

~ 
die stabile und leistungsfähige 

Gebrauchs-Schreibmaschine 
für jeden Betrieb 

Europa Schreibmaschinen A. G. 

Berlin N 24 
Friedrichstr. 110-112 (Haus der Technik) 

Nürnberg 0 
Verkaufsbüro in fast allen größeren Städten I/Nb 
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der Künl1:e Berlin unter Vorfitz von Max v. Schil
lings hat im Einvernehmen mit den ~eteiligten 
Reichs- und Staatsbehörden feine Entfcheldung ge
troffen und von 18 Komponil1:en, die Arbeiten ein
gereicht hatten, folgende vier mit Preifen bedacht: 
Prof. Waldeonar v. Bau ß n ern, Dr. Herbert 
Ni a r x, Kurt v. Wolf u r t und Georg Ne 11 i u s. 
Allen anderen konnten je nach dem Umfang der 
vorgelegten Werke Honorare zugefprochen werden. 
Die mit Preifen bedachten Schöpfungen folien 
d\!rch die Hochfchule für Mufik zum edlen Male 
aufgeführt werden. 

Das Kuratorium für das M end eis f 0 h n -
Bar t hol d y - S t i pe n d i u m 1 9 3 2 hat das 
Stipendium für ausübende Tonkünl1:ler Marianne 
Tunder, Arthur Balfam und Roman Totenberg zu
gefprochen. Das Stipendium für Komponil1:en er
hielt Fritz Piket, das im Vorjahre nicht ausgegebene 
Stipendium Kurt Fiebig. - Die Stipendien aus 
der F r i t z - K r eis I e r - S t i f tun g find Erich 
Glaß, Jofeph Jungmann, Rudolf Schulz, Hellrnut 
Zernick und Hemz Michaelis verliehen worden. 

Das E m i I - B 0 h n k e - S t i p end i u m il1: den 
Studierenden der BratfchenklafTen an der Staat
lichen Hochfchule für Mufik Heinz Wigand, Diet
rich HabeI, OttO E. Wich mann, Louis Wolter, 
Willi Britze und Walter Müller verliehen worden. 

Verlagsnachrichten. 
Von Cornelis Dopper erfchien focben im 

Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig, eine "A 1 t
nie der 1 ä n d i f ch e S u i t e" für kleines Orche
l1:er, nach alten Tanzl1:ücken aus dem 17. Jahrhun
dert von Melchior Borchgrevinck, Nicolaus Giftow 
und Benedictus Grep. Das Werk wird bereits in 
diefer Saifon zahlreiche Aufführungen in Deutfch
l<md, Holland und Skandinavien erleben. Die 
7. (Zuiderfee-) Symphonie des gleichen 
Autors wird ebenfalls im Verlag F. E. C. Leuckart, 
Leipzig, in Kürze veröffentlicht werden. 

Auch unferem heutigen Hefte fügen wir eine 
Anzahl von Verlagsprofpekten mit bei, die wi~ 
unferen Lefern zum eingehenden Studium und zur 
Berückfichtigung für Weihnachtseinkäufe befonders 
empfehlen möchten. Es lind dies die Anzeigen 
der Verlagshäufer C. H. Be ck-München, Georg 
D. W. Ca 11 w e y-München, Ha n f e a t i [ch e 
Ver 1 a g san ft a 1 t-Hamburg, Pli f ch k e-V er! ag 
Rudolf Schneider-Markersdorf und P. J. To n g e r
Köln, welch letzteres wieder nur in einem Teil 
der Auflage vertreten ift. 

Zeitfchriften-Schau 
Das Zentralblatt für Stimmbildung "D i e 

S tim m e" konnte am I. Oktober auf ein fünf
undzwanzigjähriges Bel1:ehen zurückblicken. 

"L i e dun d V 0 I k", herausgegeben von Fried
rich Struwe, Bärenreiter-Druck und -Verlag, Kaf
fe!. Wir entnehmen der Nummer 4 folgenden 
Abfchnitt, der lich mit dem geil1:igen Er
neuerungsprozeß der Jugendbewegung auseinander
fetzt: 

"Das Singen der Volkslieder follte allmählich 
der Weg werden, der den Menfchen Schritt für 
Schritt dem Geiftigen näher bringen konnte: jetzt 
ift die Zeit da, in der das Volkslied feine vorbe
reitende Arbeit am Menfchen zu erweifen beginnt, 
indem eine ernfte Befchäftigung mit dem echten 
Volkslied den Menfchen dahin führt, das Geifiige 
im Bildhaften und in der hörbaren Gefialt des 
Mulikalifchen zu erfpücen und fo wieder für eine 
neue Geiftigkeit durchläfTig zu werden. Daß das 
echte Volkslied außerdem eine Schulung für das 
Sprachliche, Gefangliche und Mufikalifche über
haupt ift, wifTen wir fchon lange. 

Es gibt noch genug Menfchen, die den Drang 
der Jugendbewegung ftark in lich fühlen. Gleich
zeitig fühlen fie, diefer Drang muß in feiner Aus
wirkung ein neues Ziel finden, er muß von Kräf
ten der Wandlung erfaßt und geformt werden. 

Denn das, was die Jugend der edlen Jugend
bewegung, des Urwandervogels, erfirebte, was lie 
erlitt um eines Zieles willen, das ift äußerlich 
längft erreicht. Eine amtliche Jugendpflege forgt 
fogar dafür, daß die ehemals wild braufenden 
WafTer fein fäuberlich in ordentliche und nützliche 
Kanäle gefaßt werden, die, wenn man mir den 
Scherz geftatten will, in den Kalt- und Warm
wafIerleitungen der modernen Jugendherbergen 
ihren äußerlich lichtbaren, gewiß fehr praktifchen 
ur.d angenehmen Ausdruck gefunden haben. Aber 
man vedl:eht in diefem Scherz den Ernfi: Die Ju
gendbewegung hat nichts mehr zu kämpfen, nichts 
mehr zu fordern, wenn lie nicht die erften ImpuHe 
neu aufgreift und den tiemen Ur fachen zu diefcn 
ImpuHen nachgeht. Damals hat lich die Jugend, 
von außen gefehen, gegen den Zwang von Schule 
und Elternhaus, Konvention, hohle Form ohne In
halt aufgebäumt. Gegen all diefes heute Sturm 
zu rennen, hieße den unfterblichen Don Quixote 
zum Vorbild erwählen. 

Es ift wirklich fo, daß die Jugend und mit ihr 
die fogenannte Singbewegung von einer neuen Be
geifterung erfaßt werden müßte, follte fie imftandc 
fein, den erften Wandervogel-Sturm und -Drang 
im Kern zu erkennen und zeitgemäß zu wandeln. 
Eil' Anrennen gegen Zwang erftrebt Fr e i h e i t, 
der Kampf gegen hohle Form fucht die erfüllte 
Form, d. h. weder Mangel an Form noch Form 
ohne Inhalt, aHo W a h r h e i t. Freiheit kann es 
nur im Geiftigen geben, Wahrheit nur aus einer 
Erkenntnis des Geiftigen. So kann die neue "Be
geifterung", wie es fchon im Wort liegt, nur in 
cillcr Suche nach dem Geifl:igen gefunden werden." 

Olga Henfe!. 

, 
I 
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NOTENZUMfEST 
Bach: Das wohltemperierte Klavier 

Kritische Ausgabe mit fingersatz und Vortragsbezeichnung von lians Bischoff. 2 Bände. Ed.-Nr.1I5/16. 
jeder Band broschiert M. 4.-. in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-
Band I/li zusammengebunden in lialbleinen M. 10.-, in Ganzleinen M. 11.-

Altmeister des Klavierspiels 
Bearbeilet von Hugo Riemann. 2 Bände. Band I: Klassische Werke von Rossi, Couperin, Rameau, Scor
la!li, Paradies, Händel, j. S. Bach, J. Bernhard Bach, W. f. Bach, K. Ph. Ern. Bach, J. Chr. Bach, j. Chr. fr. !lach, 
Kirnberger, liäliler, Haydn, Mozart und Beelhoven ...............•. Ed.-Nr.96 
Band ll: Klas.isme Werke von Clemenli. Reicha, Cramer, Tomasched<, Hummel, field, Schneider, Weber, 
Kalkbrenner, Czerny, Schuberl, Mendelssohn, Chop in, Schumann, Li5Zt und Raff . . . " Ed.-Nr. 97. 

Jeder Band broschiert M. 5 -, in Halbleinen M. 7.-, in Ganzleinen M. 11.-' 
Band I/li zusammengebunden in Halbleinen M. 12.-, in Ganzleinen M. 13.-

Klassiker",Album für Klavier 
53 berühmte Komposilionen von J. S. Bach, Beelhoven, Chop in, field, liändel, liaydn, Mendelssohn, Mozart, 
Schubert, Schumann, Weber. . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . • . Ed.-Nr.235 

Broschiert M. 6.-, in Halbleinen M. 11.-, in Ganzleinen M. 9.-

Chopin: Walzer, Trauermärsche, Bolero, 
T arantelle, Ecossaisen 

Nach den französ. und engl. Originaldrud<en berichtigt und mit fingersatz, Phrasierungs- und Vortragszeichen 
versehen von Ed. Mertke und E. Kronke. Ed.-Nr.170 ...• Broschiert M. 2.-, inlialbleinen M. 4.-

Liszt", Album für Klavier 
18 ausgewählte miltelschwere Stüd<e. Herausgegeben von Th. Raillard. (Consolation 1/5, Albumbl. As-dur' 
a-moll, Liebesträume Nr. 3, Au lac de Wallenstadt. Sonetto del Petrarca, Le Mal du Pays, Lorelei, Ave verum 
corpus, Ständchen, Valse-Impromplu, Rakoczy-Marsch, Soirees de Vienne Nr. 6, Rhapsodie 11 erleichtern. 
Ed.-Nr.2174 . . . • . . . . . . Broschied M. 3.--, in lialbleinen M. 5.-, in Ganzleinen M. 6.-

Mendelssohn",Album für Klavier 
20 ausgewählle Kompositionen mit fingersatz von Ed. Mertke. Neu herausgegeben von Th. Raillard. 
(Capriccio tis moll, 2 Charakterstüd<e, Rondo capriccioso, 3 Fantftsie-Capricen, Op.22 Capriccio brillant h moll, 
fantasie fis moll, 2 Capricen, Präludium und Fuge e moll, Variations serieus~s, Variationen Es dur, B dur, Kla-

vierstüd< ß dur, Etüde b moll, Scherzo a capriccio fis moll, liochzeitsmarsch, Kriegsmarsch.) 
Ed.-Nr.255 . . • . . . . . . . . . . . , . • . . Broschiert M. 4.-, in lialbleinen M. 6.-

Tschaikowsky",Album für Klavier 
27 ausgewählle mittelschwere Kompositionen. Herausgegeben von liugo Riemann. (Impromptu, ßurgruine, 
Scherzo, Lied ohne Worte, L' Angoisse. Romanze, Valse-Scherzo, Capriccio, Reverie, Polka, Mazurka. Noc
lurne, Humoreske, Abend-Träumerei, Scherzo humoristique, feuillet d'Album, Nocturne, Capriccio, Varia
lionen, Am Kamin, Lied der Lerche, Schneeglöd<chen, Helle Nächte, ßarkarole, Herbsllied, Troikafahrl, Weih-
nachlen-Valse.l Ed.-Nr. 462 ...... Broschiert M. 4.-, in lialbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-

Liederhort für Gesang mit Klavierbegleitung 
122 berühmte Lieder von Abadie, ßach, ßauwgartner, Beethoven, ßendel, ßinder, Chop in, Curschm"nn, fesca, 
Olud<, Haydn, Marschner, Mendelssohn, Pergolesi, Reissiger, Schubert, Schumann, Tschaikowsky, Weber u. a. 

Ed.-Nr. 68. Ausgabe für hohe Stimme; Ed.-Nr. 69. Ausgabe für mittlere Stimme. 
Jede Ausgabe broschiert M. 5.-, in lialbleinen M. 6.00, in Ganzleinen M. 7.50 

Durch jede Musikalienhandlung (broschiert "uch zur Ansichtl erhättlich 

Weitere Geschenkwerke verzeichnet der Steingräber-Kafalog. 
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NEUE CHORWERKE 
VON DIETRICH BUXTEHUDE 

llen madJforlcf)ungen, ble !Bruno <Brusnltf, ber S)erausgeber ber 10 begelftert aufgenommenen 
a:~orrantate "l3oliet a:~r!ften" In Upfala angefteUt ~at, verbanren wir ben mllebergewlnn einiger 
bls~er unbefannter [Eede 1lletridJ !Bu~te~ubes, von benen als erftes veröffentricf)t wirb ein 

neu entbecftes 

MAGNIFICAT ANIMA MEA 
für fünfftimm. a:~or, 6treidJordJ. u. <Beneralbaü BA 543, ~art. !lRf. 2.40, a:~or~eft !lRf. 0.40, 

zjnftrumentalftlmmen tomp!. !lRf. 2.-, eln3e1n je !lRt. 0.40. 

mit unglaublid) dnfad)~n mUttIn g~rtaltd auxt~~uö~ in öi~rem magni .. 
lieat Jnnigfdt unö rtra~l~nö~ ftraft in ~in~m n~yt~mus be(d)wingt~r 
~rtuö~, öer oom ~rrt~n bis 3um le~ten [aft fortrdßt. l)ie Cfinfad;~dt 

trmöglid)t ~s, öas 1V~rf in fiir3~rt~r 3dt dn3urtuöi~r~n. 
lIu1fü~run"söCluer s minuten 

i5 ern e r e r f cf) ein e n als Q; r ft b r u cf e : 

ntotdtt "CANTATE DOMINOu 
für 3wel 60prane unb !Baü mit <Beneralbaü BA 542, ~artitur etwa !lRf. 2.-, a:~orpartüur 

(ab 10 6tücf) etwa !!Rf. 0.60. Q;rfcf)elnungstermin Q;nbe lle3ember. 

Cfin (d)on öurd) rein~ gün(tig~ a~re~ung ~od)wiUfomm~n~s 1V~rf, ö~JTen 
fugi~rt~r Cfin(a~ .. dn [~~ma oon rdtener Wud)t unö prägnan.; .. ein~n 
fubtlnö~nfobg~(ang ~röffnd, öer 3U aUen~ert.;dt~n g~rungenw~rö~n fann. 

(~orrQntQtt ff6t1it~1 btm €ngtlff 

für vierftimmlgen gemlfdJten a:~or mit 3we! !Bio!inen, !Biolo1!cello unb <BeneralbaÜ. BA 541. 
!ßartitur etwa !lRt. 2.-. a:~orpartitur (ab 10 6tücf) etwa !!Rf. 0.60, ~nftrumentalftlmmen je 

IDlf. 0.40. Q;rfdJelnungstermin Q;nbe lle3ember. 

l)i~(er ct~orfantat~ Ii~g~n [~xt unö meloöi~ Ö~s flb~nölides "ct~rirt~, 
ÖU birt ött ~~U~ [ag" 3ugrunöe. l)as ~e~l~n oon 6010parti~n unö öi~ bd 
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~oftenlos 6onberprofpeft über weitere gelftIidJe a:~ormufil 
mlegen Q;rftauffü~rung ber neuen a:~orwerfe trete man In !Berbinbung mit bem 
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Kurt Thomas. 
Von F r i t z S t ein, K i e 1. 

Eine perfönliche Erinnerung als Introitus: Es war im Frühjahr 1925 in Berlin, in der letzten 
Programm-Sitzung für das Kieler Tonkünillerfdl:. Nach tagelangen Beratungen war end

lich die definitive Auswahl der Werke abgefchlo1Ten. Da zog der Vor fitzende, der unvergeßliche 
Friedrich Röfch, noch ein fchmales Heft hervor mit den Worten: "Da ift nun allerdings noch 
nachträglich das Opus 1 eines fehr jungen Mannes eingereicht worden, das ich für eine fo ftarke 
Talentprobe halte, daß ich es an erfter Stelle zur Aufführung empfehlen möchte, aber diefe 
Me1Te für achtftimmigen a-cappella-Chor bietet fo ungeheure, nur von einem Berufs-Chor zu be
wältigende technifche Schwierigkeittn, daß auf eine Aufführung mit den Chor kräften einer Pro
vinzftadt keinesfalls gerechnet werden kann." D e focben im Druck erfchienene Partitur der 
a - m 0 11- M e f fe des damals 21jährigen Kur t T horn a s ging von Hand zu Hand und er
regte fofort allgemeines Intere1Te, aber die anwefenden Fachleute erklärten übereinftimmend, eine 
Aufführung könne fa\on mit Rücklicht auf die Kürze der Zeit nicht in Frage kommen, und ein 
bekannter Komponift meinte, bei dem augenblicklichen Stand der Chorpflege fei es überhaupt 
zwecklos, "fo fchwere Sachen" für a-cappella-Chor zu komponieren; auch er habe einmal ein 
zwölHl:immiges "Vaterunfer" für unbegleiteten Chor gefchrieben, aber kein Dirigent wage lich 
an eine Aufführung. Alle die fe Bedenken reizten nur meinen Wagemut und trotz der Warnung 
wohlmeinender Kollegen, fchon mancher Feftdirigent habe lich mit einer zu fchweren Aufgabe 
"das Genick gebrochen", erbat ich mir 14 Tage Bedenkzeit. Nach Kiel zurückgekehrt, ver
ftärkte ich meinen A-cappella-Chor, fetzte tägliche Proben an und konnte fchon nach 14 Tagen 
dem Vorftand des Allgern. Deutfchen Mufikvereins melden, wir würden die Me1Te fchaffen. 
Unvergeßlich ift mir die aufopfernde Begeifterung der Sänger, die bald von der inneren Ergrif
fenheit des Werkes er faßt wurden. Nach etwa fechzig Proben innerhalb von knapp drei Mo
naten "ftand" das Werk, und feine Aufführung am 16. Juni 1925 wurde zum Ereignis des 
ganzen Feftes. Während die atonale Sinfonie eines ebenfalls erft 21jährigen Neutöners von einem 
Parterre von Fachleuten ausgezifcht wurde, während die übrigen teils epigonalen, teils modern
experimentierenden Werke eines fünftägigen Programms ohne nachhaltigen Eindruck blieben, be
zeichnete die gefamte Fachpre1Te Thomas' Erftlingswerk als den einzigen wirklichen Gewinn des 
Feftes, als "einen Markftein in der Gefchichte der Kirchenmulik". Es war ein Erfolg, wie ihn 
die Tonkünftlerfefte des A. D. M. feit Rudi Stephans "Mulik für Orchefter" (Jena 1913) und 
feit Kaminskis ,,69. Pfalm" (Nürnberg 1921) kaum je erlebt hatten, ein Erfolg, der lich auch 
h;:o!d praktifch in einer kaum für möglich gehaltenen In- und Extenlität auswirkte. Die Scheu 
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vor anfpruchsvollen a-cappella-Aufgaben begann zu weichen, unfer Beifpiel regte :mdere Dilet
tanten-Chöre an, und bereits im folgenden Jahr konnten nicht weniger als acht weitere Auffüh
rungen der Meffe fiattfinden. Beflügelt durch diefen edlen großen Erfolg, fchreibt Thomas noch 
im Sommer 1925 den I 37. P fa I m, im folgenden Jahr vollendet er die M a r k u s - P a f
rio n. Er fieigert in diden neuen a-capella-Werken kühn die technifchen Anforderungen, 
aber trotzdem werden fie aufgeführt; es erproben immer mehr Chöre ihre Kräfte an den fchwie
rigen Aufgaben, die ihnen der Komponifi fiellt,- eine fruchtbare Wechfelwirkung zwifchen 
Schaffendem und Ausführenden, wie fie in der Gefchichte der Mufik bei der Steigerung tech
nifcher Möglichkeiten immer wieder zu konfiatieren ifi. So haben wir Klteren es noch erlebt, 
wie Max Regers Orgelfchaffen durch die einzigartige virtuofe Meifierfchaft feines Interprettn 
Karl Straube zur Entfaltung der letzten technifchen Möglichkeiten angeregt und gefieigert worden 
iil:. Freilich wird nie die Freude an der überwindung technifcher Schwierigkeiten, der :mi
fiifche Reiz all ein für den Nachfchaffenden das primum movens zur Anfpannung aller 
Kräfte fein, und auf die Dauer werden die Ausführenden von einer Aufgabe nur gefeffelt, wenn 
fie auch zugleich i nerlich ergriffen werden von ihrem neuen Ausdrucksgehalt. So hat audI die 
liberrafchend fdmelle Verbreitung der Thomas'fchen a-cappella-Werke in den letzten Jahren 
nichts mit artifiifcher Senfation zu tun, ue ifi viel tiefer, in der feelifchen Haltung feines Schaffens 
begründet. Wenn Thomas' Meffe bis heute über 70, fein 137. pfalm etwa 80, feine Markus-Paffion 
etwa 160 Aufführungen erlebt hat, wenn fein erfi vor kurzem erfchienenes We ihn acht s
O rat 0 r i u m fchon im Dezember von nicht weniger als 22 Chören gefungen wird, fo do
kumentieren dide Zahlen eine Entwicklung der Chormufikpflege, die noch vor fems Jahren nit:
mand Hir möglim gehalten hätte. Man fieHe firn vor: nom im Jahre 1925 hält ein Gremium 
von Famleuten die Aufführung von Thomas' Opus I durm einen Liebhaber-Chor für unmöglidl 
und heute find feine temnifm viel anfprumsvoHeren fpäteren a-cappella-Werke geradezu zum 
Gemeingut der Chöre geworden, nimt etwa nur der Berufs-Chöre in den Mufikzentren (Tho
maner-, Dom- und Kreuz-Chor), fondern es find weitaus überwiegend die Provinzmufiker, die 
"Stillen im Lande", die mit echt deutfcher Hingabe und Gründlichkeit, in felbfilofer Begeifie
rung fUr die Same, ihre Chöre zu den fchwierigen Aufgaben erzogen haben, fo daß heute etwa 
60 Laien-Chöre die Werke von Thomas pflegen. Welcher Auffchwung des a-cappeIla-Singens in 
wenigen Jahren, wdme Hoffnungen für die Zukunft unferer Mufik! Es ifi das zweifellofe 
Verdienfi der Jugendmufik-Bewegung, neue Impulfe für die Wiederbelebung der alten a-cap
peIla-Mufik gegeben zu haben. Aber bei ihrer konventikelhaften, zunächft vielleimt notwendi
gen Abfchließung gegen das Berufs-Mufikertum, bei ihrem doktrinären Dogmatismus, der die 
"gemeinfmaftsbildende Kraft" nur der alten Mufik zuerkenn~n wollte, blieben diefe wertvollen 
Anregungen auf einen relativ kleinen Kreis befchränkt und vermochten kaum die Arbeit der 
offiziellen, traditionsgebundenen Chormuukpflege zu durchdringen. Es bedurfte e:ner fiarken 
fmöpferifchen Kraft, um den neuen Chor willen der Jugend über die "Singkreife" hinaus aum 
in den Chor vereinen zu entfachen, fie zu neuer Aktivität durch Schöpfungen zu begeifiern, in 
denen das Sehnen u n fe r e r Zeit nach feelifcher Vertiefung künfilerifche Gefialt gewonnen hat. 
Und nun, nachdem die Chöre an den neuen Aufgaben ihre Kräfte erprobt, ihr temnifches Kön
nen gefteigert haben, nachdem ihre Freude am a-cappella-Singen geweckt ift, ifi auch ihre hei
lige Scheu vor der alten ChormuGk gebannt, deren Herrlichkeiten ihnen nun zum beglückenden 
Erlebnis werden. Wenn die von Kurt Thomas begründete und geleitete "Kantorei" des Leip
ziger KirchenmuGkalifchen Infiituts foeben auf einer vierzehntägigen Konzertreife durch Süd
deutfchland mit alter a-cappella-Mufik und mit Werken ihres Kantors überall begeifierte Tri
umphe feiern konnte, fo fcheint mir diefer Erfolg geradezu fymbolifm zu fein für Thomas' Mif
fion. Hätten wir von dem jungen Meifier nichts weiter mehr zu erwarten, - es bliebe fein hi
fiorifches Verdienfi, mit feinen Erfilingswerken der a-cappella-Mufik die Bahn gebrochen zu 
haben, der a-cappella-Mufik, der in der kommenden Notzeit fchon aus wirtfchaftlichen Grün
den die Zukunft gehören wird. Daß Thomas nicht durm die Partei-Parole einer befiimmten 
"Richtung" künfilich zum Smildträger diefer Entwicklung erhoben wurde, fondern aus innerer 
fchöpferifmer Berufung in diefe Aufgabe organifm hineingewadlfen ifi, daß fein Sdl:lffen fidl 
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ohne die heute fall: unvermeidliche Großll:adt-Senfation gerade in den weitell:en Kreifen der Pro
vinz-Chöre durch fetzen konnte, das erfcheint mir ein verheißungsvolles Omen für diefe Zukunft. 

Ohne Wunderkind-Senfationen, fchlicht und im bell:en Sinne bürgerlich verlief auch der bis
herige Lebensweg Kur t T h 0 m a s', der feine phyfifche und pfychifche Gefundheit, feine un
gebrochene Erlebniskraft feiner nahen Volksverbundenheit verdankt. Geboren am 24. Mai 
1904 in dem weltabgelegenen nordfchleswigfchen Städtchen TÖ1ll1ing, wo fein Vater als Regie
rungsbeamter einige Jahre wirkte, iit Thomas dem Blute nach nicht Schleswig-Holll:einer. Seine 
Eltern ll:ammen aus dem Heffifchen, die Vorfahren der Mutter waren Handwerker und kleine 
Gefchäftsleute in der Marburger Gegend, die väterlichen Ahnen faßen als Bauern, dem Heimat
boden feit Generationen verwurzelt, in der Nähe von Wetzlar. Der Großvater väterlicherfeits 
hatte fich mit unverdroßener Pflichttreue aus den engen bäuerlichen Verhältniffen in den Be
amtenll:and heraufgearbeitet, die gleiche zielbewußte Zähigkeit und ehrenhafte, handwerkliche 
Tüchtigkeit ermöglichten dem Großvater mütterlicherfeits den Aufll:ieg vom kleinen Strumpf
wirker zum hochgeachteten Gefchäftsmann. Seiner tiefen, wenn auch nicht praktifch betätigten 
Mufikliebe verdankt offenbar neben vielen anderen körperlichen und charakterlichen Anlagen 
Kurt Thomas die mufikalifche Begabung. Da der Vater fchon wenige Jahre nach der Geburt 
des Sohnes nach Lennep verfetzt wurde, wo diefer die entfcheidenden Entwicklungs- und Schul
jahre verlebte, fühlt fich Thomas felbit nicht als Schleswig-Holll:einer, deffen ernll:e Verfchlof
fenheit ihm fern liegt, fond ern als Well:deutfcller, und in der Tat find die frohe Lebensbe
jahung des Rheinländers, feine Spontaneität des Empfindens, feine Aufgefchloffenheit und Affi
milierungsfähigkeit gegenüber gefühlsmäßigen Eindrücken auch charakterill:ifch für Thomas' We
fensart. Aber alle diefe glücklichen naturhaften Anlagen erfcheinen bei ihm gebändigt durch 
den tiefen Ernll: eines ethifch und religiös verankerten Welt gefühls, durch eine demütige Ehr
furcht vor den ewigen Werten und ihrer Manifell:ation, durch alle jene Züge pflichtbewußter, 
altmodifch-handwerklicher Solidität, die er als bell:es Erbteil feinen Ahnen verdankt. Sein erll:er 
Mufiklehrer, Kar I Fr i e d r i cl1 s in Lennep, fördert veritändnisvoll das früh fich regende Ta
lent des Knaben, den er im Klavierfpiel und in den Anfangsgründen der Theorie unterrichtet. 
Er läßt fchon den Dreizehnjährigen in Schüler-Aufführungen als Klavierfoliit mitwirken und 
zieht ihn bald zur Begleitung bedeutender Solill:en in öffentlichen Konzerten heran. Auch die 
erll:en heimlichen Kompofitionsverfuche - "Stöße von Liedern, Klavierll:ücken und ähnlichem 
Zeugs, fogar eine Oper, mit der ich meine entfetzten Eltern plötzlich überrafchte" - werden 
dem vertrauten Jugendmentor vorgelegt. Die Gründung und Leitung eines Schulorcl1ell:ers, das 
feinen Aktionsradius auch über die Schule hinaus erweitert, erweiit fchon früh die organifato
rifche Aktivität und den praktifchen Sinn des Sechzehnjährigen. Die entfcheidenden Grund
lagen einer höheren fachlichen Ausbildung erhält er fodann bei dem trefflichen Barmer Mufik
direktor Her man n In der a u, der ihn in Klavier und Harmonielehre zum Eintritt in 
das Leipziger Konfervatorium vorbereitet, das der noch nicht achtzehnjährige Abiturient Oll:em 
1922 beziehen darf, allerdings erll: nach fchwert'n Kämpfen mit dem gewiffenhaft-beforgten, dem 
unficheren Künll:1erberuf gegenüber fkeptifch eingell:ellten Vater und zunächit nur unter Zubilli
gung eines Probejahres. R 0 b e r t Te i ch müll e rund M a x Lud w i g, Dr. Ho cl1 k 0 f 1 er 
und fpäter auch Dr. Her man n G ra b ne r werden hier feine Lehrer. Aber den mächtigll:en 
Antrieb zur eigenen fchöpferifchen Betätigung erhält er vom lebendigen Beifpiel, in der "hohen 
Schule" der alten Meill:er der a-cappella-Mufik, die er in den wöchentlichen, während der drei 
Studienjahr,e niemals verfäumten Thomaner-Motetten in der vollendeten, von Kar! Straubes 
hoher Geill:igkeit infpirierten Wiedergabe kennen und lieben lernt: unbefchwert von ll:ilill:ifchen 
Bedenken fchreibt er in genialifchem Sturm und Drang feine a-moll-Meffe. Zaghaft legt er das 
Opus Karl Straube vor, deffen kritifcher Sch rfblick und itets wacher intuitiver Sinn für geill:ige 
Potenzen fofort den originalen Eigenwert diefer ll:arken Talentprobe erkennt. Er gibt Thomas 
wertvollll:e Ratfehläge für die fatz- und chortechnifche Ausfeilung, er bringt mit dem Thomaner
Chor die Uraufführung der überarbeiteten MefIe heraus (27. Februar 1925) und empfiehlt fie 
dem Verlag Breitkopf & Härte!. Als warmherzig-gütiger, väterlicher Freund und felbll:1ofer 
künll:lerifcher Berater ll:eht er bis zum heutigen Tage Thomas zur Seite. Seinem initiativen Rat 
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ift es aum zu danken, daß Thomas nom einige Zeit den Unterrimt des Altmeifters Ar n 0 I cl 
Me nd eis f 0 h n genoß, der die klafIifmen Traditionen des a-cappella-Satzes wohl am rein
ften bewahrt. Die Frumt diefer Meifter-Studien, der 1 3 7. P fa I m und die M a r ku s - P a f
rio n, befeftigen den wamfenden Ruhm des durm den Erfolg der MefIe fmnell bekannt gewor
denen jugendlimen Komponiften. Im Sommer 1925 bereits erhielt er eine Anftellung als Lehrer 
für Muliktheorie am Leipziger Konfervatorium, 1927 wird dem Dreiundzwanzigjährigen gemein
farn mit Gerhard v. Keußler der neu gegründete ftaatlime Beethoven-Preis zuerkannt. Neben 
der von Jahr zu Jahr zunehmenden Verbreitung der a-cappella-Werke begegnen nun aum die 
übrigen Kompoutionen immer ftärkerem InterefIe: das S t r e i m qua r t e t top. 5, die Ce II o
So n a t e 0 p. 7, die M ä n n e r - C hör e 0 p 8, die nam der Leipziger Uraufführung durm 
den Lehrer-Gefangverein (unter Günter Ramin am 5. Dezember 1927) in Wien, Zürim, Graz, 
Berlin, Aamen, Nürnberg ufw. erklingen, viel gefungen werden die Solo - L i e der nam 
Texten des jungen Nietzfme 0 p. 9, die 0 r m e ft e r - S e ren ade 0 p. 1 0 erlebt nam ihrer 
Kieler Uraufführung am 5. November 1928 über 60 Aufführungen, die F I ö t e n - S 0 n a t e 
o p. 1 1 fteht auf dem Programm des Duisburger Tonkünftlerfeftes 1929 (Uraufführung), die 
Klavier-Sonate op. 13 und die Klavier-Inventionen op. 16a fpielt der Kom
poniit felbit in zahlreichen Städten und Rundfunkfendern. Der meifierlim beherrfmte Chorfatz 
wird nun durm die Ausdrucksmittel des großen Ormeiters erweitert: die C h 0 r a I - K a n
tat e "J e ruf ale m, d u h 0 m g e bau t e S t a d t" 0 p. 1 2 (dem Kieler Oratorien-Verein 
gewidmet, der lie am 20. Juni 1929 uraufführte,) und der 9 o. P f alm 0 p. 1 5, nam der Urauf
führung durm Alfred Sittard in Hamburg am 28. Oktober 1930 wieder der große fpontane 
Erfolg des Bremer Tonkünitlerfeites 1931, und weitere Höhepunkte im Smaffen unferes Kom
poniften. Die Form der reinen a-cappella-Muuk nimmt er wieder auf in feinem letzten Werk, 
im W e ihn acht s - 0 rat 0 r i u m 0 p. 1 7, in dem er von der früher mehr harmonifm be
dingten Kontrapunktik und Chromatik fortfmreitet zu einem rein linearen, fait exkluuv dia
tonifmen Chor-Stil im Sinne der alten Meiiter, deren Stilwillen immer mehr zur Norm feines 
eigenen Smaffens wird, feit er als Leiter der beiden Konfervatoriums-Chöre Gelegenheit hat, 
namfmaffend ihre Werke lebendig werden zu lafIen. Als Ergebnis diefer feiner Chor-Praxis ift 
aum die Herausgabe der "G e i it I i m e n C h 0 r m u f i k 1 648" von He i n r i m Sm ü t z 
(Breitkopf & Härtel) zu betramten. 

Im begrenzten Rahmen diefer Skizze kann lim eine Charakterilierung von Thomas' Eigenitil 
nur auf das Wefentlimfte befchränken. 

Die M e f fe 0 p. I für 4 Soloftimmen und 2 a-cappella-Chöre zeigt noch keinen einheit
lichen Stilwillen, ii naiver Unbekümmertheit mifcht Thomas alte und neue Form- und Ausdrucks
elemente: die kunftvolle polyphone Technik der alten Niederländer, die reine Akkordik Paleitri
nas, die farbige Doppelchörigkeit der Venetianer werden alteriert durch modernite Chromatik und 
Enharmonik, alte Kirchentonarten, Ganztonleitern, fchneidende Querftände und kühnite difIonante 
Bildungen - all dies wird von einer ftarken inneren Erlebniskraft zur künitlerifchen Synthefe 
gebändigt, fo daß der Hörer diefe ftiliitifchen Gegenfätze kaum empfindet, von einer religiöfen 
Edebniskraft, die uch an dem erhabenen Vorwurf des altehrwürdigen MefIetextes entzündet hat. 
In diefem "gebändigten Chaos" ift, wie treffend gefagt wurde, "die Tradition fchöpferifch ge
worden", fchöpferifm in einem reinen Herzen, "das Gott gefchaut hat", in dem die tiefe 
Frömmigkeit der Vorfahren - nur fo erklärt lich dies Wunder der religiöfen Ergriffenheit eines 
Zwanzigjährigen - unbewußt-naiv nach künitlerifcher Geitaltung drängte. Auf diefem tiefen 
Ergriffenfein vom Myiterium des Gott-Erlebens beruht die elementare Wirkung der MefIe; ihres 
zum erfmütternden Auffchrei gefteigerten Kyrie, des Jubelfturms des Gloria und des Osanna, des 
glaubensitarken Credo, der fchmerzlimen Klage des Miserere und der PafIions-Szene, der hym
nifm-überitrömenden Ekitafe des "Et vitam venturi saeculi, amen", der ehrfürchtige Schauer des 
Sanctus. Es iit bezeichnt.nd für die divinatorifche Geftaltungs-Sicherheit des jungen Thomas, 
daß gerade diefer Satz, in dem das religiöfe Urgefühl von der Erhabenheit des Göttlichen leben
dig geworden iit, lich fowohl ausdrucksmäßig wie formal zum Höhepunkt des ganzen Werkes er
hebt. Die ftrenge architektonifche Symmetrie diefes Sanctus, das lich auf dem ununterbrochen 
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fitgehaltenen Orgelpunkt des tiefen D aufbaut, die Kunit, mit der durch 50 Takte hindurch der 
D_Dur-Dreiklang einfach diatonifch "auskomponiert" wird, wie ferner diefer D-Dur-Akkord, 
in dem fich die gegeneinander itrömenden Linienzüge zum Schluß entfpannen, zur überleitung 
zum Osanna benutzt wird, wie er die Grunditimmung des Sanctus in das Folgende hineinklin
gen läßt, indem die Soloitimmen auf feiner unerfchütterlichen Grundlage mit den Worten: "Pleni 
sunt coe1i" das Jubel-Thema des Osanna intonieren, - das alles iit eines Meiiters würdig, und 
ich kenne in der gefamten neueren Literatur kaum eine Wirkung von ähnlicher feelifcher Ergrif
fenheit wie jenes jubelnde, felig-entrückte Sichauffchwingen des Solofoprans über den wogen
den Harmonien der Choritimmen. 

Während die gleichfarn naiv hingefchriebene MeiTe chortechnifdl noch manches zu wünfchen 
übrig läßt - fie klingt einfach, bietet aber befonders intonationsmäßig große Schwierigkeiten 
- überrafcht fchon das nächite Chorwerk, der P f alm 1 3 7 für Doppelchor "A n den 
Wa f fe r n zu B ab elf a ß e n wir und w ein e t e n", op. 4, durch die reife, geradezu 
virtuofe Beherrfchung des a-cappella-Chorfatzes. Anitelle der mehr akkordifm-bedingten Poly
phonie der MeiTe tritt eine fe1bitändig-lineare Führung der Einze1itimmen, die Text-Deklama
tion der Pfalmverfe, deren Parallelismus durmaus den formal-mufikalifchen Aufbau beitim~t, 
iit von fchärfiter Prägnanz, die me10difche Erfindung von eindringlichiter Bildhaftigkeit. Das 
vielleicht unbewußte Hereinklingen von Ausdruckselementen der fynagogalen Mufik verleiht dem 
Ganzen ein eigenartig altteitamentarifches Kolorit. Die Grunditimmung des Pfalmes, die wehe 
Tragik des ausgeitoßenen Volkes, in deiTen Seele fehnfuchtsvolJe Trauer um Zion mit fanati
fchen Rachegefühlen ringen, iit mit genialer Sicherheit geitaltet: die auf einem feltfam mono
tonen WelJen-Motiv aus dunkler Tiefe aufiteigende Klage des eriten Pfalmverfes, die am Smluß 
reprifenartig wiederkehrt, der fchneidende Hohn der Feinde ("Denn dafelbit hießen uns fingen, 
die uns gefangen hielten, und in unferm Heulen fröhlich fein"), der ekitatifche und doch weh
mutüberfmattete überfchwang beim Gedenken an "Jerufalem", der wilde Rachefchrei des Flu
ches: "Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und zerfchmettert fie an einem Stein", end
lich das Verunken der quintierenden Baßitimmen in die dumpfe Reugnation des Anfangs. In 
feiner dramatifchen Schlagkraft, in der Einheitlimkeit feines Stils, in der formalen Zufammen
faiTung und wundervolJen klanglichen Ausprägung diefer verfchiedenartigiten Stimmungsgegen
fätze iit diefer pfalm vielleicht Thomas' itärkite und originalite Eingebung. 

In der P a f f ion s m u f i k nach dem Eva n gel i it e n M a r k uso p. 6 (Uraufführung 
am 5. März 192.7 durm den Berliner Domchor unter H. Rüdel), Thomas' bekannteitern und im 
beitem Sinne populäritem. Werk, zeigt um feine in der Schule Arnold Mende1sfohns gereifte 
mortechnifche Meiiterfchaft wieder von einer neuen Seite. Sie iit gegenüber der Stimmungs
Konzentration des pfalmes marakteriuert durm einen ganz neuartigen Erzähler-Stil. Thomas 
unternimmt hier nimts Geringeres, als den ga n zen PaiTions-Text ausfmließlim mit den ein
fachen Mitteln des a-cappella-Chors mufikalifch zu geitalten, und es iit bemerkenswert, daß 
auch hier wiederum eine alte Form in ihm fmöpferifch lebendig geworden iit. Die Anregung 
zu diefem kühn erfmeinenden Unterfangen verdankt er einem hiitorifchen Vorbild, der Johan
nes-PaiTion des Leonhard Lemner vom Jahre 1594, die Straube mit dem Thomaner-Chor in 
der Neuausgabe von Konrad Ameln 192.6 in Leipzig aufführte, jenem Prototyp der Motetten
PaiTion, die den ga n zen Evangelienberimt mit den Soliloquien, den Einzelreden der handeln
den Perfonen, im 4itimmigen Motettenfatz vertont. Während aber der alte fromme Meiiter 
naturgemäß in den Grenzen feiner liturgifchen Gebundenheit verhaftet bleibt, während feine, 
auf malerifme Züge nimt ganz verzimtende Daritellung der PaiTion uch nur gelegentlich einer 
dramatifmen AuffaiTung nähert - dramatifm aum nur im Sinne der zweiten Hälfte des fem
zehnten Jahrhunderts, wie Alfred Heuß treffend bemerkte -, durmbricht Thomas die Schran
ken der kirmlichen Objektivität und geitaltet mit leidenfchaftlicher innerer Anteilnahme die 
ungeheure Dramatik der Leidensgefmimte mit allen expreiTiven Mitteln des modernen Mufi
kers. Man hat diefe Subjektivität, diefe oft ge adezu impr"iTioniitifme Ausdeutung des Textes 
Thomas zum Vorwurf gemacht; ja, ein Stil-Fanatiker, deiTen eigene Kompofitionsverfume im 
Stile gefühlskarger Sachlichkeit eine geradezu hilf10fe Impotenz verraten, bezeichnete gar die 
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Markus-PafTion als ein Sacrilegium! Gewiß, diefe PafTion, die das liturgifche Moment nur durch die 
beiden umrahmenden Choräle betont, ifi ebenfowenig wie etwa Beethovcns Missa Solemnis cin 
Werk fireng kirchlicher Stilhaltung, aber wer will einen Zweiundzwanzigjährigen darum ta
deln, daß er als moderner Menfch feinem undogmatifchen religiöfen Empfinden mit den Mitteln 
fe i n c r Zeit Ausdruck verleiht? Wiegt die tiefe fcelifche Ergriffenheit, die das Wcrk bei 
allen unbefangenen Hörern auslöfi, nicht unendlic.~ fchwerer als alle fiilifiifchen Bedenken? Mall 
muß - wic ich in zirka 20 Aufführungen meines Chores in Kirchen kleiner und großer Städte 
(Kiel, Hamburg, Kopenhagen, Lübeck ufw.) - die immer wieder neue innere Erfchütterullt; 
der Sänger und Hörer erlebt haben, die nach dem Verklingen des feierlichen Schluß-Amen mi
nutenlang in ergriffenem Schweigen verharrten.';-) Mit welch intuitiver Kraft feelifchen Mit
erlebens find die rein menfchlichen Züge gefialtet: das Zittern und Zagen Chrifii in der Gethfc
mane-Szene, fein letzter Schrei der GottverlafTenheit im "Eli, Eli", das Weinen Petri u. a. Wie 
übcrirdifch verklärt klingen die Worte des vom göttlichen Licht erleuchteten Dulders (Abend
mahls-Szene!), die in ihrer feierlich-akkordifchen Achtfiimmigkeit wie von einem "Heiligen
fchein" umfloflen erfcheinen. Und welcher Gegenfatz, wenn Thomas mit dem gleichen tech
nifchen Mittel des aber nun pol y p h 0 n geführten Doppelchors die krafTe Realifiik der 
Turbae, der Volks-Chöre, in geradezu atemlofer Steigerung bis zum wild-fanatifchen "Kreu
zige" malt! 

Wie Thomas überhaupt den variablen Reichtum des Chorklangs, die Kombination der ein
zelnen Stimmen und Stimmgruppen, ihre verfchiedenen Höhenlagen zu immer neuer Charak
terifiik des dramatifchen Gefchehens und der handelnden Perfonen verwendet (Judas-Szene, 
Petri Verleugnung!), wie der 4fiimmige Chor, dem die Rolle des Erzählers zugewiefen ifi, den 
Text geradezuexegetifch interpretiert, wie die "wortgezeugte" Thematik und Harmonik durch 
die Farbigkeit des Chorklangs in immer neue dramatifche Beleuchtung gerückt wird, mit wel
cher Vollendung die technifchen Kunfimittel der Imitation, des Kanons (vgl. die geradezu hu
morifiifche Wirkung beim Nachplappern der falfchen Zeugen), der leitmotivifchen Verknüpfung 
immer in den Dienfi des Ausdrucks gefiellt werden, all das kann hier nur angedeutet werden. 

Das folgende Chorwerk, die C h 0 r a I - K a n tat e: "J e ruf ale m, d u h 0 cll g e bau t e 
S t a d t", 0 p. I 2, das zum erfien Male den großen Orchefier-Apparat verwendet, erhält da
durch fchon rein äußerlich ein mehr dekorativ-glänzendes Gepräge. Aber auch hier ifi es wie
der die Reinheit und Kraft inneren religiöfen Erlebens, geweckt durch J. M. Meyfarts herrliches 
Lied von der Ewigkeits-Sehnfucht, die den Hörer unmittelbar in ihren Bann zieht. Mit außer
ordentlicher kontrapunktifcher Kunfi ifi das gefamte thematifche Material aus der alten Choral
Melodie entwickelt, die der Chor zu Beginn in fchlichter Vierfiimmigkeit intoniert und die in 
der grandiofen Steigerung zu einem Chor-Kanon, in dem der eine Chor dem andern im Abfiand 
eines Taktes folgt, den krönenden Abfchluß bildet. Die orchefiralen Zwifchenfpiele und Solo
Partien find bereits fireng linear, gelegentlich bis an die Grenze der Tonalität geführt. Mit den 
Ausdrucksmitteln des Orchefiers erzielt Thomas ganz neuartige Wirkungen, fo etwa im 5. Vers, 
wo unter den jenfeitig-fahlen, geifierhaften Klängen eines Trauermarfches die Schar der abge
fchiedenen Propheten und Patriarchen einher zieht. Mit erfchütternder Ausdrucksgewalt find ge
rade jene Verfe Mulik geworden, in denen der Dichter die vifionären Wonnen des himm
lifchen Jerufalem fchaut, wo fich feine Seele auffchwingt "ins fchöne Paradeis, mit Klarheit hell 
umgeben, mit fonnenlichtem Strahl" und in myfiifcher Entrücktheit felig das Osianna fingt. 

Die praktifche Erfahrung als Chorleiter führt nun Thomas weiter zur Vereinfachung feines 
Chorfiils. Immer mehr verzichtet er auf die früher gern gebrauchten imprefTionifiifchen Aus
drueksmittel der Ganztonleiter, der Quarten-Harmonik und Chromatik, er befchränkt lieh immer 

*) Ohne die Stimmungs-Imponderabilien des Kirdlcnraumes, vor einem vorwiegend artiftifch cingc
fiellten Publikum wird allerdings, ebenfo wie bei den Bachfchen PafIionen, ein gut Teil diefer religiöfen 
Wirkung verloren gehen, und eine Aufführung im hellerleuchteten Saal mit befracktem Dirigenten und 
fiimmungsmordendem Beifallsgetöfe, wie ich fie einmal (an einem Karfreitag!) in einer großen Stadt 

- erlebt habe, kann nie diefe innere Ergriffenheit einer andachtsvollen Gemeinde auslÖfen. 

z:q 
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mehr auf eine möglic!1ft diatonifehe, felbftändige Führung weniger melodifcher Bögen, und d~r
.1US refultiert unmittelbar auch eine größere Sanglichkeit der einzelnen Stimmen. Der erfte Nle
dcrfchlag feiner Chorpraxis zeigt {ich fogleich in dem kurzen fechsftimmigen a-cappella-Chor: 
"D i e f i c ben K erz c n" (aus dem öfterIichen Spiel "Der Unbekannte" von Georg Stammler) 
o p. I 4 d, feinem erften, im beften Sinne "leichten" Chor; leicht, weil jede der in lieh gefchlof
fenen, melodifch felbftändigen Stimmen etwas Eigenes zu fagen hat und {ich doch organifch ein
gliedert. 

Diefc größere Sachlichkeit der Linienführung und Sparfamkeit in den Mitteln wird nun bc
fonders deutlich im 9 0. P f alm, 0 p. I 5, in dem die polyrhythmifche Linearität ftellenweifc 
faft bis zur Atonalität getrieben wird, deffen orcheftrale Einkleidung, auf die Reizmittel des ro
mantifchen Orchefters verzichtend, ebenfalls eine Objektivierung der Klangfarben anftrebt. Tho
mas greift hier auf die alte ch 0 r i f ch e Barock-Befetzung zurück (3 Oboen, 3 Fagotte, 3 Trom
peten, 3 Pofaunen, 3 Pauken und Streicher-Chor) und erzielt dadurch einen eigentümlich herben, 
faft asketifchen Klang. Jedes der drei Themen wird jeweils durch feinen ihm ausdrucks-adä
quaten Inftrumenten-Chor begleitet (Holz, Streicher, Blech) und durch die[e prägnante klang
liche Differenzierung heben lie lich bei ihrer Kombination ungemein plaftifch voneinander ab. 
Auch die Solo-Partien, formal zwifchen Rezitativ und Ariofo fiehend, find jeweils von einem 
obligaten Inftrument begleitet. AHo im Gegenfatz zur dekorativen Farbigkeit der Jerufalem
Kantate ein bewußter, das altteftamentarifch Starre des pfalmes unterftreichender, herb holz
fchnittartiger Stil. Der tiefe, fafi finftere Ernft diefes biblifchen Schickfalsliedes von der Ver
gänglichkeit alles Irdifchen findet eine beglückende Entfpannung und Verklärung in dem wun
dervoll verfchwebenden Schluß-Amen. 

Seinen eigenften, durchaus perfönlich geformten Vokal-Stil hat Thomas nun im letzten Werk, 
dem "W e ihn acht s - 0 rat 0 r i u m" für fechsftimmigen Chor a cappella, 0 p. I 7, gefun
den; äußerfte Konzentration auf das Wefentliche, Klarheit und Schlichtheit der horizontalen, 
ftreng diatonifch geführten Linien, Mannigfaltigkeit der Regifter-W echfel, frei fchwebende, oft 
polymetrifche Rhythmik. Während im faft atemlofen dramatifchen Ablauf der Paffion die Ruhe
punkte fehlen, flicht Thomas in die mit einfachften fatztechnifchen Mitteln dargeftellte Weih
nachtsgefchichte - vgl. z. B. das Schritt-Motiv der heiligen drei Könige und feine Umkehrung 
bei ihrer Heimkehr - lyrifche Epifoden in),Form von Choral-Variationen über alte Weih
nachtslieder ein. Der ganze Zauber inniger deutfcher Weihnachts-Poefie ift über das Werk 
!:\ebreitet und hat in den Szenen Marias und der Hirten, ja in der madrigalifch-liebevollen Aus
deutung einzelner Worte wie "Bethlehem", "Maria" ufw. befonders zarten Ausdruck gefunden. 

Nur kurz hinweifen kann ich auf Thomas' inftrumentales Schaffen, das zunächft durch den 
[pontanen Erfolg der Chorwerke leider etwas in den Hintergrund gedrängt wurde. Man tat 
Thomas unrecht, wenn man von feinen erften Kammermufikwerken die gleiche Höhen-Linie 
der Chorkompofitionen erwartete. Auch er brauchte Zeit, feinen eigenen Inftrumental-Stil zu 
finden, und fo läßt fich deutlich verfolgen, wie der kompakt-harmonifche, noch mehr Brahms
Regerfche Satz der Vi 0 1 in - S 0 n at e 0 p. 2 (die übrigens vor der Meffe entftanden ift) 
und des Tri 0 0 p. 3 fich bereits im S t r eich qua r te t top. 5 auflockert, wie das homo
phone Prinzip dicfer EdHingswerke immer mehr einer polyphonen Schreibweife weicht, bis 
dann in der C eIl 0 - S 0 n a t e 0 p. 7 und in der F 1 ö t e n - S 0 n a t cop. I I, jenen pracht
vollen, energie-geladenen Mufizierftücken von ftrengfter Form-Kultur und Fantafie-Kraft (Ada
gio der eeHo-Sonate, Scherzo der Flöten-Sonate!), weiterhin in der ausdrucksftarken K 1 a v i e r
fon a t e 0 p. I 3 (das leidvolle, ftillverfonnene Andante!) der ftreng lineare Eigenftil durdl
bricht, der flch in den I n v c n t ion e n 0 p. I 6 a fchließlich zur exklufiven Zweiftimmigkeit 
konzentriert. 

Schon dicfe ftattliche Reihe von Kammermufikwerken beweift, daß Thomas nicht etwa nur 
eine fpezielle .,Chorbegabung" eigen ift, wie manche vorfchnell behauptet haben, und fo zeigt auch 
gleich hier fein erftes und bis jetzt einziges Orchefterwerk, die "S e ren ade für k 1 ein e s 
o r ch e ft e r" 0 p. I 0, daß er auch ohne die Anregung des Wortes als abfohlter Mufiker zu 
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geftalten vermag. Wie hier die alte romantifche Ständchenpoefie, ein liebenswürdig-gelafTener 
Spitzwegfcher Humor mit den polyphonen Mitteln der ftrengen Satzkunft dramatifche Bildhaf
tigkeit gewonnen hat, das ift altmeifterlich im beften Sinne und läßt den großen Erfolg des 
anfpruchslofen Werkchens nicht unverdient erfcheinen. Wenn ich, um die Werklifte zu ver
voJlftändigen, noch die trotz ihrer Ausdrucksverhaltenheit ungemein ftimmungsvollen Nie t z· 
f ch e - L i e der 0 p. 9, die in ihrer asketifch-ftrengen, linearen Stimmführung auffallend her
ben M ä n n e r ch öre 0 p. 8, die Tri 0 fon a te für 0 r g el, die Beiträge zur Gebrauchs
mufik: die Glückwunfchkantate "Weite Welt und breites Leben" (nach 
Texten von Goethe) für Sopran- und Tenorfolo, Chor, Streichorchefter und Cembalo, endlich 
die für die einfachen VerhältnifTe der Singkreife beftimmte "K lei n e Me f f ein K a n 0 n
form", die "G ei ft I i ch e nun d w e I tl ich e n K a non s zum Si n gen" und die 
"K lei n eWe ihn acht s m u f i k zum S pie I e nun d Si n gen" 0 p. I 4 cerwähne, fo 
wird die Spannweite von Thomas' Schaffen und Wirken deutlich. 

Als Schöpfer ernfter, feelenhafter Werke, als Bahnbrecher einer neuen Chorkultur, als prak
tifcher Chor erzieher und nicht zuletzt als begeifterter und begeifternder Lehrer, trägt der junge 
Meifter einer neuen Jugend die Leuchte voran, wirklichkeits- und gegenwartsnah fchaffend am 
"Webftuhl der Zeit" und doch aus der Erlebniskraft einer tiefen Herzensfrömmigkeit heraus 
kündend von unferer Sehnfucht, von den ewigen Sternen, die über unferer Erdgebundenheit 
leuchten. Mögen alle guten Geifter unferer deutfchen Mufik Kurt Thomas feine reine Wefen
haftigkeit erhalten, ihn bewahren vor den Gefahren des Konjunktur-Betriebes und diefe unfere 
große Hoffnung reifen lafTen zur letzten Erfüllung. 

Wagnertheater - Nationaltheater - Originaltheater 
in Bayreuth? 

Q u e r f ch n i t t dur ch eIn g e f ch i ch t I i ch e s und g e gen w ä r t i g e s Pro b I e m. 

Von Fra n z R ü h I man n, B rau n f ch w e i g. 

L Berechtigung oder Berufung? 

D er Auffatz "F 0 rtf e t z u n g Ba y r e u t h s ?" von Hans Joachim Mo fe r in Heft 7 der 
"Zeitfchrift für Mufik" hat eine Frage wieder aufgegriffen, die im letzten Jahrzehnt, feit 

der Wiederaufnahme der Feftfpiele, von vielen Seiten und mit bemerkenswerter Beharrlichkeit 
erörtert worden ift. Für die Kenner der Materie brachte Mofer nichts Neues, abgefehen von dem 
ins Einzelne gehenden Spielplanentwurf, der jedoch ausdrücklich als "Phantafie" bezeichnet 
wurde und keinerlei Anfpruch auf VerbindIimkeit erhob. Dennoch hat diefer Auffatz eine, wie 
es fcheint, ziemlich erregte Entgegnung von Seiten des Herrn Paul Pretzfch in Bayreuth zur 
Folge gehabt. Ich weiß davon nur aus der Abwehr von Guftav BofTe in Heft 8. Gelefen habe 
ich die Ausführungen von Pretzfch nicht, und ich verfpüre auch keine Luft dazu, da im mir weder 
Genuß noch Gewinn davon verfprechen kann. Befremdlim ift die Tatfache der Entgegnung 
nicht, jedenfalls nicht für den, der um die ftrittigen Dinge weiß. Befremdlich ift mir nur eines 
gewefen: daß Herr Pretzfch offenbar die Frage nach der "B er echt i gun g" zum Mitreden 
aufgeworfen hat. Steht er denn noch immer auf dem Standpunkt, daß Bayreuth eine reine 
Familienangelegenheit ift? Nun, er ftehe, wo er wolle. Uns "anderen" fei erlaubt, auf die fe m 
Standpunkt zu ftehen: von "Berechtigung" ift hier nicht zu reden, fondern ausfchließIich von 
"B er u fun g"! Berufen aber, an den Schickfalsfragen der Bayreuther Feftfpiele mitzuraten, ift 
jeder, der fich durch feftgegründete Kenntnis der hiftorifchen und der gegenwärtigen VerhältnifTe 
und durch feinen reinen Willen ausweifen kann. 
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I I. E r ft erg e f ch i ch t 1 i ch e r S t r e i f zug. 

Wie fteht es um die gefchichtlichen Vorausfetzungen? Auf welcher Seite i1:eht Richard Wagner 
felbft, der Begründer der Fei1:fpiele, deffen Wille der maßgeblichi1:e ift? 

Der Fei1:fpielgedanke taucht zuerft auf im Anfang der soer Jahre in Zürich. 1849, in dem 
"Entwurf zur Organifation eines deutfchen Nationaltheaters für das Königreich Sachfen", ift er 
noch nicht da. Aber fchon 18S0, in dem Brief an Uhlig vom 20. September, tritt er in Ver
bindung mit dem erften Entwurf des Nibelungenwerkes auf. Ein halbes Jahr fpäter, im Mai 1851, 
äußert er fich bereits in feiner Grundform, nämlich in der F 0 r der u n gei ne s d e u t f ch e n 
o r i gin alt h e a t e r s, "das heißt eines Theaters, welches dem eigentümlichi1:en Gedanken des 
deutfchen Geii1:es als entfprechendes Organ zu feiner Verwirklichung im dramatifchen Kuni1:werk 
diene" (Brief üb-r die Goethei1:iftung, an Franz Lifzt, 8. Mai 1851, GeL Schriften V, 5 ff.). 
Realer Hintergrund des Gedankens ii1: das Scheitern der Hoffnungen, die auf das bei1:ehende 
Theater, zumal das Hoftheater, gefetzt worden waren. Ideeller Gehalt des Gedankens ift in 
diefem allereri1:en Stadium und bleibt bis zuletzt: es bedarf eines deutfchen 0 r i gin alt h e a
te r s, das dem deutfchen dramatifchen Dichter und Mufiker die Mittel zur Verwirklichung fei
ner küni1:lerifchen Abficht bietet, das zugleich i1:ilbildendes Beifpiel, S ch u 1 t h e a t e r für 
Deutfchland zu fein berufen ii1:. Die vorhandene und erhoffte nationale Produktion foll zu
nächft dem i1:ilzerrüttenden Repertoiregang der i1:ehenden Theater entzogen und diefem erft 
auf dem Umwege über das Originaltheater in einer ftiliftifch einwandfreien, dort beifpielhaft 
"dargeftellten" Erfcheinungsform zugeführt werden. Das Originaltheater foll alfo den original
deutfchen Stil der (mufikalifch-) dramatifchen Darftellung bilden, der dann auf das ftehende 
deutfche Theater weiterzuwirken hätte. Es ift gedacht nicht nur an mufikalifch-dramatifche 
Werke, fondern an d r a m a t i f ch eWe r k e je der Ga t tun g. Der Gedanke beherrfcht 
fortan den Briefwechfel. Er verbindet fich unlöslich mit dem entftehenden Nibelungenwerke, 
deffen Aufführung ohne das Originaltheater nicht zu denken ift. 

Endgültigen und großartigften Ausdruck findet er demgemäß im Zufammenhang mit der 
Herausgabe der Nibelungendichtung im Jahre 1862, in dem berühmten Vorwort. Ich zitiere: 
Einziger Zweck des zu begründenden Originaltheaters foll fein, ,.große Originala11fführungen" 
von "größtmöglicher Vorzüglichkeit und Korrektheit" zu bieten. "D i e aus f ch 1 a g g e ben d e 
Ver a n 1 a f fun g h i erz u w ü r d e f ein, wen n ein neu e s 0 r i gin a 1 wer k . . ., 
der Auszeichnung folcher Aufführung wert erfcheinend, gefchaffen 
worden wäre" (GeL Sehr. VI, 279). Von diefer Auszeichnung und dem Anreiz, den fie 
bietet, wird eine mähliche allg meine Veredelung der Produktion erhofft. 

1871 nimmt der Gedanke fefte Form in Verbindung mit dem Namen Ba V r e u t h an. 
April 1871 geht die "Mitteilung und Aufforderung an die Freunde meiner Kunft" hinaus, 
Dezember 1871 der erfte "Bericht an den deutfchen Wagner-Verein". Jetzt wird bereits die 
Aufführung des Nibelungenwerkes durch das zu erbauende Originaltheater angekündigt, aber 
mit der ausdrücklichen Maßgabe, daß alle Hoffnungen nicht dem "Werke als folchen, fondern 
der voll end e t e n R i ch t i g k e i t der Dar ft e 11 u n g desfelben" gelten folIen. Es ift 
ferner zu zitieren: für die Wie der k ehr f 01 ch e rAu ff ü h run gen f oll dem 
T h e a t e r i n B a y r e u t h "j e d e Ga t tun g d r a m a t i f ch e rAr bei t e n" - unter 
der einzigen Bedingung zweifels freier Originalität im Sinne einer nationalen Kunft - "i n i m
me r w e i t e r e rAu s d e h nun g" zug e f ü h r t wer den (GeL Schr. IX, 316). AHo: 
"Wir geben mit diefem Bau (des Originaltheaters in B.) nur den Schattenriß der I d e e, und 
übergeben diefen der Nation zur Ausführung als monumentales Gebäude" (Bayreuther Briefe I, 
78 f. - Man hat es fertig gebracht, diefen Satz dahin zu interpretieren, daß fpäter an die 
Stelle des proviforifchen Fachwerkbaues auf dem Hügel eine Monumentalarchitektur gefetzt 
werden folIe!). 

Das war 1871. Nun kommt das Jahr 1876, und da beginnt der Kampf um die nackte Exi
ftenz. Er hat von dem hochfliegenden Gedanken nicht viel übrig gelaffen. Richard Wagner 
fühlt felber, gleich nach dem eri1:en Fei1:fpiel, mit bohrendem Schmerz, daß man fchon im aller-
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edlen Anfange "i n ein e S p h ä r c ge kom m e n war, in w elch e r man f i ch ci 11 

ga n z fa I f ch e s Ur t eil bi I d e t e" über iein "Unternehmen", feine "Gedanken und Ab
fichten", und daß es nötig fei, fich "auf dem fefl:en, ernfl:en Grunde feiner ur f pr ü n gl i
ch enTendenzen noch einmal zu vereinigen und dem groß~n Ziele zuzufl:reben" (Sämtl. Schr. 
XII, 326). Dicfe Verwahrung richtet fich offenbar nicht nur gegn gewiife äußere Begleiterfchci
/lungen und Ergebniife des erfl:en Fefl:fpiels, fond ern ebenfo gegen die fehon damals auftauchen
den Mißverfl:ändniife, die das Bayreuther Originaltheater als W a g n e r theater und fomit als 
perfönliche Angelegenheit feines Schöpfers hinfl:ellen wollten. Die letzten Jahre find daher aus
gefüllt von dem verzweifelten Bemühen, VOll der Idee zu retten, was in der trofl:lofen mate
riellen Sachlage jener Jahre zu retten war. Zwei großzügige Pläne werden zu diefem Zwecke 
entworfen. Der erfl:e betrifft die Gründung eines "Patronatvereins zur Pflege und Erhaltung 
der Bühnenfefl:fpiele in Bayreuth", deifen Aufgabe fein follte "die zu gewährleifl:ende Wieder
holung, F 0 rtf e t z u n gun dEr w e i t e run g der F e fl: f pie I e in dem andern Orts ge
nau bezeichneten Sinne" (GeL Schr. X, 14). Der zweite Plan betrifft die Begründung der Stil
bildungsfchule und enthält jenen "genau bezeichneten Sinn", wofern diefer überhaupt noch zwei
felhaft fein konnte: in der Schule folIen "Sänger, Mufiker und Dirigenten für die richtige 
Ausführung m u f i kaI i feh - d r a m a t i f ch e r Wer k e von w a h r h a f t d e u t feh c m 
S t i I e" ausgebildet werden (Sämtl. Sehr. XII, 331). Von der Durchführung diefer beiden 
Pläne wird erhofft: "eine würdige Fortfetzung der beabfichtigten fl:ilgemäßen Aufführungen 
mufikalifcher und mufikalifch-dramatifcher Werke deutfcher Mei
fl: e r in Bayreuth" (Sämtl. Schr. XII, 332). In einer vor b e re i t end e n Per iod e, die 
fich bis zum Jahre 1883 erfl:recken foll, follell zunächfl: Wagners eigene Werke, "ParfifaI" ein
begriffen, alJfgeführt werden (Gef. Schr. X, 17 f.). 

Die Pläne fcheiterten. Damit war das Schickfal des deutfchen Originaltheaters in Bayreuth 
fürs edle befiegelt. In der düfl:eren, fchmerzlich refignierenden "Einführung in das Jahr 1880" 
w;rd die Verwirklichung auch nur des "A n fan ge s" der Bayreuther Idee in unbefl:immte 
Zukunft verwiefen. Nur die Aufführung des "ParfifaI" kann noch ins Auge gefaßt werden. 
An diefe eine Aufführung klammert fich jet?:t alle Hoffnung des kampfmüden, enttäufchten 
MeiIters; f i e foll den Schulbegriff hinterlaifen (GeL Schr. X, 288), als Mufl:erbeifpiel "für die 
vollkommen fl:ilgerechten Ausführungen" fe i n e r Werke, auf Grund deifen "d a n n erfl: auch 
die älteren Werke mit richtigem Erfolg aufgenommen werden könnten" (GeL Schr. X, 32, 
288 f.). Gelang diefe Beifpielgebung, fo vermeinte er, "mit diefer Aufführung genug getan zu 
haben, fomit auch der Auf f ü h run g von «Z a u be r f I ö t e», «F r e i f ch ü t Zl>, «F i
deI i 0» u f w. e n t hob e n zu fe i n" (an Friedrich von Schoen, Bayreuther Briefe I, 297). 
Einem etwa dennoch zu gründenden "treuen Patronate" follte es dann überlaifen fein, auch fpä
terhin "den richtigen Geifl: der Aufführungen feiner Werke im Sinne ihres Autors den Freunden 
feiner KunIt zu erhalten" (GeL Schr. X, 33). 

Dies der hifl:orifche Sachverhalt. Man {ieht: der Gedanke des Originaltheaters, der bei feinem 
erfl:en Urfprung 1851 dramatifche Werke jeder Gattung einfchließt, verengt {ich im entfcheiden
den Stadium, 1862, infofern, als jetzt nur noch von dem zu begründenden Stil für m u f i k a
li f eh-dramatifche Werke die Rede iIt. 1871 taucht zwar abermals die Wendung "j e d e Gat
tung dramatifcher Arbeiten" auf, 1'nd daß dies vielfach im Wort{inne aufgefaßt worden ifl:, 
wird dadurch bewiefen, daß Franz Dingelfl:edt fofort Goethes "FauIt" für Bayreuth in Vor
fchlag brachte. Es befl:eht jedoch kaum Grund zu der Annahme, daß Richard Wagner damals 
noch an Wortdichtungen im Zufammenhang mit den FeItfpielen dachte. Ebenfowenig aber 
geben die gefchichtlichen Zeugniife Anlaß zu der Behauptung, der Gedanke des Originaltheaters 
habe ft h fpäterhin noch weiter verengt, fo daß fchließlich nur noch die eigenen Werke in Aus
ficht genommen worden feien. Die Außerung an Schoen könnte höchfl:ens darauf fchließen laf
fen, daß nicht mehr nur an neu e 0 r i gin a I wer k e, alfo an eine Funktion des Bayreuther 
Haufes als d e u t fehe s U rau f f ü h run g s t h e a t e r gedacht wurde, fondern in erfl:er Linie 
an einen klaififch deutfchen Spielplan; aHo nicht mehr an ein ausfchließliches deutfches Original-

< 
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theater, wohl aber noch immer an ein deutfches Na ti 0 n alt h e a t e r. Der urfprünglichc 
Gedanke wird aHo durch die furchtbare Enttäufchung der letzten Jahre verdunkelt und erfchüt
tert, aber nicht ertötet. Vielmehr ziehen die letzten Äußerungen deutlich das Fazit aus delll, 
was gewollt, und dem, was erreicht war. Ge woll t war: vorbereitende Periode mit Wagners 
Werken bis 1883, dann Aufführungen von "Zauber flöte", "Freifchütz", "Fidelio" ufw. E r
re i ch t war (fo wenigil:ens wollte er hoffen!): ein Muil:erbeifpid für die vollkommen il:ilge
rechten Aufführungen f ein e r Werke. Da für das G e woll t e kein Beif pid hinterlaiTen und 
aHo auch keine Nachfolge gefordert werden konnte, war einzig zu erwarten, daß ein Patronat 
oder fonil:iger Sachwalter über das Leben des Meiil:ers hinaus (hier darf und muß finngemäß 
ergänzt werden: nun wen i g il: e n s) den richtigen Geiil: der Aufführungen fe i ne r Werke 
erhalten möge. 

I I I. Z w e i te r g e f cll i eh t 1 i eh e r S t r e i f zug. 

Die Sachwalter, die nach dem Tode Richard Wagners die Aufgabe des "treuen Patronates" 
übernahmen, haben {ich ausfchließlich auf die Durchführung der "vorbereitenden Periode" be
fchränkt. Der Bayreuther Gedanke wurde nicht mehr im Sinne des deutfchen Nationaltheaters, 
nicht im Sinne der Stil bi 1 dun g s il:ätte für deutfche Werke fchlechthin, gefchweige denn im 
Sinne des deutfchen Originaltheaters aufgefaßt, fondern im Sinne des Wagnertheaters und im 
Sinne der Stil b e w a h run g s il:ätte für die Werke Wagners. Von dem Vermächtnis des Mei
il:ers wurde aHo nur die eine Hälfte anerkannt, und zwar jene Hälfte, auf die er fich unter 
dem Zwang der materiellen VerhältniiTe fchmerzerfüllt zurückgezogen hatte. Was das ausge
fprochene Ergebnis eines refignierenden Zurüekweichens vor der Macht der Tatfachen gewefen 
war, wurde als teil:amentarifche Willensmeinung anerkannt, verkünd<.t und durchgeführt. Als 
im Jahre 1901 mit der Aufnahme des "Fliegenden Holländer" die "vorbereitende Periode" ficll 
vollendet hatte, war die weitergehende Verpflichtung in Bayreuth längil: vergeiTen. 

Gründe und Wirkungen diefer Einil:ellung find bekannt. Der entfcheidende Grund dürfte 
gewefen fein, daß nach Lage der Dinge, nach dem troil:lofen Verfagen der öffentlichkeit, das 
Feilfpielhaus als perfönliche Schöpfung Wagners und demnach als Familienerbe betrachtet wer
den mußte und durfte. Mit dem Feilfpielhaus war die materielle Exiil:enz der Familie Wagner 
verknüpft, und das machte ein Refervat zum guten Recht und - im IntereiTe der Familie -
zur Pflicht. Darüber zu klagen, il:eht denen nicht an, die damals in groteskem Ausmaße ver
fagt haben. 

Ein weiterer Grund: die Ideologie des Hauf.:s Wahnfried und feines engeren Kreifes mit ihrer 
weltanfchaulichen Ausweitung und ihrer fail: religiöfen Auffa!Iung des Dienil:es am Werke, die 
es als "Entheiligung" des Feil:fpielhaufes empfinden mußte, wenn neben dem "Werk" - Frau 
Cofima fprach il:ets nur von "d e n" Werken und "d e n" Schriften - den Werken Wagners 
alfo, die jenem Kreife als die einzig Vollkommenen im Sinne des deutfchen Kunil:ideals galten, 
andere zur Geltung gekommen wären. Das Feil:fpielhaus durfte, materiell und ideell vom Stand
punkte Wahnfrieds gefehen, nur und ausfchließlich Wagnertheater fein. 

Die Auswirkungen diefes Standpunktes nahmen gelegentlich Formen an, die felbil: von der 
wohlmeinenden öffentlichkeit nicht immer veril:anden werden konnten. Nicht nur, daß der 
Verzicht auf den großen Plan fchmerzlich empfunden wurde, fondern man erlebte beifpiels
weife auch fo grundfätzliche Entfcheidungen wie die Auseinanderfetzung mit München in Sachen 
des Prinzregententheaters. Daß hier Wahnfried auf ein "Privileg" pochte und jede Verwertung 
der Bayreuther Reformideen als Schmälerung feiner Refervatsrechte anfocht, war zu begreifen, 
wenn man den perfönlichen Standpunkt - deiTen Lauterkeit ganz außer allem Zweifel il:and -
begriff. Hatte Wagner fein Theater nur für Geh gebaut, als Wagnertheater für alle Zeiten, als 
Erbe für feine Nachkommen, fo hatte freilich niemand das Recht, ihn zu "kopieren". Hatte er 
aber das Feilfpielhaus als Muil:erbeifpiel, als il:ilbildenden Vorort des deutfchen Theaters gebaut, 
fo mußte es als hochwillkommene Auswirkung der in ihm verwirklichten Ideen begrüßt wer
den, wenn künftig deut fehe Theater nach dem gegebenen Vorbild gebaut wurden. Sollte künf-



10 44 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1931 

tig in deutfchen Theatern nach Bayreuther Vorbild gefpielt werden, fo mußten dort auch di;; 
entfprechenden Vorausfetzungen gefchaffen werden. Kurz und gut: Wahnfried betrachtete das 
Feftfpielhaus nicht mehr als Vorbild und Beifpiel, fondern als Befitz und Privileg. Ich weiß: in 
diefem Einzelfalle fprachen zwingende materielle Erwägungen mit, und außerdem wohl auch die 
befonderen Spannungen zwifchen Bayreuth und München. Ich fagte ja auch: der Standpunkt 
läßt fich begreifen. Nur ift er fchlechterdings nicht zu begreifen, wenn man ihn an der Wag
nerifchen Uridee mißt und den Fall von der grundfätzlichen Seite betrachtet. 

So ift es bis he' te geblieben. Nach meiner Kenntnis der Dinge haben fich vor dem Kriege 
nur felten Stimmen erhoben, die an die Uridee erinnerten. Nadl dem Kriege aber, als die 
Wiederaufnahme der Feftfpiele Tatfache werden wollte, f1:and in der öffentlichkeit auch die Er
innerung wieder auf. Ich bin damals wohl der Erf1:e oder doch einer der Erf1:en gewefen, der 
das Wort ergriffen hat. Es war im Jahre 1922, als der Bayreuther Aufruf die Runde machte. 
Ich wußte nicht, ob jemals feit dem Jahre 1883 jemand an die alten hif1:orifchen Tatfachen er
innert hatte. Ich hatte fie bei meinen Studien ganz für mich "entdeckt", und fie überfielen 
mich mit einer Gewalt, die mich nicht ruhen ließ. Ich f1:elle dies fef1:, weil ich zeigen will, daß 
es fich hier nicht um "Quertreibereien" handelt, die von einem zum andern die Runde machen 
und ohne überlegung kolportiert werden, fondern daß die h i f1: 0 r i f ch e n Tat fach e n, 
a 11 ein aus f i ch her aus, dur ch ihr e ga n z d e u tl ich e und u nm i ß ver f1: ä n d-
1 i ch e S pr a ch e, z w a n g s 1 ä u f i g zu der Auf f a f fun g f ü h ren, die von W a h n
fried fo erbittert bekämpft wird. TJ war im März 1922, als Siegfried Wagner, 
wie andernorts auch, in K i e 1 ein Werbekonzert für die Wiederaufnahme der Fef1:fpiele diri
gierte. Der Aufruf war kurz vorher erfchienen. Ich wollte der S a ch e einen Dienf1: tun und 
fchrieb einen längeren vorbereitenden Artikel "Bayreuth, Allgemeine Betrachtungen zum Sieg
fried Wagner-Konzert am 7. März" (Kieler Zeitung, 6. März 1922). In diefem Artikel legte 
ich die oben angeführten hif1:orifchen Tatfachen dar und kam zu dem Schluß: 

" ... Wenn es gelänge, noch einmal den Glauben an eine Bayreuther Miffion wachzurufen 
unter einem er w e i te r t enG e f ich t s p unk t, wären ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. 
Der Riefentatkraft Richard Wagners gelang es 1876, eine beifpiellofe Auslefe deutfcher Künft
Ier auf rein idealer Bafis in Bayreuth zu vereinen. Damals galt das ideale Streben der Auf
führung des Nibelungenringes, heute follte es der Begründung einer d e u t f ch e n M u ft er -
b ü h n e gelten. Wie verlautet, follen im Falle der Wiederaufnahme der Feftfpiele eine ganze 
Reihe hervorragender Bühnenleiter in ihren Dienft geftellt werden; man fpricht von Anna Bahr 
v. Mildenburg u. a. Man mache das zum Prinzip und tue dann mit vollem Bewußtfein den letzten 
Schritt: man öffne das Bayreuther Feftfpielhaus auch den großen Werken Glucks, Mozarts, 
Beethovens, Webers, Marfchners, man öffne es dem "Fauft" und dem "Wallenftein" zu ftil
echten MufterauHührungen unter zultändiger Regie und mit den erlten Kräften Deutfchlands. 
Kein Menfch wird ernftlich zu behaupten wagen, daß für diefe gedachte Mufterbühne jedes an
dere Theater ebenfo in Frage käme. Alle Einwände gegen das Repertoire- und Lokaltheater, 
die Richard Wagner zum Bau eines eigenen Haufes beftimmten, find heute in verftärktem Maße 
gültig; bis zum heutigen Tage ift Bayreuth in Bezug auf eine ftililtifche Tradition von äußer
fter Gefchloffenheit ohne Rivalen geblieben. Jedermann wird Siegfried Wagner als oberfte In
ftanz anerkennen; er ilt der letzte Träger jener unvergleichlichen Tradition, er wird die Gren
zen feiner eigenen Wirkfamkeit klug fich felbft zu ziehen wiffen, die Größe der Aufgabe: die 
letzte Erfüllung des väterlichen Teftamentes, wird feine Kräfte vervielfachen. Von diefem Vor
ort deutfcher Bühnenkunft könnte wieder wie in den 70er Jahren ein Strom ernften Willens 
hineinfluten in den Alltäglichkeitsbetrieb des deutfchen Theaters .... " 

Diefer Artikel führte zu einem heftigen perfönlichen Zufammenftoß mit Siegfried Wagner, 
den ich dem fonlt fo liebenswürdigen Manne nicht weiter übelgenommen habe. Wenn der Vor
wurf, man wolle in neuer verfchlagener Weife die Fefl:fpiele hinterrücks in die Luft fprengen, 
auch nicht gerade fchön ift, fo kann er doch im Bewußtfein des guten Willens ertragen wer
den. Ich habe mich dadurch nicht abhalten laffen, auch in der Folge meine Anficht zu ver
treteJl.. 

4 
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überdies blieb ich ja nicht allein. Ganz unabhängig von mir meldete lich in den folgenden 
Jahren eine Stimme nach der anderen; zueril, wenn ich nicht irre, die von Carl Hagemann mit 
einem Artikel "Bayreuth am Grenzwege" (Die Mulik XV, 241 ff.), und dann wurde es bald 
ein kleiner Chorus. Eine offiziöfe Stellungnahme fchien dem Haufe Wahnfried nun wohl ge
boten zu fein. Sie erfchien im Feilfpielführer 1925, als Verfaffer zeichnete der mittlerweile 
verilorbene Prof. Dr. R i ch a r d S te r n fe I d. Der Titel des Artikels war ein Programm: 
"B a y r e u t h, die S t ä t t e Wa g n e r i f ch er Ku n il", fein Ton fcharf, polemifch, abwei
fend. Auf feinen Inhalt wird unten noch einzugehen fein. Unbezweifelbar war die fchroff 
ablehnende Haltung. Es kam zu einem Nachfpiel. Robert Her n r i e d, der fich ebenfalls zu 
dem Urgedanken bekannt hatte, wurde von Sternfeld perfönlich angegriffen. Er ilrengte in 
der "Neuen Mulikzeitung" (Stuttgart) eine Polemik an (Jahrgang 46, Heft 22, Jahrgang 47, 
Heft I, 4), deren wefentlichiles Ergebnis ein wundervoller Brief Friedrich von Schoens war, an 
den jener Brief Wagners gerichtet war, in dem von den Aufführungen der "Zauberflöte" ufw. 
die Rede iil. Diefer Brief von Schoens, ein erlefenes Zeugnis klarer Gciiligkeit und unwandel
barer Treue, gab fcheinbar der Thefe Sternfelds r ... cht. Aber nur fcheinbar. Schoen ilellte es 
nämlich als wahrfcheinlich hin, daß die an ihn gerichtete Äußerung Wagners fich nicht direkt 
auf die Feilfpiele, fondern nur auf die geplante Stilbildungsfchule bezogen habe. Diefe Auf
faifung werde nach fein~m Dafürhalten durch die Tatfache geilützt, daß ihm, Schoen, ähnliche 
mündliche Äußerungen Wagners aus jener Zeit nicht erinnerlich feien. Nun wohl: daß Wagner 
damals von dem weitergehenden Plane nicht mehr ger e d e t hat, darf mit Rücklicht auf die 
obwaltenden Umilände ohne weiteres als glaubhaft hingeileIlt werden. Daß jedoch die brief
liche Äußerung in ihrer dokumentarifchen Faifung lich auf die S ch u I e bezogen haben foll, iil 
wenig wahrfcheinlich; denn daß die S ch u I e das treiben follte, was Wagner unter "Auffüh
rungen" veriland, dafür iil kein Anhaltspunkt vorhanden. Und fchließlich: felbil wenn es fich 
mit diefer einen brieflichen Mitteilung fo verhalten follte, wie Schoen annimmt, fo bleiben noch 
immer die ganz eindeutigen aus den früheren Jahren beilehen, die niemals hinwegdisputiert 
werden können. Wer fie kennt, wird einen inneren Zufammenhang zwifchen ihnen und jener 
letzten annehmen müifen. 

Dies das Ergebnis der bisherigen Diskuifion. Hans Joachim Mofer hat fie wieder aufgegrif
fen. Er wird nicht der Letzte fein. 

IV. Teil a m e n t a r i f ch e Beil im m u n gen? 

Ich habe in diefem Sommer gelegentlich einer Unterhaltung mit einem maßgebenden Mitglied 
der Bayreuther Feilfpielverwaltung die Sprache auch auf den Artikel Mofers gebracht. Der 
betreffende Herr hatte ihn noch nicht gelefen. Als ich über den Inhalt kurz referierte, wurde 
der Fall mit einer Handbewegung abgetan und mit den Worten: "Das iil ausgefchloifen! Das 
würde den teilamentarifchen Beilimmungen widerfprechen!" Auf meine Frage, um weifen Te
ilament es lich hierbei handele, um das Richard Wagners oder um das des Sohnes, wurde ge
antwortet: "Um das Siegfrieds, das fich jedoch natürlich auf das des Vaters ilützt!" Mehr 
hierüber erfuhr ich nicht. Ich habe auch nicht weiter gefragt. Ich möchte auch jetzt nur fo viel 
hierzu fagen, daß es mir angezeigt erfcheint, der öffentlichkeit von den erwähnten Beilim
mungen Kenntnis zu geben. Wenn Ge natürlich auch für kommende Entfcheidungen nicht ab
folut bindend zu fein brauchen, fo könnten Ge immerhin die Sachlage klären. 

Indeifen muß das Vorhanden fein ein d e u t i ger teilamentarifcher Beilimmungen über den 
ftrittigen Punkt fraglich erfcheinen, wenn man den erwähnten Artikel Stern felds in Erwägung 
zieht. Hier nämlich wurde der aufhorchenden Welt verraten, daß fchon "die Rede davon ge
wefen" fei, Pfitzners "Paleilrina", "das edle, tiefe und bedeutende Werk, in Bayreuth darzu
ileHen". Wenn in Haus Wahnfried - und wo follte es fonil gewefen fein - davon die Rede 
gewefen iil, kann kaum angenommen werden, daß bindende Beilimmungen folche Möglichkei
ten von vornherein ausfchließen. Der Geiil Wahnfrieds würde es als Sakrileg empfinden, auch 
nur von ferne Fragen zu erörtern, die dem teilamentarifch feilgelegten Willen des Meiilers ilrikte 
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zuwiderlaufen. Im Tefiament R i ch ar d Wagners können alfo derartige Befiimmungen kaum 
enthalten fein. 

Stern feld fuhr dann im Zufammenhang mit "Palefirina" fort: "Aber bei aUer Hochachtun,; 
da vor wird gewiß vom höchfien Standpunkte, nämlich dem Richard Wagners, auch manche, 
ge gell das Drama Gch fagen lalIen." Mir fcheint, in diefem Satze verrät Gch in Wahrheit 
das, was man in Bayreuth unter "tefiamentarifchen Befi:immungen" gern verfianden haben will: 
die Fiktion von der abfoluten Unantafibarkeit und übergeordnetheit des Werkes Wagners. 
Man zeige uns ein Drama, gegen das fich rein gar nichts fagen ließe! Mir will fcheinen, die
fer "höchfie Standpunkt" fei nicht der Richard Wagners, fondern der einer wefensfremden Ideo
logie. 

IndelIen: es ifi die Rede davon gewefen! Soll und darf man alfo hoffen, daß frliher oder 
fpäter wie der die Rede davon fein wird? 

V. Ein w ä n d e und G e f a h ren. 

Wie zur Zeit von der wohlmeinenden, aber kritifchen Offentlichkeit die Lage und die Exi
fi:enzfrage der FefHpiele beurteilt wird, brauche ich an diefer Stelle nicht auszuführen. Ich 
könnte nur wiederholen, was Mofer gefagt hat und was in den letzten Monaten in Dutzenden 
von ernfi zu nehmenden Organen zu lefen war. Daß der grundlegende Wandel, der mit dem 
Tode Siegfrieds eingetreten ifi, tiefgreifende Entfcheidungen notwendig macht, vor diefer Ein
ficht verfchließt fich kaum eine der Stimmen, die fich zur Sache geäußert haben. Daß man 
folche Notwendigkeiten auch in Bayreuth felber erkennt, beweifen die erfien Entfcheidungen, 
die von der jetzigen Sachwalterin, der zur Univerfalerbin eingefetzten Frau Winifred Wagner, 
getroffen worden find. Was ich I922 als wünfchenswert hinfiellte: die Heranziehung beruft"
ner Perfönlichkeiten des deutfchen Kunfl:lebens, ifi neuerdings Tatfache geworden. Der Weit
blick und der gleichfam befreite Wille, die aus diefen Maßnahmen fprechen, lalIen annehmen, 
daß Frau Winifred f ä m t I i ch e m ö g I ich e n E nt f ch eid u n gen mit freiem Blick zu er
wägen entfchlolIen und fähig ifi. Unter diefen Entfcheidungen nimmt die über die "Fort
fetzung Bayreuths" einen hohen Rang ein. Denn Ge ifi:, mag fie pofitiv oder negativ getroffen 
werden, mit einer ungeheuren Verantwortung belafiet, mit einer ungeheuren Verantwortung fo
wohl vor der Vergangenheit und ihren Tatfachen als auch vor der Zukunft und ihren Möglidl
keiten. Jeder Bayreuthgläubige und -willige wird überzeugt fein, daß die plötzlich berufene 
Frau diefe Verantwortung in ihrer ganzen Schwere fühlt. Sie wird defio fchwerer werden, 
je bewußter der Wille zur klärenden Tat wird. Denn mit der ra f ch e n Tat ifi: hier gar nichts 
getan, wo an jedem Wegfchritt die Gefahr lauert. 

Ich will mich nicht dem Vorwurf ausfetzen, daß ich diefe Gefahren nicht fähe und nicht zu 
würdigen verfiünde. Sondern ich will offen das Gefiändnis ablegen, daß ich, zumal in den 
letzten beiden Jahren, jedesmal mit fchweren Zweifeln nach Haufe gefahren bin. Mit Zweifeln 
darüber, ob man einer Fortfetzung Bayreuths über Wagner hinaus tatfächlich mit gutem Ge
wilIen das Wort reden könne. Ich fiehe nicht an, auch über diefe Zweifel Rechenfchaft ab
zulegen. 

Jeder Bayreuthianer kennt die "Hügelatmofphäre", unter der ich keinesfalls den kritiklofen 
verdrehten Enthufiasmus der ewig HingerilIenen und ebenfowenig den Perfonenkult der ewig 
Eingefchworenen verfianden wilIen möchte. Ich habe fiets als Kritiker in Bayreuth gefelIen, als 
abfolut pofitiver und gläubiger zwar, aber doch als Kritiker mit der nötigen Difianz. Und 
doch bin ich noch fiets von diefer "Hügelatmofphäre" ergriffen worden, unter der nun alfo nichts 
anders zu verfiehen ifi als die ungeheure Ausfirahlung der genialen Perfönlichkeit, die aUes 
dort erdacht, erbaut und erfchaffen hat. Die Magie der theatralifchen Kunfi, wie Wagner fie 
verfiandr"l und beherrfcht hat, als einziger in der ganzen We1tkunfigefchichte: fie ift in diefer 
Atmofphäre einmalig wirkfarn geworden. Sie ifi dort auf dem Hügel Wirklichkeit, jedenfalls 
für den, der überhaupt das Organ dafür hat und fich, trotz aller Wachfamkeit, diefer Verzau
berung hinzugeben bereit ifi. Diefe Atmofphäre ftammt fo ganz aus dem Urbereiche Wagners, 

1 
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aus der Suggellivkraft feiner Kunll, aus der Gewaltfamkeit feiner Mittel, aus der überzeu
vungskraft feiner Sprache, und nicht zuletzt aus der perfönlichen Nähe, in die ganz 13ayreuth 
~u ihm gerückt ill, daß ich mir oft nur fehr fchwer vorllellen kann, wie ein anderer Jeutfdler 
Meiller, und nun gar Mozart, in diefer Atmofphäre gedeihen foll. Ich fehe die Gefahr, daß der 
eine den anderen totfchlägt. Sei es, daß die Atmofphäre den Mozart, oder wer es nun fti, 
erdrückt, fei es, daß der Mozart die Atmofphäre llört. Der eine Fall wäre für den Eigencha
rakter Bayreuths ebenfo verhängnisvoll wie der andere. 

Dies ill die zweite Gefahr, die ich fehe: daß diefer Zauber, diefe Atmofphäre, gefchmälert 
oder gar zerllört werde, felbll wenn die eben angedwtete Wirkung nicht in fo fchroffer Form 
eintreten follte. Denn ein Bayreuth mit gemifchtem Spielplan würde fich damit, unvermerkt. 
aber wohl zwangsläufig, auf die Ebene der anderen Fellfpielllätten begeben, an denen wir in 
Deutfehland keinen Mangel haben. Was man mehr oder weniger gefchickt in Salzburg, Mün
chen und Berlin macht, würde dann in Bayreuth eben auch "gemacht". Vielleicht befTer, wenn 
die leitenden Perfönlichkeiten die Gewähr bieten. Aber doch im Prinzip dasfelbe. Hier liegt 
meinem Gefühl nach der Kernpunkt defTen, was in Bezug auf Bayreuth unter "Tradition" ver
llanden werden follte. Oder aber: wenn man die ganz einzigartige Idee des deutfchen Origi
naltheaters aufgriffe, die Bayreuth fogleich wieder jeder "Konkurrenz" entrücken würde - wem 
könnte die Verantwortung für einwandfreie und würdige Werkwahl aufgebürdet werden, 1o, 
daß jede Gefahr des Experiments ausgefchlofTen bleibt? 

Dazu treten Bedenken, die fich aus den praktifchen Vorausfetzungen ergeben. Die DiIuen
fionen des Fellfpielhaufes, feine akullifchen VerhältnifTe, die Ausmaße der Bühne: find fie fo, 
daß Mozart oder Weber in ihnen zur Geltung kommen könnten? Dann das Orcheller: die fe 
raffinierte Anlage des Orchellerraumes, diefer finnreiche Mechanismus zum Zwecke einer hoch
romantifchen Klangerzeugung, kann man da ein Mozartorcheller hinein fetzen und mit Ausfidtt 
auf Erfolg mufizieren lafTen? Wird man fidl daran gewöhnen können, auf der Bayreuther 
Bühne gefprochenen Dialog zu hören und buffoneske Scherze zu goutieren? Fragen, Fragen, 
die ich hier nicht beantworten, fondern aufwerfen will. 

Und endlich: dIe Frifche, mit der Mofers Spielplanentwurf ins Zeug geht, wird wohl niem:ds 
in die Tat um gefetzt werden können. Ich weiß: er denkt an die Einbeziehung des alten Opern
haufes. Damit wären auch einige der foeben geäußerten Bedenken gegenllandslos geworden. 
Dennoch: eine praktifche Möglichkeit, in der kurzen Bayreuther Proben zeit vier neue Werke 
anderer Meiller von Grund auf neu einzulludieren, fo einzulludieren, daß die Aufführungen die 
Berechtigung Bayreuths auch auf diefem neuen Gebiete zweifels frei erhärten, fcheint mir unter 
gar keinen Umlländen gegeben. Man hat fchon in den beiden letzten Jahren keine Zeit zu 
Proben für den "Ring" aufbringen können, und da hat es flch doch nur um Wagnerifche 
Werke gehandelt, auf die man viel befTer eingellellt ill. Zudem würde es mir als in höchllem 
Grade bedenklich erfcheinen, wenn man in einem FellfpieHommer neben v:er neuen, "fremden" 
Werken nur einen Wagner bringen wollte. Das wäre ein fo grundlegender Wandel des Bildes, 
daß man fchwere Rückfchläge auf die alte Bayreuthgemeinde befürchten müßte. Diefe Gemeinde 
belleht ja nicht nur aus alten Tanten, fondern zu einem großen Prozentfatz aus konferva
tiven Elementen vom bellen Schlage. Sie ill unter Umlländen rafch auseinandergefprengt, aber 
fchwer wieder erworben. Man wird flch hüten müfTen, das geradezu fagenhafte Treuverhält
nis, das durchweg dort anzutreffen ill, durch allzu forfche Maßnahmen zu zerllören. Man teile 
aHo zu gleichen Hälften: halb Wagner und halb "Fremde"; oder noch befTer: man fange mit 
ein e m fremden Werke an der Spitze der üblichen Wagner reihe an. Man hat dann zugleich 
Gelegenheit zu barometrifchen Beobachtungen. -

* * * 
Ich hoffe dargetan zu haben, daß die Verantwortung der jetzigen Sachwalter nach bei den 

Sei t e n hin ungeheuer groß ill. Jedoch wird Klarheit darüber zu herrfchen haben, daß der 
Entfcheidung nicht <I,usgewichen werden kann. Allem, was Mofer dazu grundfätzlich gefagt hat, 
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kann nur zugef1:immt werden. Die großen Erfolge der letzten bei den Jahre können darüber 
nicht hinwegtäufchen. Und die himmelhohe Perfpektive, die Mofer der Zukunft Bayreuths 
eröffnet: der Aus b I i ck auf das d e u t f ch e 0 I y m p i aal s der end 1 i ch e n W i l
I e n s voll f1: reck u n g R i ch a rd W a g n e r s, if1: fo großartig und fo aus dem Geif1:e des 
großen Kulturkämpfers empfunden, daß man in diefer Stunde den Flügelfehlag des Schickfals 
über dem Hügel zu hören vermeint. Diefes Schickfal hat feit nunmehr fechzig Jahren Außer
gewöhnliches in der geliebten Frankenf1:adt vollbracht. Es hat dort feine Würfel mit wahrhaft 
heroifcher Gebärde geworfen. Die fes Schi ck f a 1 h i e ß R i ch a rd W ag n e r. Wenn in 
diefer Stunde fein kühner, zwingender Geif1: noch einmal auff1:ünde - er fchüfe uns, des können 
wir gewiß fein, auf feinem Hügel die Stätte deutfcher Kunf1:- und Kulturrepräfentation, die 
keinem Na m e n, fondern einer hoffenden, um ihre Wiedergeburt ringenden Na t ion dient. 

George Armin 60 Jahre alt. 
Von Wal t erB 0 d k y, B e r I i n. 

A m 10. November beging Ge 0 r g e Arm i n feinen 60. Geburtstag. Es wäre wenig in 
feinem Sinne gehandelt, wollte man mit der Gef1:e des hochgef1:immten Fef1:redners diefe 

Tatfache feiern. Im Mittelpunkte feines Lebens f1:and und f1:eht fein Werk. Mit ihm Gch aus
einanderzufetzen und mit Nachdruck. darauf hinzuweifen, if1: die fchönf1:e und einzig würdige 
Ehrung, die dem Künf1:ler bereitet werden kann. 

In einem Leben reichf1:er Arbeit, f1:ändig im Kampfe gegen Aberglauben, geif1:ige Trägheit 
und böfen Willen Gch zäh behauptend, hat er eine Lehre aufgef1:ellt, die an innerer logifchcr 
Gefchloffenheit, Originalität und Kühnheit ihresgleichen fucht. Ja, mehr als das: in raf1:lofer 
Arbeit an Gch felbfi, an feiner eigenen, von Natur aus kümmerlichen Stimmanlage, hat er den 
nicht zu umgehenden Beweis für die Richtigkeit diefer Lehre erbracht. Der bequemen Eitelkeit 
und felbfizufriedenen Kompromißbereitfchaft des Sängers fetzte er die ideale Forderung des 
Kunfiwerkes und deffen Gefetzmäßigkeit entgegen. Dem auf dem Gebiete der Stimmbildung 
noch vielfach üblichen Experimentieren, der Spekulation am Schreibtifch erklügelter Methoden 
fiellte er die architektonifche Klarheit eines in der Praxis gewonnenen und erprobten künf1:leri
fchen Aufbaues gegenüber. So entfiand eine Lehre von altmeifierlicher Zucht und Strenge. 
Daß eine folche nicht für die "vielen, allzu vielen" fein kann, ifi klar. überflüffig deshalb, 
nach dem äußeren Erfolg diefer Lehre zu fragen. Er ifi gering, da - bis auf wenige rühmliche 
Ausnahmen (es fei hier an den im Dezemberheft der ZFM 1929 erfchienenen Auffatz von Dr. Lud
wig Wüllner: "Enrico Carufo und fein Deuter George Armin" erinnert) - die von Natur aus 
großen Talente Geh bisher diefer Lehre als Schüler verfagt haben. Das Innere ifi dafür um fo 
größer. Ein fefier Stamm treuer Anhänger und Mitarbeiter Gchert den Fortbef1:and der Schule. 
Die Lehre felbfi ifi in zahlreichen Schriften von Armin niedergelegt und ausgearbeitet worden. 
Es feien in Kürze hier nur die hauptfächlichf1:en genannt: "Die Stimmkrife" im Verlag Kif1:
ner u. Siegel, Leipzig, zugleich feine fiimmliche Autobiographie, die über eines der merkwürdig
fien Phänomene der Stimmerziehung Auffchluß gibt, im gleichen Verlag: "Von der Urkraft d..:r 
Stimme" und "Der Modegefanglehrer", eine Auseinanderfetzung mit dem Methodenturn, und 
zuletzt "Enrico Carufo" und "Die Breitfpannung", beide im Verlag der Gefellfchaft für 
Stimmkultur erfchienen. Eine fefie Plattform ifi fomit gewonnen, fowohl für die kritifche Be
wertung der zeitgenöffifchen Gefangsleifiungen - diefe wird in der von Armin herausgegebenen 
Zeitfchrift "Der Stimmwart" in ganz neuartiger Weife verfucht - als auch für die Erziehung 
einer neuen Sängergeneration, die Trägerin einer erneuerten Gefangskultur werden kann. Nur 
Wenigen mag es vergönnt fein, bei Vollendung des feehften Lebensjahrzehntes fchon auf ein fo 
gerundetes Lebenswerk mit Stolz blicken zu können. Mögen dem als Menfch wie als Künf1:ler 
gleich fchätzenswerten Jubilar noch viele Jahre rüftiger Arbeit befchert fein! 
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"Das Herz" von Hans Phtzner. 
Ur auf f ü h run g i 11 der M ü 11 eh e 11 e r S t a a t so per. 

Von W i I hel m Zen t 11 e r, M ü n eh e n. 

D ide neueIte Bühnenfchöpfu11g Hans Pfitzners wird all denen erkleckliches Kopfzerbrechen 
bereiten, die das Schaffen des Meifiers .tnter dem bequemen Kennwort "letzter Exponent 

des Wagner fehen Muükdramas" in den fiilkritlfehen Zettelkafien einreihen zu können wähnten. 
Denn - 0 Tort! - beinahe jede Szene im neuen Werke drängt über die Bannmeile eines rein 
muükdramatifch gebundenen Stils hinaus, dem Opernhaften zu. Diefer Trieb, mit dem der 
Komponifi übrigens nicht allein fieht, macht vielleicht al'ch die Wahl des Textbuches und des 
Textdichters begreiflich, die zunächil manchen, der Pfitzners eigene hohe Anforderungen an das 
Opernbuch kennt, befremdet haben mag. Der Dichterkomponifi des "Palefirina", von dem fo 
mancher Vers zum Edelgute deutfd1er PoeÜe gehört, hat üch diesmal fein Libretto von H ans 
M ahn e r - Mon s fchreiben laffen, einem Autor, der unter wechfelnder Pfeudonymverkappung 
durch Romanerzeugniffe wie "Klettermaxe" und "Orje Lehmann wird Detektiv" eine nicht 
durchweg erfreuliche Bekanntheit erlangte. Jedoch, wir wollen nicht voreilig fein! Am Ende 
fieckt in Mahner-Mons außer dem Doppelnamen gar die Doppelfeele wie weiland in Ludwig 
Tieck, der einfi ebenfalls unter faHcher Flagge manchen Romankutter mit hundertprozentig.:r 
Kolportage befrachtete, um trotzdem mit dem befferen Teil feines Selbfi ins Land echter Dich
tung auszufahren. Leider erweifi ein eindringender Blick in das Buch folche Hoffnung als trü
gerifch. Die romantifchen Symbole, uraltes Märchengut, mit denen er feine Handlung erfüllt, 
bedeuten Mahner-Mons lediglich fzenifche Verfatzfiücke, die man nach Belieben verrücken kann. 
Ich will mich hier nicht auf Einzelheiten einlaff.en, wo das Ganze fchon an feinem Mittel
punkte, dem titelverleihenden "Herzen", krankt. Es ifi Helges Herz, das da geraubt und im 
Kafien verwahrt wird, und trotzdem lebt diele ein Jahr lang weiter, ohne daß die geringfie 
Veränderung mit ihr vorgeht. Sie lebt ohne Herz wie vordem mit einem folchen, ifi ganz lie
bende Hingabe, ein "füßes", ein "reines Herz", wie der allerdings nichts ahnende Athanaüus 
Üngt. Kann es da verwundern, daß, wenn am Ende das Herz an ihrem Afiralleib wieder er
glüht, man in ihm lediglich eine Art RequiÜt, ein von einer Glühbirne durchleuchtetes Mafchi
nenherz und nicht ein dichterifches Symbol erblickt? Daß man zum mindefien folche Symbolik 
als einigermaßen oberflächlich empfinden muß? 

Immerhin eine Grundforderung Pfitzners an das Opernbuch, "die dichterifche Idee", kann 
man darin erfüllt fehen, daß niemand über das Herz eines Menfchen verfügen dürfe, "er fei 
noch fo gering, dir noch fo unbekannt". Wie fieht es nun mit jener zweiten, wichtigeren For
derung, die der Meifier in feiner Abhandlung "Zur Grundfrage der Opern dichtung" gleichfalls 
erhoben hat, mit dem "genialen muükalifchen Einfall"? Wir wollen nicht befchönigen: folcher 
Einfall firömt im "Herz" nicht mit jener unmittelbaren Flutgewalt, wie Üe etwa der "Rofe 
vom Liebesgarten", dem "Palefirina" oder gar "Von deutfcher Seele" entbricht, und trotzdem 
hat diefe Muük etwas ungemein Zwingendes, wird Üe doch durchblutet von jener "individuellen 
Melodie", die ganz Pfitzner und als folcher einzigartig ifi. Mag man auch rein äußerlich an 
verwandte BühnenÜtuationen aus der Operngefchichte erinnert werden - "aus jeder Note 
fpricht doch er!" Die Faktur des Ganzen ifi von unerhörter Feinheit, die fofort in der erfien 
Szene, der Blutunterfuchung, auffällt. Das erregte Streichermotiv des dem Befund ungeduldig 
und ängfilich entgegenharrenden Patienten und das ruhige Bläferthema des bedachtfarn prüfen
den, ernfi gefaßten Arztes - Üe genügen in ihrer erfi gegenfätzlichen, dann üch verfchlingen
den, genialer Umbildung unterworfenen Führung, um eine der fafzinierendfien Szenen der neue
ren Opernliteratur zu befireiten. In diefer Weife eignet jeder Szene ihr autochthones thema
tifches Material, das üch dann, ohne firenge leitmotivifche Bindung, in den weiteren Verlauf der 
Handlung hinüberfpinnt und dort Beziehungen fchaHt von geradezu verblüffender Art. So 
fehr man bei der im "Herz" eingefchlagenen Technik an die alte "Nummernoper" denken mag, 

a 
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das Ganze wird doch von einem Gewebe feinfl:er Verknüpfungen durchädert, die in ihrer Um
und Weiterbildung oft nUr dem zu einfinkendfl:er Aufmerkfamkeit gefchulten Ohre erkennbar find. 
Die Orchefl:erbehandlung gemahnt an Feinheit und Durchfichtigkeit des Quartettfatzes und 
ballt fich erfl: bei der Zitation Asmodis zu maiTigerer Klangwirkung, zu der felbfl: eine aus den 
tiefen Lagen aufheulende SireLle und, zur Verfl:ärkung der Singfl:imme, ein Lautfprecher aufge
boten werden. Naturgemäß legt der Auftritt des Dämons, trotz des kabbalifl:ifchen Vokabulars, 
deiTen fich Athanafius dabei bedient, den Vergleich mit der Wolffchlucht-Szene aus dem "Frei
fchütz" nahe. Diefer Vergleich hätte auch für die Autoren nützlich fein können. Denn As
modi verfl:ößt nämlich gegen ein fehr weifes Gefetz aller Theatergeifl:er, fich nur kurz zu 
zeigen und bald wieder zu verfchwinden. Gefpenfl:er, die folange fingen wie diefes, hören für 
die Dauer auf, unheimlich zu wirken. Webers Theatergenie wußte, warum es den wilden 
Jäger nur wenige Worte, davon jegliches mit einem? oder! verfehen, reden ließ! Samiel war 
entfchieden der klügere Teufel! Asmodi hätte fich an feinen äußerfl: wirkungsvollen, wahr
haft dämonifchen abfl:eigenden Terzen genügen laiTen folien! 

Sein Eigenfl:es gibt Pfitzner, fo mächtig ihm auch die Stellen dramatifchen Ausbruchs und 
höchfl:er Steigerung (zweiter Aktfchluß!) gelungen fein mögen, naturgemäß doch im Iyrifchen 
Ausdruck. Helge v. Laudenheim ifl: ein e poefieumhauchte Pfitznergefl:alt, an der der Komponiil: 
reichlich wieder gutgemacht hat, was der Librettifl: verfäumte. Ihr aus dem fkandierenden Klang 
ihres Namens gewonnenes Thema durchfl:reift mit dem fchönen Ighino-Melos des treuen Wen
delin gleich dem Flügelfchlag eines Schutzengels das den Haupthelden in tiefe Schuld verfl:rik
kende Gefchehen. Und wenn erfl:, aufblühend aus des fchuldigen Mannes unbeirrbarem Sühne
willen, der Auffl:ieg in tranfzendentale Sphären genommen wird, dann atmet jeder, köfl:lich er
hoben, reinfl:e Seelen- und Höhenfl:immung und weit, weit unten liegt, ein befcheidenes, in Ne
beln verfchwimmendes Vorgebirg, der ganze Mahner-Mons ... Hoffen wir, daß Pfitzner in 
feinem nächfl:en Werke auch des fremden Trittbretts entbehren kann, um in feine Welt zu ge
langen. Es ifl: - follte auch nicht jeder die Brücke zu ihr finden - in der Tat eine Welt, und 
"das Herz", mögen auch durch eine zeitweilige Divergenz von Wort und Mufik ein paar Niet
fl:ellen unverkleidet geblieben fein, das Werk eines Meiil:ers ... 

Die Münchener Staatsoper, fl:ets ein Hort der Pfitznerpflege, hatte außerordentliche Mühen 
an Werk und WIedergabe gewandt. In der Feinabgewogenheit ihrer Farben und Linien ent
fprachen Pa fe t t i s Bühnenbilder durchaus dem wahlverwandten Grundcharakter der Oper, 
die Kur t Bar r e regiemäßig vorzüglich bewältigte. H ans K n a p per t s b u f ch hatte fich 
hingebend in die ihm fonfl: ferner liegende Welt Pfitzners eingelebt. Sämtliche Rollen waren 
doppelt befetzt, jede gewichtige unter ihnen lag in den Händen fängerlicher Prominenz wie der 
Damen H ü n i-M i h ase e k, Fe u g e, S ch e II e n b erg, Will e r fowie der Herren Kr a u ß, 
Pa t z a k, Reh kern per, Ha 11 n und Ben der. Die Aufnahme war ein einziger Wider
hall il:ürmifcher Begeifl:erung; Pfitzner, der feinen Münchnern auch am Uraufführungstage die 
Treue gehalten hatte, erfchien inmitten feiner Helfer ungezählte Male vor dem Vorhang. 

"Die heilige Elifabeth". 
Ein Volksoratorium von ]ofeph Haas. Op. 84-

Uraufführung in Kaffe! am II. November 193I. 

Von G u il: a v S t ruck, K a f f e I. 

D ie Weltgefchichte gefällt fich immer noch in Paradoxen. In der feierlichen Stunde fieben
hundertjährigen Gedenkens an die edle deutfche Wartburg-Heilige, die Sage und Legende, 

Dichterphantafie und Künfl:lertraum felig verklärt haben, die in unzähligen Liedern und Hym
nen des Mittelalters befungen und in Reimoffizien verehrt wurde, bemüht fich eine fehr kluge 
Frau BuiTe-Wilfon, ebenfalls eine Elifabeth, das wunderfame Dulderleben der franziskanifchen 
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Heilandsnachfolgerin nach dem Rezept der Freudfchen Pfychoanalyfe fehr forgfältig q~ellen
mäßig und intuitiv zu fe zieren, indeiTen ein verfonnener Geiftlicher aus Bibelworten und eIgenen 
Verfen eine neue Elifabeth-Dichtung fchreibt für feinen Lehrer und Meifter, der mit ihrer klin
genden Auferftehung feinem niedergebrochenen Volke ein neues Seelen-Rofenwunder bringen 
möchte. Das Buch eines doktrinären erotifchen Rationalismus wird nicht länger als alles Mo
difche dauern, dem neuen Volksoratorium aber werden taufend und abertaufend Herzen er
griffen, erhoben, geläutert und jubelnd wie am erften Tage entgegenfchlagen! ... 

Im HeiTenland, wo das ungarifche Königskind einft begraben wurde, war die Sehnfucht am 
ftärkften nach der Elifabethgeftalt, die einer düfteren Notzeit gegenwartsnah wiederkehren follte. 
Man fand fle nicht in all den dichterifchen Verklärungen, nicht in der Muflk, nicht bei Wagner, 
nicht in der romantifchen Theatralik von Franz Lifzts Legende, nicht in der naiven Gläubigkeit 
des Fuldaer Domkapitulars Heinrich Fidelis Müller. So wie man fle zuweilen auf mittelalter
lichen Bildern fah, follte fle wieder unter uns treten. Es hat lange gedauert, bis die Suchenden 
und der echte Dichter und Komponift flch fanden und in einer denkwürdigen Nachtfltzung aus 
einem Dürerbilde die Viflon einer geiftlichen Tondichtung auftauchte, die in wenigen Monaten 
vollendet wurde und dann im heiligen Feuer aller Mitwirkenden von Stunde zu Stunde leben
dige leuchtende Wirklichkeit gewann. So ift das Volksoratorium von Wilhelm Dauffenbach 
und Jofeph Haas entftanden. 

Dauffenbach will nicht Epifch-Biographifches, nicht Chronikartiges, überhaupt nicht Zeitge
bundenes geben, fondern Idee, allgegenwärtige Lebensrnächte, letzte Wefenheit fchickfalhafter 
Sendung. Apokalyptifche Reiter bringen als göttliches Strafgericht Krieg, Weltenbrand, den 
Verzweifelnden wird Elifabeth Fürbitterin der Liebe Chrifti. Das \lufatmende Volk ergibt flch 
der Sinnenluft, Gottesläflerung, Zügelloflgkeit, bis in quälender Hungersnot Elifabeth ihnen wie
der als Tröflerin erfcheint. Pefl und fchleichende Seuchen vollenden den Leidens- und Läute
rungsweg, auf dem Elifabeth als Mutter der Armen und Kranken den Toten und Genefenden 
beifleht, bis die apokalyptifchen Reiter als Boten des Sieges wiederkehren und über dem "Te 
deum lauaamus" der Elifabeth die hoffenden Seelen flch in hymnifchem Schwung der ewigen 
Gottheit wieder zuwenden. In fchlichter, eindringlicher Sprache formt flch hier Lyrifches, Dra
matifches, Viflonäres, Scheinbar-Vergangenes zu packender unmittelbarer Bildhaftigkeit, zu Be
kenntnis und Schickfal unferer Tage. 

Für Jofeph Haas, deiTen Schaffen anläßlich feines 50. Geburtstages an diefer Stelle eingehend 
gewürdigt wurde, öffnete flch nach feinen Chriflusliedern und Motetten, SingmeiTe, Deutfcher 
Vef per und Speyrer DommeiTe hier ein höherer Ausblick geiftlicher Tondichtung, die zugleich 
als innerlichfles Gemeinfchaftserlebnis eine zerriiTene Zeit über allen Hader hinweg einen konnte. 
Kar! Laux, der Biograph von Haas, glaubt diefe neue Wendung zeitgemäß als "Lehrflück" von 
der chriftlichen Liebe umfchreiben zu müiTen und andere fprechen es ihm bereitwillig nach. Was 
Haas fchuf, fleht erhaben über die fern mißkreditierten Wert. Wie immer bei ihm eint flch eine 
natürliche, leicht fließende adlige Melodik mit einer gediegenen, klaren, fein fchattierten, flark 
homophonen Satzkunfl, eine bewundernswerte Kraft und Einfachheit der Liniengeflaltung mit 
einer unheimlich anfchaulichen modernen, oft holzfchnittartig wuchtigen Ausdrucksgewalt der 
inflrumentalen Untermalung (man denke an einzelne Tanzabfchnitte, den Peflreigen u. a.). Die 
Lebendigkeit im Rhythmifchen der Reiterlieder, in den Kontraflen der gefleigerten Stimmungs
ballungen, in dem bunten Wechfel der vorüber geiflernden Erfcheinungen ifl voll hinreißender 
Spannung, die immer wieder durch die Ruhepunkte des erzählenden Chroniflen (nach alter
tümlicher Art als Sprecher) wohltuend unterbrochen wird. Breite, prozeiTionsartige, majeflätifche 
Hymnen von feltener Schönheit und echt liturgifchem Gepräge (die nach Angabe des Komponi
flen von den Zuhörern mitgefungen werden dürfen) werden Gipfelpunkte und Finale. Zu im
pofanter GefchloiTenheit drängen fie fäulenhaft-monumental den ftiliflifch neu und eigenartig 
gefügten Wunderbau des Werkes zufammen, das durch feine volkstümliche und deutfche Art 
auch den naivflen Hörer überall unwiderflehlich ergreifen wird, ja in feinem gefunden mufik
foziologifchen Willen fogar programmatifche Bedeutung erlangen kann. 
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Die K a f f eie r C ho r ver ein i gun g, aus deren Mitte der Wunfch nach einem folchen 
Werk früh fchon fchüchtern aufkeimte, hat dem fertigen Kunftwerk, das ue aus der Tauft: 
heben durfte, herrlichfte Treue gehalten. Im Verein mit einem leiftungsfähigen Männerchor 
(1862) und einem großen Kinderchor, der Staatlichen Kapelle, mit einer fchlechthin vollendeten 
Soliftin wie Mia Neu fit zer - T h ö n n i f fe n, Kar! Randt als Sprecher vollbrachte ue unter 
ihrem glänzenden Dirigenten Bartholomäus S t ä n der eine wirkliche Ruhmestat für das Kaf
feler MuGkleben, die allen Beteiligten, vor allem aber dem anwefenden Komponiften und Text
dichter mit jubelnden Huldigungen lohnte. 

Wohin freuert die Wien er Staatsoper ? 
(Zwei Jahre Direktion Clemens Krauß) 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

Es unterliegt leider keinem Zweifel mehr, daß fchon heute nach der zweiten Spielzeit der Aera 
Clemens Krauß das Intereife an der Wiener Oper, das auch in den böfeften Zeiten ein leb

haftes und herzlimes war, einer befchämenden Kühle, ja Gleichgültigkeit gewimen ift, daß felblt 
die alten Freunde fich verdroifen abkehren, kurz, daß niemand mehr zu dem neuen Regime, 
das fo verheißungsreich begonnen hat, Vertrauen befitzt. Man fragt fich, wiefo das kommen 
konnte. Hatte doch Clemens Krauß feinerzeit als Kapellmeilter die Sympathien der Wiener be
feifen. Wie war es möglich, daß unter feiner Direktion die Wiener Oper, der unter feinem 
Vorgänger, dem nie genug gewürdigten, nun leider dahingegangenen Franz S ch alk, eine neue 
Glanzzeit befchieden gewefen war, fo bald nach dem Umfchwung der Leitung auch an Anfehen 
und Intereife einbüßen konnte. 

Wenn ich im Folgenden verfuche, die Gründe diefes befürchteten Niedergangs zu erörtern, fo 
möchte ich nicht, daß meine Kritik mißdeutet werde: Nichts anderes als die glühendlte, v~n 
Kindheit auf genährte Liebe zu unfrer Oper, an der ich die Höhepunkte von Hans Richter, 
Mahler, Schalk miterleben durfte, führt mir dabei die Feder; und damit möge auch manches miß
trauifch geäußerte Bedenken in meinen Ausführungen gerechtfertigt erfcheinen. 

Auch Clemens Krauß hat natürlich, wie jeder Direktor, mit großen Verfprechungen begon
nen; fie waren ficherlich ernft gemeint, und niemand wirds ihm verübeln, wenn "nicht alle Blü
tenträume reiften". Daß aus feinem zuletzt verfprochenen großartigen Aktionsprogramm wich
tige Poften, wie Verdis "Don Carlos" oder Roifinis "Italienerin in Algier" verfchwanden, ilt 
fehr bedauerlich, doch immerhin entfchuldbar; daß die Neuinfzenierung von Wagners "Ring", 
die übrigens fchon vor Krauß' Direktion begonnen hatte, erft jetzt bis zum Ende gediehen ilt, 
fällt fchon fchwerer ins Gewicht. Auf die Bereicherung des Spielplans in der Aera Krauß kom
men wir fogleich zu fprechen. Vorerft noch ein Wort über das zweite Verfprechen, das uns der 
neue Direktor gegeben hatte: er wollte der Wiener Oper ein wirkliches Enfemble, eine auf fich 
eingeübte und eingefpielte Künl1:lergemeinfchaft geben. 

Hiezu ift zunächft einmal zu bemerken, daß Krauß von feinem Vorgänger Schalk ein, wenn 
es galt, mufterhaft funktionierendes Enfemble übernommen hat, das in Aufführungen etwa des 
"Fidelio", des "Paleftrina", des "Boris Godunow" und anderer Werke herrliche und tiefe Ein
drücke hervorrief, - wenn eben Schalk am Dirigentenpult faß! Was gefchah nun? Durch eine 
merkwürdige Art von Engagements, der man protektioniftifche Neigungen nachfagt, wurde eine 
Anzahl neuer, z. T. fehr fchätzenswerter Kräfte gewonnen; manche Berufung aber war vielleicht 
überflüifig und führte dazu, daß die Künl1:ler ungleich befchäftigt wurden; dies und eine Dis
krepanz in den Gagenverhältniifen brachte Verftimmungen unter den Solilten mit fich und war 
jedenfalls nicht der Weg, um den Geift kollegialer Verträglichkeit ins Enfemble zu tragen. Zu
gleich wirkten die ab und zu durchfickernden Nachrichten von der unheilvollen Tätigkeit eines 
Generalagenten, dem die Direktion geradezu ein Monopol für alle Neuengagements zugeltanden 
haben foll, im höchften Grade beunruhigend. 

cq 
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Die brennendlte Frage ilt feit Schalks Weggang die der Kapellmeilter. Es ilt feit langem 
klar, daß Wien trotz der vorhandenen Kräfte, auch trotz dem Direktor felblt, der ja zugleich 
fein erlter Kapellmeilter ilt, eine allererIte, eine führende Dirigentenperfönlichkeit nötig hat. 
Anfangs war S ch alk für eine größere Zahl von Aufführungen als Galtdirigent in Ausficht ge
nommen; er erfchien auch einigemale am Pult und es gab für uns hohe Feierltunden. Gar bald 
aber ließ man es fein. Und das war ein ungeheurer künftlerifcher Verlult für Wien, der fich 
um fo fühlbarer machte, als eben, wie angedeutet, kein Dirigent von feinem Format an die 
Stelle gefetzt wurde. Schalk, der Einzige, der den Mut und die Zähigkeit befeifen hatte, den 
überheblichkeiten Richard S t rau ß', des Allgewaltigen, entgegenzutreten, war damals aus dem 
fattfam bekannten Konflikt als Sieger hervorgegangen. Unter der darauf folgenden Allein
direktion S ch alk s erreichte die Wiener Oper trotz der Ungunlt der Zeiten eine Höhe, auf 
der fie kaum von einer andern deutfchen Bühne übertroffen wurde. Als er ging, war unter 
den billig Denkenden nur eine Stimme: daß die Wiener Oper ihren Bewahrer und Retter, den 
eigentlichen berufenen Führer eingebüßt hatte. Die Gründe, die zu feiner Vertreibung - anders 
kann man's nicht nennen - geführt haben, greifen fehr auf das Gebirt des perfönlichen Ver
antwortungsgefühls der maßgebenden höheren Stellen hinüber und entziehen fich demnach meiner 
Kritik; gerechterweife aber muß man zugeben, daß einem Künftler wie Schalk nicht zugemutet 
werden durfte, daß er feine künftlerifche Herrfchaft im Opernhaufe teilen, felblt mit dem Ver
waltungschef teilen follte. Mit vollem Recht durfte Schalk in feinem Scheidebrief, rückblickend 
auf feine eigene Tätigkeit, den Itolzen Wunfch äußern: "Wohl behütet, vermehren Sie den 
Schatz deifen, was wir im Sinne höheren Menfchentums Tradition nennen!" 

Wodurch nun hat die neue Direktion die ruhmreiche Tradition der Wiener Oper vermehrt? 
Welches find ihre faktifchen Leiltungen? 

Die edl:e Novität, die fie brachte, Ver dis "Sirnone Boccanegra", in der bekannten Werfel
fchen Textüberarbeitung, war ein wirklicher und anhaltender Erfolg. Er wurde noch übertrof
fen durch den von Weinbergers "Schwanda". Hier hatten die Wiener unterhaltendes, humor
volles Theater und zugleich wertvolle, ins Ohr gehende melodifche Mufik bekommen, gefchrie
ben von einem Meilter der Form. Allerdings muß man fich erinnern, daß das Werk vorher 
fchon von etwa fechzig Bühnen mit größtem Erfolg gebracht worden war, fo daß Wien nicht 
länger zurückbleiben konnte. Gleichfalls eine wertvolle Neuheit, wenn auch kein unbedingter 
Treffer wie "Schwanda" war Salmhofers "Taugenichts"-Ballett; freilich etwas zu lang und zu 
verworren, um fich lang im Spielplan zu halten, aber mit vorzüglicher und gefälliger Mufik. 

Wir find mit den Aktivpolten zu Ende - denn Bergs "Wozzeck" und zuletzt Wellesz' 
"Bacchantinnen" konnte man fich nur als Tribut an die Scheinwerte einer vordringlichen Mo
derne gefallen laffen; denn was dem Ohr unerträglich ilt, wie das erlte Stück, oder undrama
tifch und problematifch wie das zweite, das kann einem Operntheater auf die Dauer nicht auf
helfen. 

Einen tüchtigen Hieb daneben bedeutete Straußens " I domeneo"-Verballhornung, ein verun
glücktes Experiment die gefchmacklofe Reprife der Heubergerfchen Operette "Der Opernball"; 
es wäre ja ganz fchön gewefen, mit leichter, fozufagen profaner Mufik Geld für höhere Ziele 
zu verdienen, dazu aber hätte die Aufführung beifer fein und fich nicht mit dem aufgewärm
ten Humor von Anno dazumal begnügen müifen. Ein Verfager war auch die Neultudierung 
von "Hoffmanns Erzählungen", durch das Zurückgreifen auf eine ungewohnte Faifung und 
durch die Hypertrophie der fzenifchen Mittel, bei einem Manko im Gefanglichen. 

Gegenüber folchen Verfehlungen fallen leider die beiden guten Reprifen von Roffinis "An
gelina" (La Cenerentola) und von Lortzings "Wildfchütz" kaum ins Gewicht. Sie find auch 
beide bald wieder vom Spielplan verfchwunden. Neu Itudiert wurden auch "Die Meilterfinger", 
die "Frau ohne Sd1atten", der "Figaro", "Siegfried" und die "Götterdämmerung". Die Infzenie
rungen des "Siegfried" und namentlich der "Meilterfinger" haben durch ihre beifpiellos verwege
nen, allen Vorfchriften Wagners Hohn fprechenden Eigenmächtigkeiten im Szenifchen und De-
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korativen lebhafteften Widerfpruch hervorgerufen; was in ihnen Gutes an mulikalifcher Auffri
fchung geleiftet war, das konnten die Verfehlungen des Spielleiters kaum aufwiegen. 

Noch etwas kommt hinzu. Clemens Krauß dirigiert bloß jene Stücke, die er felbft neu fiu
diert hat. Das mag feine fubjektive Berechtigung haben, ifi aber im Prinzip faHch. Denn nicht 
darauf kommt es an, daß die vom Direktor perfönlich geleiteten Aufführungen mufterhaft lind, 
fondern feine Hauptforge müßte es fein, lich darum zu bekümmern, daß auch alle andren Auf
führungen auf diefer Höhe ftehen. Sonft linkt das Durchfchnittsniveau auf das eines mittleren 
Provinz theaters herab. 

Den Experimenten des allmächtigen Oberregiffeurs Dr. Wall e r ft ein müßte entgegenge
treten werden, der lich mit feinem beftändigen Andersmachenwollen und mit allen feinen "Ein
fällen" fo recht als das entpuppt hat, was pfitzner den "fchöpferifchen", den "Bewegungsregif
feur", den "Spielleiter mit Idee" nennt. Von Ehrfurcht vor dem Willen des Meifters, von die
fer erften Pflicht der Gewiffenhaftigkeit gegenüber dem Kunftwerk, von diefer höchften künft
lerifchen Treue ifi bei Dr. Wallerftein wenig zu fpüren (ich erinnere nur an feine Infzenierung 
der "Meifterlinger"!), und immer ftörender empfinden wir es, wie fehr feine Riefenaufbauten 
und "glänzenden Dekorationen" von der Hauptfache, vom fchönen Gefang, ablenken. Wir 
halten uns da immer lieber an die Meinung Guftav Mahlers, der die Wiener Oper auf größe
rer Höhe gehalten hat als Krauß und Wallerftein zufammengenommen, und doch der AnGcht 
war, man brauche "gar keine Dekorationen, man müffe fo muGzieren, daß den Leuten Hören 
und Sehen vergeht". 

Wir haben in öfierreich einen ftaatlich gewährleifteten Denkmalsfchutz. Warum verfagt er 
hier? Gehörte es nicht zu feinen Aufgaben, und zwar zu feinen vornehmften, die ewigen Werke 
der darftellenden Kunft und die Ideen ihrer Schöpfer zu fchützen und diejenigen zur Rechen
fchaft zu ziehen, die Gch dran vergreifen? 

Was für folche Infzenierungen ausgegeben wird, fieht natürlich in keinem Verhältnis zum 
Wert des Gebotenen. Was hat nicht die neuausgeftattete "Frau ohne Schatten" und noch 
mehr der verballhornte "Idomeneo" für Summen verfchlungen, während z. B. die Reprife von 
Marfchners "Vampir", die fchon Schalk plante, aus Erfparungsgründen unterbleiben mußte. 

Für ein e n Zweig ihrer muGkalifchen Aufgaben fcheint der Direktion Krauß das Ver
ftändnis vollkommen abzugehen: fürs Ballett. Wir haben vom Erfolg des "Taugenichts" ge
fprochen, er war berechtigt, aber kurz und eigentlich an die Mitwirkung Grete Wiefenthals ge
bunden; auch blieb er vereinzelt - in einer zweijährigen Spielzeit! Denn die Aufführung von 
De Falla's "EI amor brujo" (Liebeszauber) ganz im Anfang von Krauß' Direktionstätigkeit 
fällt der Vorbereitung nach in die feines Vorgängers. 

Was die wahrhaft befchämende Vernachläffigung des Balletts angeht, das über fo viele als 
hervorragend anerkannte Künftier verfügt, fo liegen hier die Verfäumniffe und Verfehlungen 
freilich weiter zurück. Die Berufung des unbrauchbaren Leontjew zum Ballettmeifter und 
Nachfolger des genialen Kröller fällt nicht Krauß zur Laft - auch Schalk nicht -, aber der 
Mißerfolg der unerquicklichen, nur halb ernft geführten Unterhandlungen mit der Nijinska hätte 
die Direktion nicht entmutigen folIen. So als wäre das moderne Ballett nichts weiter als ein 
verknöchertes überbleibfel überwundenen Gefchmacks, läßt man es bei uns nebenher laufen, ftatt 
es, wie andre deutfche Bühnen tun, vor neue Aufgaben zu fiellen; ja, nicht einmal einen Bal
lettmeifter hat man zu finden gewußt, und nun verlautet gar, daß man das Ballettkorps 
felbft auf die Hälfte reduzieren will. Aus Erfparungsgründen natürlich, - weil man ja fonft 
fo viel gefpart hat (!). 

Faffen wir zufammen, fo müffen wir feftftellen, daß Clemens Kr a u ß bisher als Direktor 
nicht viel Glück hatte und kaum die fiarke Hand erwies, die zur Führung eines fo verantwort
lichen Amtes gehört. Es ift feinerzeit durch eine bittere Brofchüre des Frankfurter Berichterftat
ters Dr. Karl Ho 11 der Nachweis geführt worden, daß die Frankfurter Oper !ich unter der 
Direktion von Clemens Krauß nicht auf der Höhe hatte erhalten können, die !ie unter Dr. Rot
tenberg und dann unter Brecher innegehabt hatte. Ein Khnliches möchten wir an unfrer Wiener 

zq 
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Oper nicht erleben und plaidieren deshalb energifchil für einen rafchen Kurswechfel. Wenige 
Tage vor Sai.fonfchluß iil die Wiener Offentlichkeit beunruhigt worden durch ein giftiges Pam
phlet, das mit furchtbarer Wucht gegen die Zul1:ände an der Wiener Oper losfuhr. Ein Mann, 
der lich als in die intiml1:en Vorgänge künl1:1erifcher wie perfönlicher Natur eingeweiht gab, 
- wie wir hören, ehemals Claquechef der Oper, alfo eine halbamtliche Perfönlichkeit? -, hat 
da Dinge bloßgelegt, die nicht alle fo aus der Luft gegriffen fcheinen. Nichts iil bewiefen, aber 
auch nichts bisher widerlegt worden. Und doch mülTen wir fordern, daß diefe das Anfehen 
unfrer altberühmten Wiener Oper herabfetzenden Angriffe entkräftet werden. Die Offentlich
keit hat ein Recht darauf, volle Klarheit zu erhalten. Und deshalb fordern wir reinen Tifch 
und - nur keine Halbheiten! 

Methodifches zur Frage 

des Gruppen- bezw. des Gemeinfchaftsunterrichts. 
Von E d m und S ch m i d, L ü n e bur g. 

Jn Nr. 9 vom 5· Mai 19JI der Deutfchen Tonkünl1:1erzeitung hat Prof. Mofer einen zufammen
falTenden überblick über den vorhergegangenen Meinungsaustaufch gegeben, darüber hinaus 

aber leitende Schritte unternommen, die zum Nachdenken anregten, fo auch alte Gedanken 
erneut bewußt werden ließen, die während der Ausfprache in der "DTZ." ilets wieder kamen. 

"Die Hauptfache beim muficieren iil das laufchen", fagte Emanuel Bach; wie oft wird im 
Unterricht feilgeilellt, daß 8 Ohren mehr hören als 4 oder 2! Der eigentlich k ü n ill e r i f d1 
zu nennende Unterricht hat ja im m e r gewußt, welch mannigfaltiger Gewinn in jenem Grup
penunterricht zu finden i 11:, der im wefentlichen Einzelunterricht mit Zuhörern iil. Ein folcher 
Zuhörer, dem ein früher beim gleichen Lehrer l1:udiertes Werk unter den individuellen Gefichts
punkten eines anderen Schülers andere, unberührt oder unbewußt gebliebene Seiten enthüllt, 
auch direkt fremd anmutende, da jede ernilhaft tiefer greifende Arbeit an einem wirklichen 
Meiilerwerk delTen Unergründbarkeit dartut, konnte ilets, heute wie früher, den Wert folcher 
Gemeinfamkeit erme1Ten, auch wo fie evtl. Peinlichkeiten mit fich brachte. Der geiilig gefunde 
Schüler (und ich meine ernilhaft, daß es auf diefen ankommt ... ) wird Hemmungen zu über
winden wilTen. So kommt Anregung zu felbiländiger Sonderarbeit zull:ande und damit wird 
der Weg zur Verfelbll:ändigung überhaupt betreten. 

Die ErgebnilTe der Pyrmonther Tagung veranlalTen mich zu einem methodifchen Abilecher. 
Von den w e f e n t I i ch e n Schwierigkeiten diefes Gebiets I e n k t e, feit Jahrhundertbeginn 
etwa, ein unüberfehbarer Wull: von Publikationen ab. Die ganze Bewegung des Gruppen- und 
Gemeinfchaftsunterrichts ill: zu einem guten Teil Abwehr gegen die trol1:1ofe Erfindung von 
Leitfätzen für mufikalifche Hottentotten, von denen ganze Inll:itute jahrzehntelang lebten. Kla
vierfchulen nach Art von Koch- und Rezeptbüchern blühten, teils im Verborgenen des Allein
vertriebs einer Anll:alt, dann aber um fo diskreditierender in der Auswirkung für das Anfehen 
des Begriffs Mufikunterricht bei Gefunden, deren Erkennungsvermögen nur unzureichend war 
für das Mufikalifche. 

Die entfcheidende Korrektur zur Gefundheit hin fcheint mit Kurt Sdmberts neuem Büchlein 
über die Ted1l1ik des Klavierfpiels aus dem Gei ll: e des m u f i kaI i f ch e n Ku n ll: wer k s 
(bei Göfchen) gegeben zu fein. Will ich unter diefer Vorausfetzung Weiteres fagen, fo bezieht 
es fich auf einen Punkt, bei dem ich fogar Hermann Keller ein Wort entgegenhalten möchte. 
In feinem Geleitwort ("Zur Methode") feiner Ausgabe von Bachs Klavierbüchlein für Friede
mann fpricht er davon, daß Czerny, Cramer und Clementi für erledigt anzufehen, Chopin als 
erforderlich zu fchätzen fei (NB. es ill: da von Etüden die Rede): 

Was das Ohr bei ganzen Generationen gefährdete, war die grundlegende Vorausfetzung eines 
vom Pedal abhängigen Tones, wie ihn die Bevorzugung der Klaviermufik des 19. Jahrhunderts 
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mit lich brachte, in verhängnisvollem Zufammenwirken mit allmählich nicht mehr gefpürter Ver
wafchung von Phralierung und Artikulation. Wir hörten in unferer Studienzeit Darfiellungen der 
Meifierwerke des Barock und der KlaiIik von den Jüngern der Lifzt-Schule, wir nahmen fie als 
vorbildlich zur Kenntnis. Diefe Ausführung kannte aber keine pedalreine Tongebung und die 
Auswirkung diefes fozufagen Chopin'fchen Tones blieb nicht auf das Klavier befchränkt; fie 
übertrug fich auf die Streicher und zeigte fich dort zunächfi in Hypertrophie des vibrato der 
Greifhand, fie ging ins Orchefier als Normalzufiand über, wo Ge noch überwiegend herrfcht 
(wenn auch Neuerer wie Klemperer oder Fritz Bufch Gewohnheiten auffchreckten). Die Aus
wirkung war vor allem aber eine We f e n s m ä ß i g e, I n n e r I i ch e! Gewiß erfcheint einem 
Gefunden das Lied an der Wefer nicht als gehaltvoll. Chopin's As-Dur-Ballade dagegen, Nb. 
eine feiner am ernfieften genommenen Kompofitionen, zeigt im Gefühlsgehalt gewiß kein vor
nehmeres oder geiftigeres Niveau. Es ift in diefem Zufammenhang ein Grundirrtum zu nennen: 
man höre endlich auf zu glauben, daß man an Chopin Technik im all gern ein e n Sinn bzw. 
Ausmaß lernen könne! Man kann auch die für Bach erforderliche Technik nur bei Bach 
lernen, die Mozartifche nur an Mozart, die für Beethoven nötige aus f ch 1 i e ß 1 i ch an Beet
hoven! Wer Ohren hat zu hören, der bemerkt bei der DarfteIlung der klaiIifchen Meifterwerke 
durch die Lifzt-Nachfahren etwas Wefensfremdes, ftärker bemerklich noch dem, der den entfchei
denden Schritt weiterging und die Barockmufik nur noch am Cembalo fpielt, wo dann die radi
kalfte Ohrenwäfche erfolgt. 

Viel Unklarheit brachten die Interpretenausgaben der letzten Jahrzehnte, für die Bülow's Irr
tümer populär richtunggebend waren (nicht feine Verdienfte!). Eigentlich gefährlich werden fie 
nur da, wo lie (nur fcheinbarer Widerfpruch) nicht wertlos find! Stände in Bufoni's Bach
Ausgabe nicht foviel verteufelt Gefcheidtes, fo fände fie nicht denjenigen Glauben beim Studie
renden, der dann an anderer Stelle Gefahr bringt, wo ach f 0 Vergängliches, an Zeit und Perfon 
Gebundenes, irreführt, von Bach w e i t f 0 r t! Man fpiele z. B. die Chromatifche Phantafie 
auf dem Cembalo und erkenne, welche Widerlegung des Wer k s Bufoni's Ausgabe ifi! Man 
lefe in Bufoni's Ausgabe der Goldbergfchen Variationen die Vorfchläge, das Werk "für den Kon
zertfaal zu retten" (!), um zu fehen, wie da Gch ratlofes Danebenverfiehen gewaltig produziert. 

Die grundfätzliche Einftellung auf "Melodie und Begleitung" homophoner MuGk ließ die 
Fähigkeiten des Ohrs in Generationen verarmen. Das überwiegen der ganzen Einfiellung auf 
Chopin und Ahnliches ftellte den Lernenden vor übergroß gemachte Schwierigkeiten bei Bach. 
Schon vor dem Kriege, in meinen erfien pädagogifchen Anfängen, erzeugte ich Verwunderung 
damit, daß ich Kindern bereits nach wenigen Wochen Unterricht Bach gab. Wer nicht in früher 
Kindheit fchon den Begriff realer Mehrfiimmigkeit als fdbfiverftändlich in fich aufnahm, für 
den beftehen fpäter unnötige Schwierigkeiten, deren gänzliche überwindung oft kaum noch belin
gen will. Man denke da an den VergleIch mit dem Gedächtnis für Sprachen, die man nur fo früh 
als möglich erlernt, ohne ganz prinzipielle Erfchwerung, wenn nicht Unmöglichmachung. 

Die Zeitwandlungen haben nun auch genug Unerwünfchtes gebracht; feit der Ausdehnung alles 
mechanifchen Mufizierens, alfo feit gut 5 Jahren etwa, ifi das künftlerifche Niveau der Stu
dierenden bedauerlich gefenkt. Wer vor 10 Jahren zu mir kam, hatte im Allgemeinen das Ni
veau, das heute der eben ftaatlich Geprüfte vorftellt. Heute aber bereiten wir vor auf diefe 
Prüfungen, und die unabhängig von einer befiimmten pädagogifchen Lebensrichtung, rein künfi
lerifch um der Vervollkommnung willen Studierenden find Ausnahmeerfcheinung geworden. 
Kollegen meiner künftlerifchen Art befiätigen mir gleiche Erfahrungen. Was uns an folchen 
Symptomen das Krifelnde bewußt macht, fieht in Zufammenhang mit der Bewegung des Grup
pen- und Gemeinfchaftsunterrichts. Der Gruppenunterricht im rech te n k ü n ft 1 e r i f ch e n 
Verfiande, der wefentlich richtunggebend die Kammermufik einbezieht in fein Tätigkeitsfeld, 
follte das am Leben erhalten, was der Konzertfaal nicht konnte. Allerdings Kammermufik
unterricht nicht von den GeGchtspunkten her, wie er in diefen Jahrzehnten meift erteilt wurde, vor
nehmlich von Chorgei!iern, von einem fogenannten Melodieinftrument her, ftatt vom Werk aus
gehend! 
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Robert Franz: 
Ein unveröffentlichter Brief an Eduard Mörike. 

Mit g e t eil t von M arg are te F i f ch e r, Q u e d I i nb u r g. 

Hochverehrter Herr! 

Hoffentlich werden Sie in der Zufendung beifolgender Compofition weder Anmaffung noch 
Aufdringlichkeit erblicken, follte fie auch aus den Händen eines Ihnen völlig Unbekann

ten kommen. 
Vor Kurzem las ich Ihre Novelle "Mozart" - fie war für mich mehr als genußreich und 

wirkte in eigenthümlich reinigender Weife auf einen Kreis meiner Vorftellungen. Ich hatte 
mich nähmlich nicht lange zuvor durch Otto Jahn's renommirte Arbeit, Mozarts Leben, ge
quält. Ein deutfcher Gelehrter, fofern er nicht zugleich Künftler ift, follte dergleichen Auf
gaben nicht zu löfen verfuchen - er wird nur im beften Falle die idealen Stoffe unter den 
Schutt feiner fchwerlaftenden Apparate vergraben. - Die unerquickliche Breite antiquarifcher 
u. pädagogifcher Spitzfindigkeiten, die vielfachen Indiscretionen, offenbar aus Gründlichkeits
rückfichten begangen, hatten mir des Meifters Bild getrübt, ihm einen philiftröfen, eklen Zug 
aufgedrückt. Die traurige Endlichkeit eines großen Künftlers war mir nie fo verletzend ent
gegengetreten, als aus jener Biographie. Da kam Ihr "Mozart" eben zur rechten Zeit und wifchte, 
was trübe angelaufen war, wieder fpiegelblank und klar. Das Echt-Künftlerifche Ihrer Auffaf
fung mußte wohl diefe erwünfchte Wirkung ausüben! Heitere Grazie und tieffter Ernft - in 
welchem Menfchenleben findet fich diefer Gegenfatz wunderbarer geftellt? Und wie haben 
Sie folch Doppelwefen zu verkörpern gewußt!? Nur eine Kunftfeele kann die andere begreifen, 
indem fich beide in letzter Inftanz bedingen. -

Der unheimliche, herrlich motivirte Ausgang Ihrer Novelle erfchütterte mich bis in's Mark, 
hatte aber zu gleicher Zeit Anregendes genug, um den lebhafteften Wunfch hervorzurufen, jenes 
myfteriöfe Volkslied, das Sie -am Schluffe mittheilen, in Mufik zu fetzen. Der eherne Schritt, 
der mit dunklen Schauern aus den Worten hervordröhnt, hätte für die mufikalifche Bearbei
tung vielleicht unüberwindliche Schwierigkeiten geboten, wäre nicht wieder ein naives Etwas wie 
ein zarter Schleier mildernd über den Verlauf gebreitet. Beide Momente verfuc.~te ich, den 
Volkston mit dem Kirchenton verbindend, zu fixiren; ob es mir gelang - darüber fteht bef
fer Anderen die Entfcheidung zu. Daß ich Ihnen die Compofition überfende, wirft nun aller
dings ein verdächtiges Licht auf diefe Befcheidenheitsphrafe u. wird am Ende gar unbequem, 
wenn ich mich auf einen fympathetifchen Zug berufe, den ich zwifchen Ihnen, dem Poeten, u. 
mir, dem Mufiker, zu erblicken glaube. Sei es drum! Kann ich Ihnen eine vorübergehende 
Freude für manchen bleibenden Genuß, den mir Ihre Werke reichlich fchaHten, zurückgeben, 
fo nehme ich jeden beliebigen Verdacht gern in den Kauf. -

Möglicherweife befitzen Sie bereits eine andere u. beffere Compofition des Liedes - dann 
legen Sie die meinige ruhig abfeits u. achten an ihr höchftens den guten Willen. -

Mit der herzlichen Bitte um eine freundliche Aufnahme einer Sendung, die mir inneres Be
dürfniß war, bin ich mit großer Hochachtung u. Verehrung 

Ihr ergebenfter 
R 0 b. Fra n z. 

Halle aiS. den 26. Aug. 56. 

* * 
Kürzlich erhielt ich das Original diefes noch unveröffentlichten Briefes gefch.enkt. 
Wurzelnd im Volk, befcheiden wie der geringfte feiner Söhne, fo ftand die Geftalt V0n 

R 0 b e rtF r a n z vor mir. "Was nur die Leute an meinen Sachen finden, fie find doch fo 
einfach!" 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Dezember 193 1 

Sein Zeitalter war nicht allein ein liebenswürdiges, es war auch ein reiches. Wir wifIen VOn 
gei!lvollen Tees, von muukalifchen Soireen in Privathäufern. Wertvolle Briefwechfel und er
halten und gedruckt. Und Hunderte von Blättern flattern noch lofe umher und warten des 
Augenblicks, der ue einfügt in das Mofaikbild eines Lebens. Dann i!l es um einen Punkt deut
licher, näher, ewiger. 

An wen richtete Robert Franz diefe Zeilen? Nicht an irgend einen feines Kreifes, fondern an 
einen ganz Befonderen. Und zwar i!l es, wie aus dem Inhalt des Briefes mit untrüglicher 
Sicherheit hervorgeht, niemand anders als Mörike, defIen Novelle "Mozarts Reife nach Prag" 
1852 gefchrieben wurde. Der Brief datiert von 1856. 

Männerfreundfchaften waren damals unter KünaIern häufig. Verwandtes oder Gegenfätz
liches zog uch an und pflegte rein gei!ligen Verkehr, oft nur brieflich. Durch den Zufammen
fchluß diefer Perfönlichkeiten wurden Kun!lwerke erzeugt und ge!leigert. Befonders die Ro
mantiker in ihrer hellfeherifchen Art entdeckten uch gegenfeitig fchnel!. Sie wußten um die glei
chen GeheimnifIe, und ue erkannten uch auch ohne das Medium des Auges. Ihr Weltrhythmus 
war ein gemeinfamer, felb!l wenn den einen die Dichtkun!l umfing, den anderen die Muuk. 

Mörike war fchon bei Lebzeiten einer der größten deutfchen Lyriker. Und wenn feine Mozart
Novelle auch frei erfunden ift, fo ift ue doch echt und tief mufikalifch. - Franz war verfonnen 
und feinunnig und feine Melodien waren aus der Sprache geboren. Und da fein KunaIied in 
den Texten gern aufs Volkslied zurückgreift, gehörte Franz zu der kleinen, aber auserwählten 
Gemeinde, die uch um Mörike gebildet hatte. Der Urklang der Muuk fchwang in der traum
haften Stille, die Franz umgab, als er die le~zten Zeilen von Mörikes "Mozart" las. Er fchrieb 
es nieder als op, l7, 6 : 

"Ein Tännlein grünet wo, 
Wer weiß, im Walde . 

Aus dem Tagebuche eines Klaviers. 
Von J 0 f e f R 0 b e rt Harr e r, Wie n. 

I ch weiß es, daß nicht alle Klaviere ein Tagebuch führen; denn ich habe noch zu Zeiten, da 
ich mit meinen Kollegen in einem großen Klaviermagazin verkaufs bereit ftand, fo ziemlich 

als einziges Klavier ein Tagebuch geführt. Allerdings waren wir alle damals fehr jung und hatten 
noch nicht die verfchiedenen Gewohnheiten der Menfchen kennen gelernt. Ich kam durch Zufall 
auf den Gedanken, ein Tagebuch zu führen. Das war fchon zur Zeit, da ich gleichfarn unge
boren im Magazin !land. Eines Tages kamen eine ältere Dame und ein junges, fchönes Mädchen, 
um ein Klavier zu kaufen. Wir alle wünfchten uns fchon fehnlich!l, in die Welt zu kommen. 
Unfer Befitzer felbft fagte oft, wenn er durch fein großes Magazin ging, es fei höch!le Zeit, daß 
wir uns auf die Beine machten. Als nun die Dame mit ihrer Tochter von einem Klavier zum 
andern ging und bald diefes, bald jenes betrachtete, hatten wir alle nur den einen Wunfch, ge
kauft zu werden. Das Mädchen nahm fchließlich bei meinem beilen Freund, der neben mir 
!land, Platz und fpielte. Es klang nicht fehr fchön, doch mein Freund wurde gekauft. Das Mäd
chen zog ein fchmales Büchlein aus der Tafche, auf dem ich in goldenen Lettern das Wort 
"Tagebuch" las. Und es fchrieb, indem es lei fe vor flch hinfprach: "Heute um zehn Uhr vor
mittags hat mir meine liebe Mama einen wunderfchönen Stutzflügel gekauft. Ich bin fehr 
gl ücklich." 

Seit diefem Tage führe ich ein Tagebuch .... 
Als mein Freund, der Stutzflügel, das Magazin verlafIen hatte, fühlte ich mich fehr einfarn; 

oft feufzte ich fo tief und traurig, daß durch meine Saiten ein Klagen ging. Ein altes Spinett 
kreifchte mit blechener Stimme: "Sie junges Ding, wollen Sie mal bloß fchweigen und nicht die 
Ruhe und die Gedanken von Xlteren und Erfahrenen !lören?!" 

Von nun an feufzte ich nur innerlich, wodurch aber mein Herz nicht erleichtert wurde. Und 
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ich träumte fchmerzvoll von einer herrlichen Zukunft, bis ich eines Tages tatfächlich gekauft 
wurde. Ich hatte die Nacht vorher von meinem Freund, dem Stutzflügel, geträumt, der mir eine 
Reife prophezeite. 

Die Reife felbft war unangenehm; rohe Fäufte ergriffen mich und fchleppten mich auf einen 
Wagen, auf dem ich fo wüft durcheinander gefchüttelt wurde, daß alle meine Nerven und Ge
beine zitterten. Faft fehnte ich mich in diefer Stunde nach dem langweiligen Magazin zurück. 
Aber die Fahrt nahm ein Ende, wieder faßten rohe Fäuil:e nach mir, unbekannter Duft -
heute weiß ich, daß er vom Schnaps il:ammte - war um mich. . .. 

Dann il:and ich in einem großen Zimmer; an den Wänden hingen prächtige Bilder, am Boden 
lagen Teppiche; man il:ellte mich in eine Zimmer ecke, man legte ein buntes Tuch über mich, il:ellte 
Porzellanfiguren und Blumenvafen auf mich und legte über meine Tail:en einen mit einem dum
men Spruch geil:ickten Tuchil:reifen. 

"Lotte wird uch freuen, wenn ue das Klavier erblicken wird. Morgen kommt ue aus dem Pen
uonat zurück." 

Eine wohlgenährte Dame hatte diefe Worte zu einem Herrn gefagt, auf deffen Haupte die 
Haare fehlten, worüber ich fo herzlich lachen mußte, daß meine eingeil:richene A-Saite ein kurzes 
Gekicher von uch gab. Der Herr fprach zur Dame: 

,,]a, liebe Frau, unfere Tochter wird uch über das Geburtstagsgefchenk fehr freuen. Hail: du 
gehört? Das Klavier freut uch auch." 

Die eril:e Nacht fchlief ich nicht. Alles war mir fo neu und ich war das einzige Klavier 1m 
Haufe. 

Auch alles andere im Zimmer fchlief nicht; wir fchloffen bald Freundfchaft, wir erzählten ein
ander unfere Erlebniffe, wobei ich Augen und Ohren aufriß; denn ich hörte viel Neues, Was mir 
z. B. das mit gelber Seide überfpannte Sofa mit leifer Stimme zuflüil:erte, machte mich rot. 
Heute bin ich darüber längil: hinaus; denn ich mußte mir feither fo manches anfehen .... Aber 
ich will der Reihe nach in mein Tagebuch fchreiben. Die Figuren und Vafen, die auf mir il:an
den, gingen mir fehr auf die Nerven. Warum il:ellte man ue ausgeredmet auf mich? Und wo
zu wurden meine Tail:en bedeckt, fo daß ich kaum genügend Luft fchnappen konnte? 

... Am nächil:en Tag kam Lotte; ue gefiel mir fofort. Als ue mich erblickte, fiel ue Ihren 
Eltern glücklich um den Hals. Dann trat ue auf mich zu .... Und - hurra! Die Vafen und 
Figuren, die Decke, der Streifen: alles war im Nu von mir verfchwunden. 

"Das Klavier, liebe Eltern, iil: ein Kunil:werk für uch. Man darf nichts darauf legen. Auch 
der Ton wird dadurch fchöner!" 

Die Eltern lächelten verlegen und ich kicherte fchadenfroh. Dann begann das Mädchen auf mir 
zu fpielen. Ach, es klang fo wunderbar, daß ich beinahe vor Rührung über mich felbil: weinte. 
Keiner meiner Kollegen hatte je fo fchöne Töne von uch gegeben. 

"Nicht übel", fagte das Mädchen und il:reichelte leicht über meine Tail:en, fo daß ich felig er
fchauerte, "der Klang iil: gut; der Anfchlag wird einem leicht; auch die Refonanz iil: für unfer 
Zimmer il:ark genug." 

... Die Zeit verging. Ich hatte mit dem Mädchen bald innige Freundfchaft gefchloffen. Oft 
fprach ich zu ihr; aber ue veril:and die Klavierfprache nicht. So mußte ich mich dadurch ver
il:ändlich machen, daß ich alles, was ue auf mir fpielte, fo fchön und herrlich erklingen ließ, daß 
eines Tages ein junger Herr, der Lottes Spiel bewunderte, mit zitternder Stimme fprach: 

"Ach, Fräulein Lotte, Ihnen zuhören zu dürfen, iil: das größte Glück auf Erden!" 
"Das größte?" fragte Lotte und fchlug einen D-Moll-Akkord an, den ich fo innig verklingen 

ließ, daß der Herr plötzlich meine Lotte il:ürmifch umarmte und küßte ... 
Hätte ich nur den Akkord nicht fo fchön klingen laffen! Denn nun änderte lich alles. Ich 

veril:aubte; Lotte hatte keine Zeit mehr für mich. Wenn Ue mit dem jungen Herrn, den ich nun 
haßte, das Zimmer betrat, eilte ue auf mich zu, um zu fpielen. Der Herr aber fagte: 

"Aber Lotte, die Eltern und ja fortgegangen. Du wiril: doch jetzt nicht diefen dummen 
]ammerkail:en quälen!" 
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So fpram er wirklim, ich bebte vor Wut und - Lotte lächelte nur füß. Sie fetzten fich auf 
das Sofa und im verftand, daß diefes gelbe Möbel mehr erleben muß als unfereiner .... 

So ging es Monate lang .. " Wer fpielte auf mir? Fremde Leute mißhandelten mim. Es 
kamen - Lotte war inzwifchen verlobt - andere junge Leute, man tanzte und hieb auf 
mim ein .... 

Ich fchrieb lange nichts in mein Tagebuch. 
Lotte hat geheiratet; ich ftehe in ihrem Zimmer, ihr Mann fordert fie bisweilen auf zu fpie

len. . . . Wenn er nicht zu Haufe ifi, f pielt ue traurige Melodien. Sie tut mir leid. . . . Letz
tens kam ein Freund ihres Mannes .... Sie fpielte, er faß neben ihr; dann kam es fo ähnlich 
wie vor Jahren. Wieder fetzte man uch auf ein Sofa und vergaß auf mich. . . . Meine Ver
ehrung für die Menfchen nimmt von Tag zu Tag ab .... 

· •. Lotte hat ein Töchterchen, das fchon allerliebft auf mir fpielt. Es fcheint alfo, daß für 
mich wieder eine fchöne Zeit kommen werde ... 

Ich habe mich getäufcht. Geftern fagte man, ich fei nun ein altes Klavier, ~an müffe für 
Lotte - das Kind - ein neues kaufen. 

• .. Ich fiehe in einem Altwarenladen; neben mir fteht ein alter Kaften, ein alter Pferde
fattel. ... 

Niemand kümmert fich um mich. Der Beutzer des Ladens blickt mich voll Haß an und fagt, 
während feine gebogene Nafe wackelt: "Gott hat mich gefchlagen! Warum habe ich nur diefes 
blöde Klavier gekauft?" 

· .. Ich lebe noch, zwei Jahre ftehe ich neben dem alten Kaften; der Sattel wurde längft 
verkauft .•.. 

Ich erinnere mich meines Lebens. . . . Ach, es war doch fo fchön gewefen, wenn auch mein 
Traum nicht in Erfüllung gegangen ifi. 

• •. Nun habe ich auf meine alten Tage das Glück gefunden. Vor einigen Tagen kam ein 
junger, blaffer Mann in den Laden. Es war ein Komponift, ein armer Teufel. Er kaufte mich 
mit feinem letzten Geld. 

Ich fiehe hoch oben in einer Dachkammer, ich friere und erleide alles gerne für meinen 
Herrn. Er liebt mich. Er fagt oft zu mir, ich fei fein Alles, feine Hoffnung. Er fpielt halbe 
Tage und halbe Nächte auf mir, Sonne und Mond fcheinen auf meine gelben Taften. Der 
Wind ftreicht über meine alten Saiten ..•. 

"Meine Oper ifi beendet, Gott, ich danke djr!" fo jubelt mein Herr und küßt mich ... 
Nun will ich gerne fterben. Ich habe einer Oper zum Leben geholfen. Meine Saiten zit

tern vor Rührung. . .. Ich bin glücklich .... Und ich werde kein Wort mehr in mein Tage
buch fchreiben .... Träumend und in fteter Erinnerung will ich meine letzten Tage verbringen. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

D er diesmalige Querfdmitt durch die Höhepunkte des Berliner Muuklebens berührt einc 
verhältnismäßig geringe Zahl von Opernpremieren, unter denen neben W 0 I f - F e r r a

r i s graziöfer "Schalkhafter Witwe" und Manfred Gur li t t s "Soldaten" nur die P fit z
ne r-Uraufführung "Das Herz", die weiter unten befprochen wird, eine befondere Bedeutung 
beutzt. 

Eine Reihe wichtiger Ereigniffe ift auf dem Gebiet des Konzertwefens zu verzeichnen. Wenn 
ich hier den Befuch Igor S t r a w ins k y s mit der Uraufführung feines Violinkonzertes an die 
erfte Stelle rücke, fo gefchieht das nicht aus Gründen befonderer Hochachtung vor feinem Schaf
fen, fondern lediglich aus formellen Erwägungen heraus. Denn die gewiffenlofe Aufbaufchung 
diefes Konzertes, deffen Reklamewirkung größer ift als feine künftlerifche Qualität, zwingt zu 
etwas längerem Verweilen. W cnn man dic jährlichen Konzertreifen des gefchäftstüchtigcn Stra-
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winsky durch Deutfchland mit der allgemeinen deutfchen Mulikernot, der Verfchärfung aus
ländifcher Einreifeerlaubnis für unfere KünfHer und der Engelsgeduld des deutfchen Konzert
befuchers in Zufammenhang bringt, dann ergeben fich Perfpektiven eigenartigen Charakters, die 
allerdings dazu angetan find, die Strawinsky-Inflation in neuer Beleuchtung zu zeigen. Dann 
verlteht man auch, weshalb Strawinsky feine neuelte Mufikware, für die er in feiner neuen Hei
mat keine Abnehmer findet, nach Berlin importiert. Und begreift den Jubel eines ausverkauf
ten Konzertfaales, den die "Berliner Funkltunde" (natürlich!) nach erfolgreicher Radio-Imp
fung mit Menfchenmaffen bis zum letzten Platz füllte. Bedauerlich, daß die öffentliche Mei
nung einen zu befchämend geringen Mut zur Aufrichtigkeit befaß, um die "Welt-Urauffüh
rung" diefes Violinkonzertes, das Samuel Dushkin vortrug, beim richtigen Namen zu nennen: 
Als eine Ba eh f ch ä n dun g, die auf den Urgrund Bachfcher Stileigenheiten das wirre Ge
dankengeltrüpp hypermodernen Unfugs verpflanzte mit Anklängen von Kirmes-Mulik in bäue
rifch-derber Inltrumentation, und die unter der Schminke franzölifcher Zivilifation die Wild
heit halbafiatifcher Inltinkte erkennbar genug aufleuchten ließ. Und die Berliner Funkltunde 
ilt nach diefem äußerlichen Konzerterfolg in der glücklichen Lage, keine andere Sorgen zu ken
nen als die eine, wie der Begriff "Welturaufführung" durch ein noch fiärkeres Superlativ 
überboten werden kann. Vielleicht greift der findige Herr Flefch zu einem Preisausfchreiben, 
um diefem "dringenden Bedürfnis' eiliglt abzuhelfen, falls unfer Igor uns in den nächfien 
Monaten mit einer abermaligen Uraufführung überfällt?! 

Das Angebot an Neuer Mulik war in den letzten Wochen merklich fiärker als die Nachfrage. 
Die IGNM, die lich bekanntlich bei uns auf der Flucht vor der Offentlichkeit nicht felten in 
Privathäufer zurückziehen muß, lud zu einem Kammermulikabend ein:, wobei man {ich u a. an 
der Hilfloligkeit eines uraufgeführten Streichquartettes von Artur H art man 11 erbauen konnte, 
der lich unter dem Mäntelchen linearer Stil prinzipien nicht recht wohl zu fühlen fchien, zumal 
da feine Einfälle eigentlich ganz tonal empfunden lind und fogar latente Harmoniebildungen 
erkennen ließen. Geht's denn nicht ohne die heute allenfalls noch als Kinderfchreck geltende 
Maskerade der Atonalität? Und das ganz ausgezeichnete Qua r t e t tod i Rom a lehrte 
uns bei feinem einmaligen Befuch, wie man Streichinfirumente als Schlagzeug verwenden kann. 
Denn ohne vorherige Warnung begannen die KünfHer plötzlich, mitten in einem Vortragsfiück 
ihre Geigen umzudrehen und mit dem Bogen den Refonanzboden zu beklopfen. Schreckhaften 
Gemütern fei die beruhigende Verlicherung gegeben, daß diefe feltfame Tätigkeit nicht auf 
plötzliche Gehirnkongefiionen zurückzuführen ifi und auch nicht in eine mutwillige Zerfiörung 
der Infirumente ausartete, fondern offenbar auf Vorfchriften des Komponifien Werner Ja n f
f e n gefchah, der für die mulikalifche Ausdeutung eines "Amerikanifchen Kaleidofkops" keine 
gefehmackvolleren und kultivierteren Töne fand und es fogar für nötig hielt, die anfahrende 
Untergrundbahn mit heulenden Cello-Glissandi nachzuahmen. Ein abfoluter Leerlauf gedanken
lofer Außerlichkeit. Außerdem bot uns das römifche Streichquartett die Erfiaufführung der 
Tondichtung "Die fchlafende Venus" von Alberto Gas k 0 an. Ich habe von einer "Venus" 
allerdings andere V orfiellungen gehabt. 

Selbfiverfiändlich blieb die Auswahl an neuer Mulik nicht auf diefe abfchreckenden Beifpiele 
befchränkt. Die bereits bekannten Zwei Etüden für Orchefier, die Wilhelm F u r t w ä n g I e r 
in einem Sinfoniekonzert zur Aufführung brachte, zählen zu den intereffantefien Talentproben 
Wladimir V 0 gel s. Namentlich die zweite Etüde feffelt durch eigenartige Rhythmik. Die 
Hary-Janos-Suite, die uns der ungemein anregende, den Durchfchnitt überragende Münchener 
Dirigent Hans Adolf W i n t e r vorführte, ilt ein Werkchen fprühenden Humors und Witzes 
mit unzähligen tonmalerifchen Einzelheiten, entwaffnend durch die Harmloligkeit, mit der die
fer eigentlich ganz unkomplizierte Komponilt Zoltan K 0 d a I y fchwerfie Gefchütze auffahren 
läßt. Wertvoll war auch die Bekanntfchaft mit der vom Wiener K 0 I i f ch - Qua r te t t erfi
malig gefpie!ten und ganz ausgezeichnet vorgetragenen "Lyrifchen Suite" VOn Alban Be r g. 
Trotz der Zufammenballung unmöglichfier Diffonanzen verrät der Wozzek-Komponifi in die
fern Werk eine verfchwiegene Liebe zu romantifchen Einflüffen, wie das Trifian-Zitat des letz-
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ten Satzes befonders deutlich zeigt, aber die Mifchung mit impreffionifl:ifch-verfchwommenen 
Stileigenheiten wie das Windesfäufeln im dritten Satz (das ewige Am-Steg-Spielen wächfl: all
mählich zur Modetorheit aus) ifl: eine ungefunde, dekadente, von der Nervofität der Zeit ange
kränkelte Mufik. 

Dankbar gedenken wir der zahlreichen hervorragenden Kunfl:kräfte, die ihre Aufgabe in der 
Erhaltung wertvoller bodenfl:ändiger Mufik erfüllt fehen. Von den F ur t w ä n g I e r-Konzer
ten, die unferer Reichshauptfl:adt nach wie vor das künfl:lerifche Gepräge geben, fprach ich 
bereits. Frage ich mich aus dem Gedächtnis heraus ohne fchriftliche Unterlagen nach dem fl:ärk
fl:en Eindruck der letzten Furtwängler-Konzerte, fo fl:eigt in der Erinnerung die geradezu un
wirklich-überirdifch verklärte "Unvollendete" von Schubert auf. Als Solifl:en von befonderen 
Fähigkeiten lernten wir den Violinifl:en N. Mi I fl: ein kennen. Er wird von fich reden machen. 
Bruno Wal te r befcherte uns eine fehr verfl:ändige, ungekünfl:elte, bis auf einzelne Teile des 
Scherzos auch im Tempo maßvolle Wiedergabe der "Neunten" von Beethoven mit einem ganz 
überragenden Soloquartett: Ria Gin fl: e r, Hilde EIl ger, Julius Pa t z a kund Hermann 
Sehe y. Ein neues Arbeitslofen-Orehefl:er ifl: unter dem Titel "B e r I i ne r K 0 n zer t v e r
ein" erfl:anden 1.;nd hat fieh der verlaffenen Kroll-Oper bemäehtigt. Unter Leitung von Paul 
Sehe i n p f lug ifl: die fes Orehefl:er allerdings zu Aufgaben von erfl:aunlieh hohem künfl:leri
fehe m Wert befähigt. Die beliebtefl:en Konzertfaal-Stars wie Sigrid Onegin, Maria I vogün, 
Giefeking, Edwin Fifcher, das Klingler-Quartett, dazu auch Paul Lohmann mit feiner über
großen, machtvollen, unwahrfcheinlich tief befeel en Stimme, der überrafchend vollblütige Wie
ner Pianifr Walther Kerfchbaumer, forgen für Abwechflung im Konzertgetriebe. 

Alle Ereigniffe auf Berliner Konzertpodien und Opernbühnen überfl:rahlt aber der geradezu 
einzigartige märchenhafte Erfolg der neuen P fit z n e r - Oper ,,0 a s Her z". Selten fl:and 
dem Komponifl:en ein derart bühnenwirkfarnes Textbuch zur Verfügung wie diefe frei erfun
dene Fabel feines Schülers Hans M ahn e r - Mon s. Eine Faufl:natur tritt uns in dem Arzt 
Athanafius entgegen, der Verbindungen mit der Geifl:erwelt auffucht, und die ihn liebende 
Helge wird zur Trägerin des Wagnerfchen Erlöfungsgedankens. Der Wunderarzt opfert dem 
Geifl: Asmodi ein lebendes Menfchenherz: das ifl: feine tragifche Schuld. Aber diefes Herz ifl: 
ohne fein Wiffen das Herz feiner Helge, die er dem Dämon ausliefert: das ifl: feine Strafe. 
Daß er freiwillig die fchwerfl:en Folterqualen auf fich nimmt unter Verzicht auf alle Rettungs
möglichkeiten, ifl: feine Läuterung und zugleich feine feelifche Erlöfung. In dem tiefen Sinn, 
daß man fich niemals eines fremden Herzens mit Gewalt bemächtigen darf, es fei noch fo arm 
und gering, ruht die zeitlofe moralifche Tendenz der Oper. Die Mufik Pfitzners ifl: voll her
zenswarmer Innerlichkeit, befonders in der Themengruppe, die der Gefl:alt Helges gewidmet ifl:. 
Das Leitmotiv findet eine fparfame Anwendung. Ohne fieh von diefer Teehnik abhängig zu 
machen, verfl:eht es Pfitzner, jeder Szene ihren eigenen mufikalifchen Charakter zu verleihen, 
und die Buntheit der Handlung gibt Anlaß zu einer thematifchen Gegenfätzlichkeit, die in 
höchfl:em Maße feffelt. Zur flüchtigen Orientierung mögen die nachfl:ehenden Motive dienen. 
Das Beifpiel Nr. I kennzeichnet den Drang des Arztes Athanafius nach jenem dunklen Wiffen, 
das liebliche Motiv Nr. 1. als einer der Hauptgedanken der Oper vedinnbildlicht das Wefen 
Helges. Beifpiel Nr. 3 ifl: das Leitmotiv des Geifl:es Asmodi, und die letzte Notengruppe 
entfl:ammt den erfl:en Takten des zweiten Aktes. Der farabandenmäßige Rhythmus findet An
wendung in der Fefl:fl:immung des anfchließenden Bildes, dasfelbe Motiv dient der Helge zur 
Verfcheuchung der Sorgen, die ihren Athanafius quälen, und in einer Umformung gewinnt diefe 
kleine Melodie befondere Bedeutung in der Apotheofe, als Helges Afl:ralleib dem zum Tode 
Verurteilten erfcheint. Ein Beweis, daß Pfitzner weit davon entfernt ifl:, fich fklavifch an eine 
leitmotivifche Technik zu binden (Klavierauszug im Verlag Adolph Fürfl:ner, Berlin). 

4 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

i S i 

2)~~~~-
Hel - ge von Lau-den-heim 

Sehr ruhig, lieblim ;::;:::= 

4) • t~~· ~j""""--'_~~ 

Mit diefer Oper, die in tieffler Seele packt und erfchüttert, hat Pfitzner ein Meiflerwerk ge
fchaffen, das den Gipfelpunkt feiner kompoutorifchen Wirkfamkeit und zugleich einen Kulmi
nationspunkt der deutfchen Opernfchöpfung überhaupt darflellt. Echt deutfch in der muukali
fchen und dramatifchen Handlung, verdient diefe Oper einen Ehrenplatz auf unferen Bühnen. 
Mit tieffler Dankbarkeit gedenken wir des genialen Geifles, der mit diefern Bühnenwerk alle 
überklugen Fortfchrittler anderer Richtung zum Schweigen zwingt. In der eigenen Infzenie
rung des Meiflers mit Wilhe1m Furtwängler am Dirigentenpult der Staatsoper und mit Delia 
Reinhardt, Fritz Soot, Walter Großmann in den Hauptrollen errang das "Herz" einen Erfolg, 
der beifpiellos ifl. Solange wir einen Hans Pfitzner haben, kann unfer Muukleben nie und 
nimmer feelifch verarmen! 

Muflk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

I n K ö I n brachte GMD. Abendroth im Verlaufe der erflen drei Sinfonie- und des r. Gür
zenichkonzerts an Neuheiten die von dem Heidelberger Dichter E. A. Herrmann zufammen

gefleUte Ouvertüre zu Schuberts Sangfpiel "Der häusliche Krieg", J. Weismanns neues Konzert 
für Bläfer, Pauke und Streicher, das ein wenig effektfüchtige "Rondo giocoso" von Moritz 
und die nicht minder aus zweiter Hand fchöpfende Konzertierende Suite für Orchefler und 
Streichquartett des Magdeburgers Henrich, dazu als hier feltener gehörte Werke Spohrs Violin
konzert, Lifzts "Orpheus" und "Mazeppa" und ließ an Soliflen zu Worte kommen Jofef Pem
bauer, P. Richartz, unfern jungen Konzertmeifler Elfe Kraus-Berlin (mit Brahms' d-moll-Kon
zert) und unfere Harfeniflin de Vos-Walkotte famt dem hervorragenden Flötiflen Paul Stolz. 
Mit feinem Bachverein bot Prof. BoeU wertvolle Kantaten des Meiflers, wobei ihm u. a. Hil
degard Hennecke als flimmbegabte und mulikalifche Sopraniflin foliflifche Mitarbeit leiflete. 
Und an bekannten und noch einzuführenden Namen befuchten uns im Rahmen der Meiflerkon
zerte Erna Morini, Patzak, Maria Basca und Horowitz fowie in eigenen Veranflaltungen Mi
fcha Elman, der uch als feinlinniger Kammermuliker neben feiner bekannten Virtuolität auswies, 
Elly Ney, der ungarifche Cellifl Tibor de Machula, der amerikanifche Pianifl Abram Charrns 
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und fein Landsm~,nn und InihumentalgenolIe Kurt Lichdi, endlich das BrülIeler Pro arte-Quar
tett, das Bartok belIer zu interpretieren wußte als Mozart und Haydn, während unfer Schulzc
Priska mit klalIifcher Mufik und Bruckner eine andächtige Gemeinde zu erbauen verfiand. 
Von den beiden Opernneuheiten, dem Kodalyfchen "Hary Janos" und Wolf-Ferraris "Schalk
hafter Witwe" war an diefer Stelle fchon eingehender die Rede. Zu erwähnen bleibt noch, 
daß die Intendanz einen der Filmpraxis abgelaufchten glücklichen Gedanken aufgriff mit der 
Veranfialtung eines "Opernguckkafiens", d. h. einer Vor- und Rückfchau über die wichtigen 
Neueinfiudierungen in der Form von Einzelfzenen, die teils im Kofiüm, teils ungezwungen in 
"Zivil" vorgeführt wurden und wobei u. a. auch Bruchfiücke aus Goldmarcks "Königin Von 
Saba", aus Offenbachs "Perichole", Franckenfieins "Li-Tai-Pe" ufw. zur Wiedergabe gelangten. 
Im Rundfunk gab Dr. Bufchkötter an neuen Werken einen Satz aus Klußmanns Sinfonie, Wil
helm Bergers Variationen, Rofenfiocks von Therefe Pott gefpieltes Klavierkonzert, O. J. Kühn 
an einem romantifchen Abend Trunks Serenade, die ausgezeichnet klingende und mufikalifch 
lebendig erfundene "Tanzfzene" von Heinrich Penfis, Walter Braunfels begann einen Zyklus 
der Mozartfcher. Klavierkonzerte und Dr. Anheißer bot den "Figaro" in feiner vorbildlichen 
Neuüberfetzung. An Chorkonzerten kamen folche des von Zimmermann geleiteten Kammer
chors, der Heinrich Hofmann und E. Fr. Koch zu Worte kommen ließ und eines der als Gafi 
erfchienenen Hollefchen Madrigalvereinigung aus Stuttgart. In einem zugunfien der Winterhilfe 
gegebenen öffentlichen Konzert traten beide Orchefier des Rundfunks und feine Solifien, fo Ara
mesco, Strienz, Wocke, Kläre Hanfen, mit einem bunten und wirkfarnen Programm hervor. 

Auch im übrigen Rheinland regt fich trotz aller Abbaunöte lebhaftes mufikalifches Leben. 
Zwar wurde nach langwierigen Kämpfen das Stadttheater in D ü ren gefchlolIen, da nur an 
die 300 Abonnementseinzeichnungen eingegangen waren. Aber im übrigen ifi mit Eifer und 
Freude gearbeitet worden. So brachte Dr. Raabe in A ach e n die Ur auf f ü h run g des 
"Frühling" von W ein gar t n e r in Anwefenheit des Komponifien, ein finfonifch gefchickt 
aufgebautes Werk, während am gleichen Abend Henri Marteau Beethovens Violinkonzert mei
fierte. In B 0 ch um erlebten Kammermufikfiücke des einheimifchen O. A. K ö h I e r ihre er
folgreiche Ur auf f ü h run g, feingefialtete und ehrlich empfundene Mufik. Die K r e f eid e r 
Oper gab neben einem Gafifpiel in Utrecht mit dem "Figaro" die Erfiaufführung der "Heim
lichen Ehe" von Cimarofa unter Franz Raus Leitung, während Paul Belker mit feinem Ge 1-
fe n kir ch e n e r Kammerorchefier, das anfielle eines nicht mehr zu haltenden großen trat, 
wertvolle Mufik der Barockzeit hören ließ. In D ü f f eid 0 r f brachte Weisbach chorifche No
vitäten von Szymanowsky (Stabat mater), Desderi (Kantate "Job") und Kurt Thomas 
(90' Pfalm) und Adolf Bufch mit Serkin bot klalIifche Sonaten. In D 0 r t m und brachte 
Sieben im Kammer!.v",~ert Bach und Vivaldi, in E f fe n Fiedler die Ur auf f ü h run g eines 
Divertimentos von Emil Pe e te r s und das Gafifpiel Giefekings mit Mozart und Cefar 
Franck. Hag e n erlebte einen Abend mit Mufik für zwei Klaviere unter Sdlüngeler und Vet
ter mit Bach und Reger, M ü n fi e r das neue Violinkonzert von Darius Milhaud unter Dr. AI
penburg und mit der Schweizer Geigerin Suter-Sapin, der das nicht eben tiefgreifende Opus ge
widmet ifi, weiter die Ur auf f ü h run g des Streichtrios von Werner Kor t e, das ein we
nig fpirituell die Linie Reger-Hindemith verfolgen möchte, endlich den prachtvollen Chor "Aus 
hartem Weh" von Ludwig Weber und die "Sancta Elifabeth" von Franz Philipp, ein nach
romantifch-gefühltes Werk. Das Wie s bad e ne r Staatstheater gab Schillings "Mona Lisa" 
unter Dr. Tanners mufikalifcher Führung und Rudi Stephans "Erfie Menfchen" unter Böhlkes 
Nachfolder Rank!. In GI a d bach - R h e y d t führte Karl Kämpf eigene Orchefierlieder mit 
Charlotte Sempell zum Erfolg und Gelbke die "Fefiliche Mufik" von Brandts-Buys, dazu Jofef 
Joachims Ouvertüre "Dem Andenken Kleifis" anläßlich des 100. Geburtstages des großen Gei
gers, wobei fich das auf 33 Mann reduzierte Orchefier wacker hielt. In W u p per tal (Elber
feld-Barmen), wo wiederum Giefeking erfolgreich gafiierte, ließ man die Oper Smetanas "Ver
kaufte Braut" erneut zur Darfiellung kommen und in Du i s bur g ließ Jochum ein Jugend
werk Stniwinskys, ein "Fantafiifches Scherzo", ein glänzendes imprelIionifiifches Stück erklingen. 

q 
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Wien er MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Ueber den edlen Veranilaltungen der !leuen Spielzeit wehte noch die TI':1uerbhne für Franz 
S eh alk. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e ließ zu feinem Gedenken vor ihrem edlen 
Symphoniekonzert Mozarts "Maurerifche Trauermufik" fpielen, und eine größere Trauerfeier 
für Schalk, der durch fiebzehn Jahre die Gefellfchaftskonzerte geleitet und auf die gegenwär
tige ruhmvolle Höhe gehoben hatte, lleht noch bevor. 

Recht oberflächlich dagegen wurde die Angelegenheit in der 0 per erledigt, wo man fieh 
mit dem Abfpielen der Trauermufik aus der "Götterdämmerung" begnügte. Wir möchten 
hier einer "Stimme aus dem Publikum" das Wort erteilen, die wir in einem Wiener Tagesblatte 
lafen, und der wir uns rückhaltlos anfchließen wollen. Eine Dame fchreibt da: "Hat die 
Wiener Oper gegenUber dem Mann, der ihr dreißig Jahre lan~ fein Leben und fein großes, 
reines Wirken gewidmet hat, der die repräfentativlle Gellalt unter den nachfchaffenden Künll
lern hier war, keine Verpflichtung zu einer etwas weniger oberflächlichen Ehrung? Und ge
nUgt dem dankbaren Gedenken der ganzen Stadt wirklich die Anwefenheit der englten Mit
arbeiter des Entfchlafenen bei der llillen Leichenfeier in Reichenau und ein zehn Minuten dau
erndes Vorfpiel vor einer flott und gut gebrachten Repertoireoper - fei die fes Vorfpiel auch 
die herrlichlle tragifche Mufik? Wie bezeichnend fcheint dies für den Geilt der Opernleitung, 
die nicht einmal die Gelle der Pietät gegenüber dem nun ganz aus dem Weg Gegangenen not
wendig findet!" -

Ungleich würdiger feierten die Phi I h arm 0 n i k e r ihren toten Führer, in einem feinem 
Andenken allein gewidmeten Konzert mit Wagners "Faull"-Ouvertüre und dem Adagio aus 
der VII. Symphonie von Bruckner; zwifchen diefen beiden beziehungsreichen Mufikllücken fpradl 
der Präfident der Philharmoniker, Regierungsrat Alexander Wunderer, fchöne und gehaltvolle 
Worte über das Wirken und das Wefen des Dahingefchiedenen. 

J u bi I ä e n gibt es aller Orten. Das R 0 fe - Qua r t e t t tritt in das 50. Jahr feines Be
llandes. Welche Fülle von künlllerifcher Feinarbeit von delikateller Interpretation des Kofl:
barfl:en vom alten Befitz, aber audl von neuen Werten brachte uns diefes halbe J ahrhundl!rt 
der Rof6s! Es mutet fall wie eine Selbfl:verfl:ändlichkeit an, daß fie das Jubeljahr im Zeichen 
Beethovens begannen. 

Das "W i e n e r Ton k ü n fl: I e I' - 0 I' ch e lt e r" feiert 25jährigen Befl:and. Noch erinnern 
wir uns an fein erfl:es Debut, bei dem drei Dirigenten, Hans Pfitzner, Bernhard Stavenhagen 
und Oskar Nedbal, abweehfelnd am Pult fl:anden; Nedbal blieb und führte die junge Schar 
durch feine temperamentvollen Glanzaufführungen Tfchaikowskis, Smetanas und Dvohlks zur 
Höhe. Als er ging, wählten die "Tonkünlller" einen noch recht unbekannten Kapellmeifl:er. 
Man ltaunte ob der Wahl und fand fich alsbald beglückt: denn der neue Kapellmeilter war 
Wilhelm Furtwängler. In den vier Jahren feiner Stabführung erfl:and nicht nur fein eigener 
Weltruhm, er fchulte auch das Orehelter und vertiefte feine Leifl:ungen fo, daß es mit den Phil
harmonikern wetteifern konnte. Ihm folgte Clemens Krauß für einige Jahre, dann kam Ni
lius, endlich abwechfelnd Knappertsbufch, Abendroth und Bruno Walter. Neben den drei zu
letzt Genannten werden im Jubeljahre auch noch Weingartner und Klemperer die Tonki.inlller
Konzerte dirigieren. 

We i n gar t n e r begann, enthufiafl:ifch wie immer begrüßt, mit der Akademifchen Felt
ouverti.ire von Brahms. Zwifchen die Pr61udes feines geliebten Meilters Lifzt und Beethovens 
"Eroiea" fl:ellt er eine eigene Novität, "La Burla" betitelt, eine Suite von 6 Sätzen, in denen 
der Witz dominiert und flch mitunter zu reizend parodif1:ifdler Verulkung andersgläubiger 
fehöpferifcher ZeitgenoiIen verleiten läßt. 

Seinem Konzerte haftete etwas Senfationelles an infolge der durch die Blätter gegangenen 
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Nachricht von feiner bevorll:ehenden Vermählung mit einer jungen Schülerin, Carmen S t u der, 
die lich unmittelbar nach Weingartner auch felbll: als Dirigentin vorll:ellte. Nach Wien zu 
kommen, erwies lich bei der Vorliebe, die wir nun einmal für Weingartner haben, als fehl' 
klug. Man wäre verfucht, die graziös filigrane, in eine Art weiblichen Smokings gekleidete 
vornehme Erfcheinung der ll:abfchwingenden Dame für ein verkleinertes Abbild, für eine ilh 

Weibliche übertragene Miniatur Weingartners zu halten. Auch fie dirigiert auswendig -- W,lS 

ja nicht gerade unbedingt notwendig ill: - Ge hat diefelbe klare Zeichengebung wie er, fog.tr 
Jie gleiche Kopfhaltung, die kultivierte Eleganz und vornehme Gell:ik. Ihr künll:lerifcher Eigen
wille kam dennoch bloß gelegentlich zur Geltung, am ll:ärkll:en vielleicht in der Novität des 
Abends, einem gefälligen Klavierkonzert von Abram C h a f ins, deffen Solopart der Kom
ponill: felbfi vortrug; es ill: dies eine immerhin feffelnde Mufik, die, ohne in die tiemen TiefeIl 
zu gehen, noble melodifche Einfälle aufweill: und durch den rhythmifchen Fluß den Zuhörer 
hell:ändig in Atem hält. Und das ifi immerhin fchon viel, felbfi für einen gemäßigt Modernen, 
als welcher fich Herr Chafins mit feiner Hinneigung zum Ideal Chopins und Tfchaikowsh; 
deutlich zu erkennen gibt. Sein Anfchlag ill: weich und ausdrucksvoll. 

Das erll:e Orchell:erkonzert der "G e fe I I feh a f t der M u f i k f r e und e" galt NI 0 Z ~ r t, 
dem Jahresregenten. Hinter der Es-dur-Sinfonie fieckt wohl etwas mehr als bloß tändelndes, 
gefälliges Spiel, wie Robert He ger es betonte. Auch das von Lubka K 0 I e f f a gefpielte Kl.t
vierkonzert in C-dur fchien etwas gedrückt und unfrei wiedergegeben; wiffen wir doch, daß die 
gefchätzte Pianill:in ganz andrer Größe und eines viel energifcheren Draufgängerturns fähig iil. 
Warum alfo nicht bei Mozart? Die monll:röfe, unmozartifch hypertrophifche Kadenz im edlen 
Satz erfchlägt das Werk und müßte für immer entfernt werden. In den Regerfchen Moza1'l
variationen, mit denen die Huldigungsfeier fchloß, fiellte fich dann die anmutige Frifche ein, 
die dem ganzen Abend die Signatur hätte g~ben folien. 

Glücklicher war Oswald K a b a fi a mit feinem Sinfoniekonzert. Auf eine ~llfs feinll:e her
ausgemeißelte Wiedergabe des Händelfchen Concerto grosso Nr. I I in B-dur ließ er die VII!. 
von Bruckner folgen. Sie erfiand unter feiner ausgezeichneten, klar disponierenden Führung 
in ihrer ganzen bezwingenden Allgewalt. In Prof. Kaball:a haben wir allem Anfcheine nach 
wieder einen Bruckner-Interpreten von Format, der die durch Schalks Tod unterbrochene echte 
Bruckner-Tradition wieder aufzunehmen und fortzuführen berufen ill:. 

Erfreulich iil: die ebenfalls ihm zu dankende Neuerung, daß der Wie n e r Run d f LI n k, 
die "Ravag", nun auch No vi t ä t e n fendet, - nidlt fo ganz ,erfreulich allerdings war das 
Faktum der erll:en Sendung: Hin dem i t h s "Konzertmufik für Klavier, Bledlbläfer und Har
fen" ill: eine atemlos dahinrafende, kontrapunktifch zugefpitzte, leere und kalt laffende Diffo
nanzenjagd. Was ihm bei aller Begabung und Schulung und bei allem Witz doch fehlt, das 
zeigt am deutlichll:en der langfarne Satz: Gemüt und Tiefe. Aber das find, wie es feheint, über
wundene Begriffe! Ungleich echter und wahrhafter mutet Ho n e g gers Sinfonie an; hat hier 
doch das konll:ruktiv Erklügelte, das den modernen Neuerer nun einmal charakteriliert, dorh 
wenigfiens einen Anflug von Fantafie und äll:hetifchem Empfinden. 

Eine Radio-AuffUhfllng des "A r m e n He i n r ich" haben wir mit Freuden begrüßt, khon 
deshalb, weil unfre gegenwärtige Opernleitung bekanntlich P fit z n e r mit Fleiß vernachläffigr. 
Die Aufführung, die in den Hauptrollen leider fehl befetzt war (bloß doc Dietrich des Herrn 
Wiedemann und Herr Manowarda als Arzt entfprachen vollkommen), litt unter dem gefchmack
lofen, Mufi);: und Gefang begleitenden Dreinfprechen eines Conferenciers, der die Handlung 
"erklärte". Abgefehen davon, daß der Zuhörer doch auf ein Textbuch angewiefen war, kann 
man erklärende Erläuterungen ja in den Zwifchenakten geben oder in der Zeitfehrift "Radio 
Wien" drUCKen laffen. Was ill: aber fonll: zu erklären? Wer das Aufblühen der italifchen 
Frühlingslandfchaft nicht aus Pfitzners Mulik hört, dem nützt auch die beredtell:e Erklärung des 
Sprechers nichts. Und doch entfchädigte der Abend für all dies: durch die Leill:ung des Ordle
ll:ers. Hier muß wiederum Oswald K a ball: a genannt werden, dem das Bloßlegen der ordlc
firalen Schönheiten des Werkes refilos gelang. Auch hier, in der l11ufikalifchen Leitung der Ravag, 
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it1: er der richtige Mann am richtigen Ort. Wenngleich noch nicht lang bei uns, gehört er doch 
zu den fähigt1:en und t1:ärkt1:en unter unfren Dirigenten. 

Die Neuemt1:udierung der "G ö t t erd ä m m e run g" fchritt auf dem Wege fort, den die 
übrigen Teile des "Rings" vor geraumer Zeit gegangen waren, das heißt: mit der forgfältigen 
mufikalifchen Auffrifchung und einer im ganzen befriedigenden Neubefetzung ging jene radikal 
modernifierende Umlegung in Regie und Bühnenbild Hand in Hand, vor der wir fchon gelegent
lich des neuinfzenierten "Siegfried" fprachen. Im Mufikalifchen it1:, abgefehen von Eigenwillig
keiten in den Zeitmaßen, in den hie und da forcierten Rhythmen u. dgl., doch die große Linie 
und der volle Gefangston des alten Wien er Wagnert1:ils beibehalten worden, und wir mUfTen 
dies dem Direktor Clemens K rau ß, der das Werk felbt1: leitete, Dank wifTen. 

Um fo t1:ärker weicht das Neue der Szene vom Altgewohnten ab. Der modernifierende Geii1 
unfrer dermaligen Opernleitung, dem das innere Verhältnis zu Wagner abhanden gekommen 
it1:, glaubt es fich fchuldig zu fein, diefen Zwiefpalt auch anfchaulich machen 7.U müfTen. Und 
fo wird an fat1: allem geändert, was Wagner klar und flcher genug vorgezeichnet hat. Das 
Dekorative allerdings it1:, dank Alfred Rollers unverfiegbarer herrlicher Malerfantafie, um ein 
paar wundervolle neue Bilder bereichert worden und insbefondere wirkt die neue Schlußdeko
ration ergreifend durrh das mit dem Projektionsapparat und der ganzen Beleuchtungsmafchinerie 
erzielte packende Gemälde vom Weltenbrand und der fühnenden Flut. Dagegen fehen wir die 
Nornenfzene ohne den Baum; der Walkürenfelfen wirkt mit feinem ewigen Stiegent1:eigen 
- ohne Treppen kommt ein moderner RegifTeur nun einmal nicht aus - beunruhigend, aHn 
t1:örend, und vor allem fehlt es an Platz fUr die Dart1:eller und an Perfpektive. Die Rhein
töchter tauchen nicht mehr im WafTer auf und unter, fondern t1:eigen mutig aus der behindern
den Flut und nehmen zwifchen den Felst1:Ucken ein Sonnenbad. Die Mannen Gunthers t1:elIen 
nunmehr einen Bewegungschor dar, dem jede Pofition, Körperhaltung und Platzveränderung 
vorgefchrieben it1:. Es klappt fomit alles vorzUglich. Wem es nur auf folche Vergröberung des 
optifchen Eindrucks ankommt, dem it1: ficherlich gedient. Glücklicherweife wird das Ohr fHr 
all dies reichlich entfchädigt, vor allem dlll'ch die glanzvolle Leiflung unfres Opernorcheflers. 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von H ein r i eh L e m a eh e r, K ö I n. 

(Septemberheft 1931) 

Alls den angegebenen Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

r. Arie. 2. Violon. 3. Organum. 4. Neuma. 5. O~cheller. 6. Tartini. 7. Harmonie. 8. Etiiden. 
9. Gral. 10. Repertoire. I I. a-b. 12. Verfetzungszeichen. 

Der fiell aus Anfangs- und Endbuchfl:aben ergebende Name und das Werk eines lebenden Komponifl:en find: 

A. von 0 t h e g r ave n: "M a r i e nIe ben". 

i'Ybncll Einfender hat es ahnungsvoll und in poetifcher Weife zum Ausdruck gebradlt: die Aufgab~ 
des Septemberheftes, die in fo hübfdler Weife Auffatz- und unterhaltenden Teil verband, hat unfer 
Poll:fach Ilattlich gefüllt. Aus den eingegangenen Löfungen waren insgefamt I33 richtig, und darunter 
fanden fidl nicht weniger als 56 Dichtungen und Mufikll:iicke ein! Es war keine leichte Arbeit hier 
auszuwählen und doch war es höchll unterhaltlich diefe mannigfaltigen Rückfchläge der Aufgabe auf 
die verfchiedenen Gemütsarten der Menfchen zu fehen. Wir haben nun in Anbetracht der Menge und 
zugleich auch im Hinblick auf das nahende Weihnachtsfell die urfprünglich geplante Preiszahl ganz 
wefentlich erweitert, fodaß zehn erlle Preife, ueben zweite, neun dritte und zehn Troll-Preife insgefamt 
zur Verteilung gelangen. 

Den erllen Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 12.-) erhalten: Prof. L. Bern
ha r d, Mainz - Schw. Maria Gau d i 0 s a, O.-Pr., Muliklehrerin, Speyer - Rektor R. Go t t f ch alk, 
Berlin - Dr. A. HilI man n, Bochum - Lehrer Max Jen t f ch u r a, Apolda Bruno L aas, 
Opernfällger, Erfurt - Prof. Dr. Alfred IL 0 ren z, München - Wilhelm S eh a um, Dortmund -
Jofef S y kor a, Muliklehrer, EI bogen C. S. R. - Richard T r ä g n e r, Kirchenmufikdirektor, Chem-

," 
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nitz. - Wir mütTen es uns leider aus leicht begreiflichen Raumgründen verfagen, die fämtlichcn VOI"

genannten wie die weiterhin noch namentlich aufgeführten Einfendungen abzudrucken, fo gerne wir 
auch unferen weiten Leferkreis an dem Gefamtergebnis der Aufgabe teilnehmen ließen. Nur eini~c 
wenige der kürzeren Proben feien daher herausgegriffen, die in der Nebeneinanderllellung fo recht 7L1 

zeigen vermögen, wie in dem heiteren Spiel Fröhlichkeit und Ernll: befchlofTen liegen. Zunächll d,>r 
"mufikalifche Scherz" des Herrn Sykora, der die führende Melodie aus dem bekannten 51l:. Männerchür 
A. von Othegraven's "Der Leiermann" als Kanon in der Oktave bringt und hierzu dann die Melodie 
des "Lieben Auguftin" kontrapunktiert. 

MUSIKALISCHER SCHERZ 
von ] 0 f e f S y kor a, E Ibo gen 

Hingegen muß die Veröffentlichung der reizvollen F u g h e t t c für 4 Stimmen (mit Klavier oder 
Orgel), die Herr Richard Trägner aus den Tönen,die im Namen "Augull: VOll Othegraven" als Laute 
enthalten find, thematifch arbeitete, leider auch aus "Raummangel" unterblieben. 

Sodann einige Proben der Dichter: 

ZUM A B S CHI E D. 

"Den dcutfchen Sänger am deutfchcn Rhein", 
fo nennt dich ein Mann, der dich kennJ. 
Verpflichtet muß dir vor allen fein 
der Kölner Mufikll:udent. 
Du warll: ihm Führer im ftrengcn Satz, 
im Reiche der Töne und Noten 
und hall: ihm aus deines WifTem Schatz 
Belehrung in Fülle geboten. 
Nun lenke dein Schifflein nach langer Fahrt 
getroll: in den Ruhehafen. 
Ich grüße dich, Sänger von deutfcher Art, 

Augull: von Othegraven. 

Du ließt aus des Volkes verborgenem Sdlldlt 
uns !Lieder harmonifch erklingen, 
den "Landsknecht" Il:lirmen in blutige Schbdn 
und "Bauern" ein Kampflied fingen. 
Du fpieltell: bei "Poldis Hochzeit" auf, 
beklagteIl: "die Königskinder" ; 
du Il:elltell: "Advent" in des Jahres Lauf, 
das ,,]ahreskränzlein" nicht minder. 
Du weckteft vom Schlummer die kleine "Prinng-' 
und fangll: uns vom "Rhein und den Reben". 
Als herrlichll:e Gabe gilt uns indes 
dein frommes "Marienleben". 

Nun wirke auch weiter im Abendfchein! 
Gott fchütze dich, Sänger am deutfchen Rhein! 

R. Go t t feh alk, Berlin. 

aq 
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Avc Maria, künnigin, 
allcr wcrldc trö11:erin. 
Sd1ön und dn mit hohem scilln 
Gott tet didl er wehlen als 1l10uttcr fin. 
Bitt für uns! 

Salve, frouwe, wir grüßen dich, 
du helferin gewaltiglich, 
aller barmherzigkeite 
eine muotter lllan dich seite, 
hilf uns aus aller not! 

Dr. A. H i 11m a n 11, Bochum (WeiH.). 

SCHLANKER UN SCHNARZE 
aus dr Wcimerfchcn "fehwarzen Eckc". 

(Wie e Schnadahipfl zc Gng'n.) 

In Dorf fpce!'n de Pragcr (WandermuGkantcn), 
z w e c Stickchcn fogar -
bluE immer dicfalbel1: 
's is ehr R c per t 0 a r ! 
Hulladerio, hulladrio, 
Hulladerio, hulladrio. 

In Nachbardorf l1ennt f'eh Holz 
"H arm 0 11 i e" e Verein. 
Ehrm Sing'n nach mißt er 'n NamCl1 
"Viel-Harmonic" grCl!1. 
Hulladerio ... 

In Wcimer 's 0 reh c 11: e r 
fpeclt moderne MuGk. 
.,Etz hunn fe jeHimmt", denk 'eh -
Ncc - 's war ju fchulm 's Stick!!! 
Hulladerio ... 

War eens mufekalifdl, 
larnt 's friher V i 0 Ion g. 
Etz pulitiGer'n fe 
Ul1 fpec1'n - Grammephong. 
Hulladerio ... 

E t i d c n zc ibcn, 
das is kcc Gcnuß. 
Noch merre tut leid'n, 
wer zuhiere muG. 
Hulladerio ... 

Ecmol kamb dr Deifl 
T 01 r tin i n ins Haus 
un trillerte deiflifm -
'nc Sunate warfm draus. 
Hulladerio '" 

Dr Parfefal fuchte 
met Forfche 'n G r a I. 
Warum 'n nicl1 - mei Käppchen (KaffectaiTc), 
das fum 'eh 00 manchmal. 
Hulladerio '" 

Dr Suhn fraat 'n Vater, 
was Ver f e tz u n g s z c i m c n wärn. 
Dar greift in de Fickc, 
leet zwe Pfandfcheine vecr'n. 
Hulladerio '" 

War hot ['ch e zearfd1t 
ans Kumpenieren getraut. 
Nu Noah: Er hot f'm doch 
eine Ar i cl1 e gebaut. 
Hulladerio 

Was mocl1 'cl1 nu met N c i 111 a ? 
'eh weeß jar nicht, wuhin! 
Herrjeh - un 0 r g a n u m, 
hat das 00 c Sinn? 
Hulladerio 

Herr BolTe will 'n wifIen, 
da hilft kee Gefd1rCi -
wer A faht, muß B fahn 
's wcrd was Altmodfchjcs fei. 
Hulladerio ... 

M a x Jen t f cl1 u r 01, Apolda. 

Ein z w ci tc r Pr eis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) wurde zuerkannt: Otto 
D c ger, HauptIehrcr, Ncu11:adt i. SdlW. - Alex G r i m p e, Komponift, Hamburg - Günther K ö h-
1 c r, Eifenach - Dr. Paul Mi c s, Köln/Rh. - Johanna Sen f t e r, Oppcnheim - Sr. T h a r f i 11 a, 
S.s.U., MuGklchrerin, Maricnberg - Ch. G. Z c i ll e r, München. 

Einen d r i t t e n Pr eis (ein Werk oder \Yf erke im Betrage von Mk. 6.-) erhalten: Grete Alt
Ha d t, Piani11:in, Wiesbaden - Martha D r i e f e n, Hagen i. W. - Bruno Lei pol d, Mufikdirektor, 
Smmalkalden - W. G. Mi ck e n f cl1 r e i b e r, EfIen - Schw. M. P I 01 eid 01, MuGklehrerin, Frauen
chiemfee - Prof. Eugen P i.i f ch e I, Chemnitz - Walter Rau, Chemnitz - Kar! SchI e gel, Reck
linghaufen - Paul V 0 ß, PrivatmuGklehrer, Lauenburg i. P. 
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Einen weiteren "T r 0 it" - P r eis erhalten: Studienrat Gcorg Am f t, Habelfchwerdt - Ottll 
Da u b c, Sofia - Martin Ge 0 r g i, MufikoberIehrer, Thum i. Erzgeb. - E. W. Hin t z e, Strauß
furt - Wolfgang J ä nn e r t, Deffau - Edwin Ja n e t f Ln e k, Prag - Rudolf K 0 c e a, Lehrer, 
Wardt/Rh. - Emma Kr e n k e I, Mufiklehrerin, Michelitadt - Hermann La n g gut h, Mufikdirek
tor, Meiningen - Eugen Web e r, Oberfekundaner, Mülheim/Ruhr. 

Wir bitten nun unfere Preisträger uns ihre Wünf,he aus dcn auf den drei Umfmlagfeiten dicb 
Heftes aufgeführten Verlagswerken bekanntzugebcll. 

Alle übrigen Einfender richtiger Löfungen feien im folgenden noch namentlich aufgeführt: 

Max Au it, Große-Pointe -
Paul Bau e r, Gymnafialoberlehrer, Eifenberg - Fritz B ä u e r lei n, Oberlehrer, Gehlsdorf 

Helene Ben der, Naumburg a. S. - Wilhelm BI a n k, Studienrat und Mufiklehrer, Ottweiler 
Ebcrhard B 0 0 n, Königsberg i. Pr. - Martha B ren dei, Mufiklehrerin, Leipheim -

Max D e f cll k a, Mufiklehrer, Wien - Fr. D 0 b bel it ein, Opladen - Bernhardine D 0 r man n, 
Wattenfmcid -

Hanns F lei feh e r, Mitglied der Städt. Oper, Leipzig - Erich Fr i e d r i m, Kantor, St. Egidicn 
- Dr. Felix Fun ger, Halberitadt - A. F u r te r, Mufiklehrerin. Königsfeld -

Walter Gei dei, Lehrer, Weißenfels - Helmut Gi r fm n e r, Weimar - Hans Go dez, Mufik
Ichrer, Sonneberg - Herbert Go t t lack, Berlin - Dr. Hermann G r ü ger, Fabrikdirektor, Fried
land i. B. 

Magda Ha e f el c, Augsburg - Dr. phi!. Hermann Ha e ß I e r, Jena - W. Ha n s, St. Ingbert 
- Walter Ha p k e, Hamburg-Altona - Grete He in, Pianiitin, Stuttgart Cafpar He ß I er, 
Gronau - Artur H ü b fm e r, Brieg - Ruth H ü h n e r, itaat!. gepr. Mufiklehrerin, Kreuzburg -

Gertrud Ja h n. Afmersleben - Dr. Hans J 0 h n, Merfeburg. -
Eva Kali e n fee, Konzertfängerin, Ufhoven - Gerhard Kap p n er, Ullterprimaner, Schönau 
Maria K e y I, Mufiklehrerin. Neiffe - Rudolf K lei n, Organiit, Köln - S. K I e n t e ·r, stud. 

mus., Leipzig - Heinz K 0 h I h e i m, Oberprimaner, Berlin-Spandau - Marie Kr e gl i n ger, Mufik
lehrerin, Weinheim - J. Kr eie s, Studienrat, Vierfen - Kurt Kr e n z, Gymn.-Mufiklehrer, Berlin
Spandau - Paul Kr ö h n e, Kantor, Zwickau - Elifabeth K u n z, Studienrätin, Leipzig -

Franz La n g. Saaz, C. S. R. - Arno Lau b e, Kirchenmufikdirektor, Borna - Ernit L e m k e. 
Studienrat, Stralfund - Grete L e m b c r ger, itaatl. gepr. Pianiitin, Bad-Hall - Peter Let f eh c r t, 
Rheinhaufen-Hoch -

Emma M art in, itaat!. gepr. Mufiklehrerin, Konitanz - Dr. Grete M a y e r, Wien - Gretc 
Me n cl e, itaat!. gepr. Mufiklehrerin, Berlin - Hans Me i z. Graz - Hubert Me y e r, Walheim -

Martha Pa I m e, Klavierlehrerin, Gcorgswalde - Grete Pop k e n, Mufiklehrerin, Jever -
Margarete Ra b e, Hohenlimburg - Dr. Ra bin 0 w i t z, Leipzig - Chriitian R e eh t, Lehrer, 

Ob.-Sterkrade - Gerd R i d der, Unterprimaner, Mülheim-Ruhr - Viktor R i e dei, Lehrer, Jägcrn
dorf, C. S. R. - Reinhard R i n tel e n, Untertertianer, EfTen - Elifabeth R 0 k a h r, Mufiklehrerin, 
Jena - Auguit Rot h, Leipzig -

Kurt Sam 0 r a y, stud. paed., Dortmund - W. Sei d c I, Schulamtsbewerber, Regensburg 
Margareth S p r i n g, Braunfchweig -
Oskar S eh ä fe r, Oberlehrer, :Leipzig - Johannes S eh a n z c, Zwickau - Walter S eh i e fe r, Kan

tor, Hohenitein-Ernitthal - Elfe S ch i n a g I, MufikprofefTorsgattin, Speycr - Elfe S eh 1 e n z i g, 
Altenburg - M. S ch u b e r t, Kantor, Smrebitz - Dora S eh u b e r t, Mulda - Elifabeth S m u I t c 
z u B erg e, itaat!. gepr. Kla vierlehrerin, Bochum - Ernit S ch u mach er, Emden - Margarct 
S eh u p p e, Gefanglehrerin, Berlin-Friedenau - Elfriede Sm war z, itaat!. anerk. Mufiklehrerin, Neiffe 
- Hermann S t a h I, Konzertmeiiter, Gröna - Wilhelm S t ein heu f e r, Organiit, Recklinghaufen-

Edwil1 Tel f ch 0 w, Lehrer, Jabel - Martha Te u d e, Berlin - Charlottenburg - F. T hai c
man n, Studienrat, Rochlitz - Friedel T h 0 m a s, stud. mus. et phi!., Düffeldorf - Walter Ti e d g c, 
akadem. Mufiklehrer, Hannover - Jof. T ö I1n e s, Organiit, Duisburg - Irenc T ö p f e r, Eifenber,:; 

Heinrich Ton der a, Hindenburg - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Hubert U h 1 i g, Chemnitz - Elfe U n ger, stud. mus., Augsburg - Marta te r V c h 11, Emdcn -
Theodor Wa t t 0 li k, Prof., Warnsdorf - Dr. Paul We i g a n g, Glladenfrei - Leopold We-

ni n ger jun., Leipzig - Elifabeth Wie eh er t, Neukaien - Herbert Wie n i n ger, cand. phi!., 
Wien - Chriitel W i n zer, Mufiklehrerin, Lauenburg - Camillo W 0 I f, Prof., Eger -

Elfe Zer rah n, Organiftin, Schwerin - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neiffc -

uq 
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Muftkalifcher RöfTelf prung. 
P r cis r ;i t f c I von R. G 0 t t f eh alk, B c r I i n. 

Für die Mugc der Weihnachtstagc haben wir diesmal aus unfcrcn Vorr:iten wiederulll elllC 
ctwas fchwerere, reizvolle Aufgabe ausgewählt. 

Die in der nachf1ehenden Zeichnung enthaltenen Silben und Buehf1aben ergeben, durch Linien 
richtig miteinander verbunden, einen Ausfpruch Arthur Schopenhauers über das Wefen der Mu
fik. Bei Nachzeichnung der richtigen "Röffelfprünge" entf1eht eine zeichnrrifche Figur mit zwei 
parallelen Seiten. 

fo un I e\11 aus 

-
und 1"0 ftänd als I gen rer fern das 

ver {je doch fe I un fprem fo un gun ih 

zicht lim ganz lieh ganz res er von qual und 

fen mö ber 111 klär 111 ver keit {je re 

ner lieh gc ü lim <11 111 trau 

ver dcf vor ften irt ge tes wirk le dag 

uns IlCS dies .11 I unJ we bc oh a die 

r,t fik wig fens ruht leI' doch der auf ganz 

fcr an pa lllU e wie dar bel' ne gibt 

--
Die Löfungen find bis I o. Fe b r u a l' I 9 3 2 an den Ver lag G u 11: a v B 0 f fein R e

ge 11 s bur g einzufenden. Es gelangen zwölf Preife zur Vefteilung, und zwar W crke aus dem 
Verlag von Guf1av BoHe, Regensbul'g, nach freier Wahl der Preisträger. überfreigt die Zahl 
der richtigen Löfungen die Zahl 12, fo if1 für die Preisverteilung die Form, in die die Einfen
dungen gekleidet und, maßgebend. Die Einfender aller richtiger Löfungen, die nicht mehr mit 
einem Preife bedacht und, werden namentlich im Märzhcft mit aufgeführt. Die Preifcf1affelung 
ill folgende: 

1. Preis: ClIl Werk oder Werkc im Beträge VOll Mk. 12.-, 

2. Preis: ClIl Werk oder Werke im Betrage VOll Mk. 8.-, 
3. Preis: e1l1 Werk oder Werke im Betrage YOIl Mk. 6.-, 

Ilcun weitere Preife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.--. 
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Neuerfeheinungen. 
E d w i n von der N ü 11: Moderne Harmonik. 

In Handbücher der Mulikerziehung, hrsg. von G. 
Schünemann. GI'. 8°. I lOS. Leipzig, Ki!1:ner & 
Siegel, 193 I. 

J 0 f e p h Müll e r - B I a t tau : Grundzüge einer 
Gefchichte der Fuge, Zweite, vermehrte und vcr
beiierte Auflage. Gr. 8°. VIII und 164 S. KalIe!, 
Bärenrei ter-Verlag, r 9 3 I • 

E I' m e n e g i I d 0 P ace a g n e ll a: Cezioni di 
Pedogia e Didattica Musicale secondo i nostri 
principi. 8°. 64 S. Milano, Pubblicazioni della 
Rivista nuova Di-dattica e Pedagogio musicale, 
193I. 

H ans J 0 ach i m M 0 f er: Die mehrftimmige 
Vertonung des Evangeliums. Erfter Teil. Ge
fchichtliche Darftellung. In "Veröffentlichungen 
der St. Akademie für Kirdlen- und Schulmulik 
Berlin". Notenformat, 76 S. Leipzig, Breitkopf 
& Härtel, 1931. - M. 16.-. Eine fehr auffchluß
reiche Schrift, die die bis ins 13. Jahrhundert zu
rückreichenden hiftorifchen Grundlagen für die 
Evangelienhiftorien von H. Schütz darzuftellen 
unternimmt. Was bei diefem Gang durch ver
fchiedene Jahrhunderte in künftlerifcher Bezie
hung herauskommt, wird ein zweiter Band mit 
hierher gehörenden Werken zeigen. Natürlich reicht 
die Darftellung nicht nur bis zu Schütz, fondern 
auch noch bis zu J. S. Bach. 

F e I i x H u ch: Beethovens Vollendung. Roman. 
8°. 278 S. Ebenhaufen b. München, W. Lange
wiefche-Brandt, 1931. - Mit beftem GewilIen 
darf auch der zweite Teil von Huchs auf beften 
Quellen fich aufbauendem Beethoven-Roman emp
fohlen werden. Der erfte Teil "Der junge Beet
hoven" hat ftarke Beachtung gefunden. 

Her man n R i ch t er: Jahreszeiten der Liebe. 
Ein Haydn-Roman. 8°. 260 S. Verlag Koeh
ler & Amelang, Leipzig. 

Rom a i n Roll a n d: Johann Chriftof. 2. lid. 
J. Chriftof in Paris. 8°. 563 S. 3. Bd., J. Chriftof 
am Ziel. 628 S. Frankfurt a. M., Rütten und 
Loening, 193I. Je Bd. M. 3.75. - Der berühmte 
Roman liegt nun in einer ungekürzten und über
aus billigen Ausgabe vollftändig vor. 

Ha n s G r ego r: Die We!t der Oper - die 
Oper der Wc!t. Gr. 8°. 423 S. Verlag Ed. Bote 
& Bock, Berlin. Preis brofch. M. 6.-. 

H ein r i eh M a r i a Sam b e t h: Der Singende 
Alltag (Volksliederbuch mit Holzfchnitten). 8°. 
96 S. Pädagogifcher Verlag G. m. b. H., DülIel
dorf. In Leinen geb. M. 4.-. 

H. Wer I e und F. J. Ewe n s : Der MännerdlOr
dirigent. Gr. 8°. 176 S. Verlag Kiftner & Siegel, 
Leipzig. 

Mo zar t - Alm a nach, herausgegeben von Hein
rich Damifch im Auftrag der Wiener akademi
fchen Mozartgemeinde. Kl. 8°. 224 S. illuftr. Ver
lag der Akademifchen Mozartgemeinde, Wien I. 

Preis geb. M. 2.40. 
A d 0 I f Ab er: Was weißt du von Bach? 
A d 0 I f Ab er: Was weißt du von Beethovcn? 
Max Steinitzer: Was weißt du von Johann 

Strauß? Preis jedes Heftes M. I.35· Gr. 4°. 
Breitkopf & Härte!, Berlin. - Mit diefen vor
liegenden 3 populären Biographien beginnt der 
Verlag von Breitkopf & Härte!, Berlin, eine 
Reihe, die der breiten Maiie der Konzert
befucher, Rundfunkhörer, überhaupt Muliklieb
haber, eine erfte Einführung in die Welt der 
großen Meifter geben will. 

Geo,rge Armin: Zur Vertreterfrage des Stau
prinzips. Ein Beitrag zur Ausbildung kommen
der Stimmbildner. Verl. d. GeL für Stimmkultur, 
Berlin, 1931. - George Armin fügt hier der 
Reihe der bisher von ihm veröffentlichten Sdll'if
ten einen weiteren für alle einfchlägigcn Krcifc 
fehl' interelIanten Beitrag an. 

Bef preehungen. 
Bücher: 

HEINRICH SCHüTZ: Gefammelte Briefe und 
Schriften, hsg. von Erich H. Müll e r. Guftav 
BolIe, Regensburg (Deutfche Mulikbücherei Bd.45). 

Größtenteils bereits 1922 gefetzt, ift der ftatt
liche Band von 400 Seiten (in Pappe 6.- M., in 
Leinen 8.- M.) erft 193 I erfchienen; die inzwi
fchen ans Licht getretenen Dokumente (befonders 
die ganze Chemnitzer Korrefpondenz Schützens, 
die in den "Mitteilungen des Vereins für Chem-

nitzer Gefchichte, 27. Jahrg. für I929/30" S. 13 H. 
von deren Herausgeber veröffentlidlt worden war) 
find in einem Anhang nachgetragen. 

Für den Kenner der Materie ifl: nur etwa ein 
Drittel des Beftandcs neu, da Dr. Müller alle Wid
mungen und Vorreden aus der Ph. Spitta'fchen Gc
farn taus gabe wieder abgedruckt hat. Bedauerlich 
finde ich, daß er mit keinem Wort all der hochver
dienten Vorgänger gedenkt, die feine Brieffätze 
erftmals durch den Druck ans Licht gezogen haben: 
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Füd1:enau, Chryfander, La Mara, Ph. Spitta, Arno 
Werner und noch manmer andere. Auch wäre die 
Durmlimt durdl einen erfahrenen Germanifl:en rat
fam gewefen, denn mehrfach werden Verlcfungen 
unzweifelhaft deutlim (S. 163, 231, 249 u. a. m.). 

Trotzdem ifl: die Sammlung verdienfl:voll und 
der Quellengewinn für die Kenntnis des Mcifl:ers 
beträmtlim. Pramtvoll z. B. der Brief (nam W. 
S<häfers Sachfenmronik 1854) von 1616 über einen 
entlaufenen Sängerknaben : "Im fehe aber und 
fpüre in der Tat, daß diefer Apfel von einem 
böfen Stamm herrührt, halte dafür, es fei an diefem 
ganzen Gefchlemte nimt viel Taugliches, foviel lich 
nom befindet. Es hat der Lecker foldIe gute Tage 
gehabt, und ob im ihm wohl bisweilen mit Worten 
zugefetzt, '" kann ich's doch bei Gott bezeugen, 
daß idl ihm niemals einen SdIlag gegeben. . . . . 
Gebe es demnadl feinem leichtfertigen Bruder 
Schuld, daß ihn derfelben verreizet und mit 
lim aufgefprenget habe." Eben folm prachtvoll 
kerniger Stilift ift noch der Greis, der 1653 
vor den Sekretären des Kurprinzen gegen die 
Anfprüche Bontempi's kämpfen muß: "So kann 
meinen hochgeehrten Herren deswegen im auch 
nidIt bergen, wasmaßen es mir als gleimwol einem 
alten und verhoffentlidI nimt unverdienten Mann 
faft verkleinerlidI und fdImerzlidI fürfallen will, 
an folChen Sonntagen '" ich mit des Herrn Chur
prinzens Directore als einem dreimal Jüngeren als 
ich und hierüber kaf1:rierten MenfdIen ordentlidl 
und ftetig umwemfeln und unter ungleidIen und 
zum guten Teil unverftändigen Zuhörer und Ridl
ter Urteil mit ihm gleidIfam pro loeo disputieren 
foll." Wobei dann plötzlim die barocke Leiden
fchaft ungeftüm hervorbricht: "In Verbleibung 
weldIes dann idI für meine Perfon felbft auch hier
mit proteftiert haben will, daß, nachdem ich nun
mehr alles (bis auf das Blut aus den Adern gleidI
farn) teils zugefagt, teils unter etlidIe notleidende 
Mulikanten vorgeftrecket habe, mich länger allhier 
in Dresden zu dauern ganz unmöglidI fallen wird, 
wovon in speeie diefes Orts idI itzo nichts melden, 
fondern dieß nur bezeuget haben will, daß lieber 
den Tod als länger fotanen bedrängten Zuftand 
beizuwohnen idI mir wünfdIen wollte." Oder man 
lefe den Brief Nr. 88 von 1653 an den Kurprinzen 
felbft, wo er feine fchwierige Stellung fchildert, 
daß er ehedem felbft die Italiener empfohlen und 
darum genug Anfeindungen erlitten habe, und nun 
gerade von diefer Seite Unbill erfahre, indem jetzt 
am Ende feines Lebens "alle Planeten und Ele
ment gleidIfam IidI wider midI auflehnen und 
mich bekriegen wollen." WidItig auch fein gleich
zeitiger Plan, die pfalmen in Luthers Profa zum 
Gemeindegefang einzuridIten, der wohl nidIt mehr 
zur Ausführung gelangt ift, und die mehrfachen 
Klagen des großen Neutoners von einft, daß er 

nun fremd und alt zwifchen der Jugend ftehe; wie 
er 1655 vermeint, feine "mulikalifme Vena oder 
Ader" fei "audI zu mühfamen Compolitiones und 
vielen ne um Inventionen ziemlidleI' Maßen ver
trocknet, langfam und fchwer" geworden - dabei 
follten ihm Weihnachtsoratorium, Paffionen und 
Magnifieat erfl: noch befchert werden! 

Die Ausftattung verdient Hervorhebung wegen 
der fdIönen Bilder, die Anmerkungen des Heraus
gebers lind recht forgfältig, die vorausgefdlickte 
Biographie allerdings verdient heute bereits man
cherlei BeridItigungen. 

Hans Joachim Morer. 

BRUNO WEIGL: Handbuch der Orgclliteratur. 
Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig 1931. 

In diefer Neuauflage erfährt der 1890 zum erftcn 
Mal erfchienene "Führer durdl die Orgelliteratur" 
von Kothe und Forchhammer eine wefentliche Um
geftaltung und Verbefferung. Der Stoff wird neu 
ausgewählt, gegliedert und ergänzt, die Original
werke werden von den Bearbeitungen gefondert 
aufgezählt, die ErfdIeinungsjahre der Kompolitio
nen nadI Möglichkeit beigefügt und die kritifdIen 
Erläuterungen "dem heutigen Zeitgeift entfpre
chend" erneuert. Aus dem perfönlidIen künftk
rifmen Bekenntnis des Verfaffers zu dem zeitge
nöffifmen S<haffen entfpringen treffende Kenn
zeidInungen von Orgelkompolitionen der Gegen
wart und jüngften Vergangenheit. überall fpürt 
man den lidleren Blick des gefchätzten Orgelkom
poniften, der als anerkannter Harmonietheoretiker 
bei der Beurteilung von Kompolitionen harmonifchc 
GelidItspunkte vorwalten läßt. 

Wo es lieh freilich um hiftorifche Orgelmulik 
handelt, alfo um Werke aus der Zeit vor Regcr, 
verliert die kritifche Bewertung merklich an Treff
limerheit, fehlt es an einem durdIgehaltenen und 
überzeugenden Standpunkt, werden mehr oder we
niger traditionelle Fehlurteile weiterge2;eben, wie 
z. B. folche über die Orgelkunft der Romantiker, 
der großen Barockmeifter oder gar der älteren 
Epodlen der Orgelgefmimte. Dabei mangelt es zu
meift an dem unbefangenen Sinn für die urfprüng
lidIe kirdIliche und liturgifche Zweekbeftimmung 
von Orgelkompolitionen und für die daraus her
vorgehende fehöpferifdIe Bindung des künftleri
fchen Geftaltens. Befonders ift es das Gebiet der 
älteren Choralbearbeitung für Orgel, des fog. 01'
geidIorals, delTen Beurteilung unter dem ni vellie
renden Maßftab der konzertanten Orgelkunft zu 
leiden hat. 

Aber audI fonft weift das HandbudI in mulik
gefdIidItlidIer Hinlicht empfindlidIe Lücken auf 
und ift nadI der mulikwiffenfchaftlimen Seite er
gänzungsbedürftig. Um nur auf einige offenlicht-
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liehe i'vEingcl kurz hinzuweifcn, fo follte man in 
dem Namensverzeichnis eines Handbuchs der Or
gcIliteratur den überragenden Namen: Kar! Straube 
an feiner Stelle nicht vergeblich fuchen. Im übri
gen fehlen manche gute Namen, z. B. aus der deut
fehen katholifchen Orgel welt folche wie Philipp, 
Böfer, Söhner u. a. m. Auch durfte der von Chr. 
Mahrenholz herausgegebene Bericht über die Orgel
tagung in Freiberg i. Sa. ebenfowenig unberücklich
tigt bleiben wie H. J. Mofers Hofhaimer-Mono
graphie, der ein Ehrenplatz unter den neuen For
fchungen zur deutfchen Orgelgefchichte gebührt. 
Das einzige Buch über die Orgelregifl:er von wif
fcnfchaftlichem Rang, nämlich das von Mahrenholz, 
mußte unter allen Umfl:änden befonders hervorge
hoben werden. Weiterhin ilt die ausländifche Lite
ratur ungenügend bedacht. Man vermißt u. a. die 
wertvolle Gefchichte der Orgelmulik von A. Pirro, 
fowie die hervorragenden neuen Arbeiten von Ga
fl:ouc und Rokfeth über die alte franzölifche und 
die Studien von H. Angles über die alte fpanifche 
Orgelkunfl:. Unter den führenden Orgelfchulen wä
ren die hiltorifch hochbedeutfamen Werke von 
Knecht (1795) und Kittel (1801) mit anzuführen 
gewefen, zumal lie den heute verpönten klaffifchen 
Orgelfl:il in Auseinanderfetzung mit der Tradition 
der Schule Seb. Bachs vielfältig dokumentieren. 
Von des Michael Praetorius grundlegendem Syn
tagma musicum ifl: de,r 2. Band, die berühmte 
Organographia, nur in der vergriffenen Neuaus
gabe von Eitner (1890) erwähnt, während der auf 
dem Orgelgebiet rührige und erfolgreiche Bären
rciter-Verlag 1929 einen Faklimile-Neudruck da
yon herausgebracht hat. 

Es wäre noch vieles erwähnenswert, noch man
dies zu berichtigen und auch einiges zu beme,rken 
w den unglei,chmäßigen W crturteilen über die ein
fchlägige mulikwiffenfchaftliche Literatur; denn 
der Verfaffer legt mit Recht befonderen Wert auf 
den Ausbau der betreffenden Kapitel feines Hand
budls, "da (wie er im Vorwort fagt) jeder Orga
nifl: auch eine entfprechende Fachliteratur kennen 
lernen und in lidl verarbeiten muß, ehe er den An
fpruch darauf erheben darf, als vollwertiger Muli
ker angefehen zu werden." 

Nichtsdeltoweniger ilt der Schwerpunkt des 
Handbuchs in dem fyfl:ematifch geordneten Ver
zeichnis der Orgelkompolitionen mit feinen kriti
fehen Schlaglichtern zu fuchen. Es erweifl: lieh als 
ein zuvcrlälIigel' Wegweifer durch diefen weitver
zweigten Stoff. Mit der durchgreifenden und im 
Ganzen wohlgclungenen Neubearbeitung des alt
bewährten "Führers" hat lieh neben dem verdicnfl:-
yollen Be<IJrbeiter auch der Verlag und detTen 
orgelkundiger ,Lektor, Oskar Kaller, den Dank der 
Orgelfachwelt erworben. W. Gurlitt. 

Mufikalien. 

JOSEPH HAAS: Die he i I i gc EI i f "b c t h, 
op. 84. Ein Volksoratorium nach \XTorten \'<)11 

Wilh. Dauffenooch für Sopran-Solo, gern. eh",-, 
Kinderchor u. Männerehor mit Orcheltcr. B. Schott, 
Söhne, Mainz, 193 r. 

Hier if1: offenbar ein ganz großer Wurf gelun
gen! So recht aus dem Empfinden unferer Zeit 
heraus, gewiß durch den äußeren Anlaß der 700-
Jahrfeier der Heiligen Elifabeth angeregt, aber 
dennoch weit über diefes Tagesereignis hinaus Yon 
Bedeutung ilt dies neue Volksoratorium von Jofeph 
Haas. Das Werk gliedert lieh in vier Teile, deren 
jeder für lich mulikalifch abgerundet erfcheint und 
in jedem diefer vier Teile läßt der Dichter de, 
Oratoriums W i I hel m Da u f f e n bach eine 
der Offenbarungen der h1. Elifabeth zur Auswir
kung gelangen. Im erfl:en Teil herrfcht im Anfang 
der Krieg, der durch die Bitten der h1. Elifabeth 
überwunden wird. Im zweiten Teil kommen im 
Gefolge des Krieges Hungersnöte über das Volk, 
die zum Teil durch übermut und Leichtlinn des 
Volkes ("Trinklied") hervorgerufen werden. Im 
dritten Teil fl:ellen lieh als weitere Folgen des 
Krieges Verwahrlofung des Volkes und die Pelt 
ein. Beide Male, in Hungersnot und Pefl: greift 
wiederum die h1. Elifabeth mit ihrer Fürbitte zum 
Segen des Volkes ein. Der letzte Teil "Der 
Sieg" bringt dann die Verklärung der hl. Elifabeth. 

J 0 f e p h Ha a s hat in enger Zufammenarbeit 
mit feinem Dichter hier ll1ulikalifch ein Meifl:er
werk gefmaffen, das bei aller Einfachheit von 
ganz ungeheuerer Wirkung ifl:. Das Werk fl:ellt eine 
Gcmeinfchaftsmulik im befl:en Sinne diefes Wortes 
dar, aber erfreulicher Weife fo ganz anders, als 
es lim fo manche in den bisher bekannt geworde
nen Gemeinfchaftsmuliken dachten. Aus ehrfürch
tigem gläubigen Herzen ward diefes Werk geboren 
und aus diefem inneren Erlebnis heraus erklärt lieh 
feine Stärke. Das Gerippe der Handlung wird 
durch einen Chronifl:en (Sprechpart) und durch die 
ihm folgenden apokalyptifchen Reiter (einlt. Män
nel'chor) gebildet, die durm die Wucht ihrer 
Sprache und das Unisono des Chores überaus 
eindringlich wirken. Um diefes Gerippe herum 
rankt lich das außerordentlich dramatifch geltal
tete Gefchehen, das in den verfchiedenen Chören, 
die in reicher Abwechflung in gemifehtem Chor, 
Männerchol' und Kindermor und fowohl ein- wie 
auch rnehrfl:immig auftreten, und in den Gcfängen 
der h1. Elifabeth feinen Ausdruck findet. Die 
Chorgefänge lind in ihrer melodifchen und 1"hyth
mifchen Gefl:altung von fo fl:arker Eindringlichkeit 
und packender Wucht, daß hiermit ein Erlebnis 
ganz großer Art gefchaffen wird. Höhepunkte 

-
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acllen das "Narrenlied" und das "Trinklied" für 
viera. gern. Chor dar, bei welch letzterem fieh 
als wirkfamer Kontrafi das klagende "Hungerlied" 
des einfi. Kinderehores entgegcnficIIt. Auch der 
"Peftreigen" mit dem "Pefichor" gehören zu die
fcn bcfondcren Höhepunkten des Werkcs. Harmo
nifch arbeitet Haas meifi mit außerordentlich ein
fachen Mitteln, dabei aber rhythmifch von fo fiar
ker Lebendigkeit erfüllt, daß Chor und Orchefier 
zu großen Wirkungcn geführt werden. Trotz die
fer Einfachheit im größten Teil des Werkes, weiß 
aber der erfahrene Komponifi in befonderen Fäl
len durch reizvolle Mifchung der Harmonien noch 
ganz befondere Steigerungcn zu erzielen. Der vor
liegende Klavierauszug gibt nur einzelne Anhalts
punkte bezüglich der Infirumentation, doch lalTen 
diefe fchon erkennen, daß auch die Infirumen
tation bei aller Zurückhaltung in den beanfpruch
ten Mitteln mit außerordentlicher Gewandtheit 
durchgeführt wurde. Insbefondere fcheint der Pefi
reigen, ein Orchefierzwifchenfpiel im 3. Teil, von 
packender Wirkung zu fein. Gegenüber der Wucht 
des Chores und des Orchefiers bilden die Gefängc 
der hI. Elifabeth einen wirkungsvollen Gegenfatz 
wohltuender Ruhe, der allerdings nur dann zu 
voller Wirkung kommen kann, wenn diefe Partie 
durch eine hervorragende Sängerin befetzt wird. 
Ein Wechfelgefang für Sopran-Solo, lfiimm. Kin
derchor und 4fiimm. gern. Doppelchor leitet über 
zu dem gewichtigen Schluß des Werkes. Das 
"Alleluja" diefes Doppelchores ifi dabci von 
packender Wirkung. Das eigentliche "V 0 I k s"
oratorium wirkt fieh aus in den vier Hymnen, die 
jeweils am Schluß der vier Teile des Werkes fiehen. 
Diefe Hymnen find für lfiimm. gern. Chor gefetzt 
und vom Komponifien wird gewünfeht, daß fich 
am Gefang diefer Hymnen nicht nur alle Mitwir
kenden, fondern wenn möglich auch alle Zuhörer 
beteiligen, weshalb im Textbuch die Melodien 
diefer Hymnen mit abgedruckt find. Diefe Hym
nen find choralmäßig gefetzt und melodifch von 
großer Einfachheit, fodaß wohl die Möglichkeit 
gegeben ift, hier durch die Mitwirkung aller Hö
renden zu einem großen Gemeinfchaftserlebnis zu 
kommen. Wenn man diefes Werk näher ftudiert 
und mit den Werken Jofeph Haas' einigermaßen 
vertraut ift, verfteht man, daß kein anderer als 
gerade er dazu berufen war, ein folches Werk 
zu fchaffen. Die feinerzeit Auffehen erregenden 
a cappella-Werke "Deutfche SingmelTe" und "Einc 
deutfche Vefper" find die natürlichen Vorläufer 
diefes gewaltigen Werkes und daß es fieh zu 
cinem V 0 I k s oratorium großer Art ausreifte, hat 
letzten Endes noch feinen Grund in dcn Erfah
rungen, die der Komponift mit feiner "Speyrer 
Domfcft-MclTe", die auch fchon für Iftimm gern. 

Volksgefang komponiert wurde, gemacht hat. Den 
großen mufikalifchen Chorvereinigungen ift IU.it 
dicfem Volksoratorium cin Werk gcfdlcnkt, wie 
es feit langem nicht mehr hervorgebracht wurde. Es 
ia die reifc Tat eines reifen Meill:ers lind es wird 
fcinen Weg gehen. Guftav BolTe. 

HERMANN UNGER: Weihnachtsfantafie für 
Klavier zu 2 Händen (Verlag P. J. Tonger, Köln). 

Wer weiß, wie jammervoll es um gute Bearbei
tungen und "Fantafien" über Weihnachtsliedcr 
bcftellt ift, wird gern zu dicfem leichten Stück 
greifen, das einmal aus dem üblichen Rahmcn 
herausfällt. Unger läßt das Lied "Stille Nacht" 
gewilTermaßen aus einer Keimzelle cntftehen und 
weiß im wciteren Verlauf fleh insbefonderc die 
Rhythmik der Lieder dienfibar zu machen, fo da!) 
trotz größter technifcher Einfachheit ein ausge
gezeichnetes Stück entfteht, das endlich einmal 
ein Gegenpol zu den landläufig-kitfchigen Bear-
beitungcn bildet. Dr. F. J. Ewcns. 

G. M. SCHIASSI: Weihnachtsfymphonie für 
Streichorchefter und Orgel bzw. Cembalo. (Verlag 
Chr. Friedr. Vi ewe g, Berlin-Lichterfelde.) 

Walter Upmeyer hat hier ein Werk des Bolog
nefer Komponiften und fpäteren Hofkapellmeifters 
in ,LilTabon herausgegeben, das über den wilTen
fchaftlichen Wert hinaus auch für die Praxis in 
Frage kommt. Das einfätzige Stück im Zeitftil 
der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts ift in der 
Tat von beftechender Lieblichkeit und weit ent
fenn von der Trockenheit fo vielcr "Ausgrabungen", 
die man heute zu neuem Leben zu erwecken fueht. 

Dr. F. J. Ewens. 
FRITZ v. BOSE: Drci Praeludicn für Klavier 

op. 27. Henry Litolff's Verlag, Braunfchweig. 
Wenn ich fage, daß mir das I. Praeludium mit 

den wuchtigen Schritten feines punktierten Rhyth
mus von Schumann (Novelletten), daG mir die fa
mofe 3ftimmige Doppeigriffftudie (Terzen, Quar
ten, Sexten) des H. Praeludiums von Chopin (Im
promptus), daß mir die anmutig-bewegte Eleganz 
des IH. Praeludiums von Reinecke zu kommen 
fcheint, fo hab' ich erft einmal ungefähr die Art 
diefes ausgezeichneten Leipziger Klaviermeifters 
und Lehrers am Landeskonfervatorium umrillcl1 
(auch fe i n Name als Klavierkomponift fehlt in 
T eichmüller-Herrmanns "Moderner Internationalcr 
Kla viermufik"): befte Leipziger Schule. Echte, aus 
Technik, Stil und Satz des InJlruments heraus emp
fundene und geftaltete Klaviermufik klalTifdlcr 
Formgebung und romantifcher Ideale. Ich liebe 
folche, heute arg untcrfchätzte und als "Epigonen" 
gefcholtene KünftIcr, die, unbeirrt um die Mode
parolen der Zeit, ihrcr Natur, Erziehung, Tradi
tion und Kultur treu bleiben und empfehle diefc 
fchönen und gefunden, fchon rein pianiftifch präch
tig "in der Hand liegcnden" Klavierftücke mit den 
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lieblichen und innerlidlen, orgelmäßig gebundenen 
Mittclfätzen ihrer Ecknummcrn ("wic auf dem 
zweiten Manual") aufs herzliffii1:c. 

Dr. \\7 alter Niemann. 

CHRISTGEBURT- UND MARIENLIEDER. 
Heft I: Altdcutfche Chrimieder. Heft 2: Marien
lieder, Krippenlieder und Hirtengefänge. Herausge
geben und zur Laute gefetzt yon Willy Arndt, 
Klavierfatz von H. Altmann. Verlag C. F. Peters, 
Leipzig. 

Die bei den Hefte bringen je 15 der oben ange·· 
gebenen Lieder in einer guten Auswahl. Unbe
kannte Sffiätze find nicht darunter, lediglich "Maria 
führt den Reigen", das 1919 in der Kriegsgefangen
fmaft aufgezeichnet wurde. Der Klavierfatz wird 
jeder Melodie gerecht und verfällt trotz feiner 
leichtcn Spiclbarkeit niffit in die übliche Seiffitheit. 
Nicht minder gut ia der Lautenfatz, nur ia er hin 
und wieder für den Hausgcbrauffi ein wcnig 
fchwcr. Die beiden Hcfte find ein glücklicher Wurf 
und Schule und Haus zu empfehlen. 

H. M. Gärtner. 

AL TE MEISTER DES DEUTSCHEN LIEDES. 
46 Gefänge des 17. und 18. Jahrhunderts. Ausge
wählt und bearbeitet von Hans Joaffiim Mofer. 
Neue durffigefehene und erweiterte Ausgabe. C. F. 
Peters, Leipzig. 

Die bekannte Sammlung liegt in einer N eubear
beitung vor. Der Unterfffiied ii1: niffit befonders 
groß. Der von Mofer ausgefetzte bezifferte Baß 
ift fehr gut gelungen und entfpriffit einem feinen 
Stilgefühl. Er geht jedoch zu weit, wenn er bei 
den Meiftern des 18. Jahrhunderts noch Füllnoten 
in den Klavierfatz einfchiebt. Da fie am Drucke 
kenntlich, ii1: es immerhin mögliffi, die Lieder im 
Original zu begleiten. Bei der unterriffitlichen Be
handlung in der Schule, die das Werden des Solo
liedes zum Gegenl1:and hat, il1: diefe Sammlung un-
entbehrlich. H. M. Gärtner. 

WALTER JESINGHAUS: Kleines Trio für 
Violine, Viola und Violoncello, op. 32 A. Gebrü
der Hug & Co., Züriffi. 

Befchränkt in Form und Inhalt wie die neue 
Zweckmäßigkeitswohnung der unteren Beamten
klatIen. 160 Takte umfpannen den Inhalt von 
vier Miniaturfätzchen, deren melodifche Ausbeute 
niffit gerade überwältigend ii1:. Hingegen kommen 
Liebhaber für Quarten- und Quintenharmonicn 
voll auf ihre Rechnung. 

Für welche Kreife das Trio eigentliffi gedacht 
ia? Die Widmung an Paul Hindemith läßt die 
überragende Stimmführung durch die Bratfme ver
ftehen. Die exponierten Stellen der Bratfche wer
den eben feinen Eingang in die Kreife der Privat
l11ufikkränzehen fehr erfchweren. Für Künl1:lerver-

einigungcn dürfte der Inhalt des \Verkffiens dodl 
zu wenig bedeutungsvoll erfcheinen. Obcrfdlwcnt;
liehe Vortragsbezeichnung ändert an dicfer T,H-
fache auch niffits. F. Seraph. 

FRANZ LISZT: Ungarifche Rhapfodien für 
Violine und Klavier bearbeitet von Jen ö H \1-

ba y. Verlag Univerfal-Edition, Wien. 

In diefer "Ungarifchen Rhapfodie" von Fra n L 

Li f z t - Jen ö Hub a y ii1: den Geigern ein 
fehr wirkungsvolles Vortragsi1:ück in die Hände ge
geben worden. Kein Berufenerer als Jenö Hubay 
konnte diefe echt ungarifchen Zigeunerweifen für 
Violine übertragen und mit Orchei1:erbegleitung 
verfehen. Es handelt fiffi um eine ziemlich unbe
kannt gebliebene Kompofition Lifzts: eine Para
phrafe über das Lied "Die drei Zigeuner", welche 
bei Kahnt Nachf. erfffiienen und dem Geiger Re
menyi 1864 von Lifzt gewidmet worden ia. Origi
nale ungarifche Motive, aus dem Volksleben ge
griffen, finden Verwertung. Den Geiger fetIeln fo
fort die bald pathetifch erklingenden, bald fchwer
mütig klagenden Weifen, die ffiarakteril1:ifchen 
Rhythmen und virtuos gehaltencn PatIagen und 
Schlußfätze. Es ii1: nicht zu leugnen, daß mit diefer 
Rhapfodie Hubay den Geigern ein äußeri1: dank
bares, dabei mufikalifch charakterii1:ifches Mufik
i1:ück gefffienkt hat, das allgemeiner Beachtung wert 
ift und fieher weitei1:e Verbreitung finden dürfte. 

Adrian Rappoldi. 

JOHANN SEBASTIAN BACH: Fuga canonica 
c-moll aus dem "Mufikalifffien Opfer" für Flöte 
(oder Violine) und Cembalo (Klavier), herausge
geben von Gui1:av Lenzewski. Verlag Chr. Fr. Vie
weg, Berlin. 

Unter dem Titel "Mufikalifffies Opfer" hatte 
bekannt!iffi Baffi eine Reihe von Vokal- und In
l1:rumentalkompofitionen vereinigt, die er nach fei
nem im Mai 1748 erfolgten Befuch in Potsdam bei 
Friedrim dem Großen dem König widmete. Ihnen 
liegt - fo auch der vorliegenden Kompofition -
ein fehr charakterii1:ifches und markantes neuntakti
ges Thema zugrunde, das Friedrich dem Meifl:er 
aufgegeben hatte. Es ift im höffil1:en Grade bewull·· 
derungswürdig, mit welcher Kuni1: das fünfmal 
auftretende Thema mit immer wieder neuen kon
trapunktifchen Feinheiten durchgeführt wird. Die 
Neuausgabe ii1: eine fehr wertvolle Bereicherung der 
Originalflötcnkompofitionen des Meil1:ers. 

Paul Mittmann. 

B e r ich ti gun g. In der auf S. 986 des No
ycmberheftes 1931 erfchienenen Befprechung Dr. H. 
Ungers der DitIertation von Dr. Ludwig Gerheufcr 
muß es heißen: Jacob S eh e i f f c I h 11 t, und nicht 
Scheffelhut. 

2!Q 
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Kreuz und Quer. 
Profeffor Otto Dorn zum Gedächtnis. 

Als idl im Jahre 1928 an gleicher Stelle des 80. Geburtstages unh ... > Prof. 0 t toD 0 l' n, 
des jahrelangen Wiesbadener Mitarbeiters der "ZFM" gedachte, glaubte ich - trotz feines 
hohen Alters, bei der unverminderten Frifche des Jubilars - nicht, daß ich in fo verhältnis
mäßig kurzer Zeit wieder die Feder für ihn würde ergreifen mülTen, um der Mulikwelt von 
der traurigen Tatfache Kunde zu geben: wir fiehen tieferfchüttert am Grabe diefes unvergleidl
lichen Menfchen, diefes Mulikers, der dem W~esbadener Mulikleben in fafi 50jähriger, unermüd
licher, gewilTenhaftefier Tätigkeit als Mulikreferent den Stempel feiner überragenden Perfön
lichkeit aufdrückte, es fegensreich beeinflußte. Nun entriß ihn ein Unfall fo jäh feinem Wir
kungskreis. Den Verlufi zu ermelTen vermag vielleicht nur ein mit dem Verfiorbenen oder den 
einheimifchen MulikverhältnilTen Vertrauter. Wer weiß, wie Prof. Otto Dorn die Mulik-Kritik 
als feine verantwortungsvolle Lebensaufgabe anfah, wer weiß, wie er um jedes neuerfeheinende 
Werk in lich warb, wie er ihm bis ins Kleinfie gerecht zu werden fuchte, wie er unermüdlich 
arbeitete und feine Kritiken dadurch weit tiber eine landläufige Beurteilung zu dem Grad eines 
mulikwilTenfchaftlichen Feuilletons erhob, dem ifi der wahre Sinn der Mulikkritik und die Be
deutung Otto Dorns zum Bewußtfein gekommen und dem fdleint der fchmerzliche Verlufi nun
mehr ein unerfetzlicher! 0 t toD 0 r n wmde am 7. September 1848 zu Köln als Sohn des 
bekannten GMD Heinrich Dorn geboren und folgte fchon fehr früh feinem Hang zur Mulik 
und zu fchriftfiellerifcher Betätigung. Schon in feinem 12.-15. Lebensjahre entfialldell Opern
texte und Kritiken. Einen tiefen Eindruck machten die damals aufgeführten Opern feines 
Vaters "Schöffen von Paris" und die "Nibelungen" auf den Heranwachfenden. Nach etlichen 
Jahren Privatunterricht bezog O. Dorn das Sternfehe Konfervatorium zu Berlin. 1867 wurde 
fein ,,1. pfalm" für Chor und Klavierbegleitung mit großem Erfolg in Berlin aufgeführt. Ab 
1869 war D. dafelbfi Mulikreferent bei der "Pofi". r873 erhielt er den "Meyerbeer-Preis". 
Hierauf trat er eine längere Studienreife nach dem Süden an, in welche Zeit auch feine Bekannt
fchaft mit Franz Lifzt fiel. Nach Berlin zurückgekehrt, war Dorn als Lehrer (auch am Stern
fchen Konfervatorium), Komponifi und Kritiker tätig. 1880 folgte eine nochmalige Reife nad, 
dem Süden und 1884 die überliedelung nach Wiesbaden. Seit diefer Zeit wirkte Dorn dort als 
Lehrer und vor allem als Referent. Von allen geehrt in feiner unermüdlichen Geduld und 
fiillen Befcheidcnheit, feinem tiefen Verfiändnis für jegliche ihm zugetragene Freude und weit 
über den frifchen Grabhügel hinaus geliebt und verehrt! 

Wer k e von Otto Dorn u. a.: "Ave Maria" für 2 Altfiimmen und Orgel (fpäter in einer 
Bearbeitung für 3fiimmigen Frauenchor erfchienen), eine ganze Sammlung an tiefempfundenen 
Liedern, verfchiedene Klavierfiücke, "Prometheus-Symphonie", Symphonie g-moll, AbenJmulik 
für Streichorchef1:er, Ouvertüre zu Kleifis "Hermannsfchlacht", die Opern: "Die fchöne Mül
lerin", "Afraja", "Narodal", die mit Erfolg in Königsberg, Gotha, Coburg, KalTei, Wiesbaden 
ufw. aufgeführt wurden. G. A. 

M~fiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1932. 
VOll Dr. W i I hel m Vi ern e i fe I, Dresden. 

Das Jahr 1932 erhält als Gedenkjahr feine befondere Weihe durch J 0 fe p h Ha y d n, def
fen Geburtstag lieh am 31. März zum zweihundertlten Male jährt. Ein lolcher Tag wird An
laß fein, den Blick auf das G e fa m t werk des Meifiers zu richten und das weithin verbreitete 
Bild vom "Papa" Haydn zu revidieren. Sieht man auch heute in Haydn nicht mehr den 
S eh ö p f e r der Sinfonie, 1'0 fällt ihm der lichetlich nicht kleinere Ruhm zn, dem von Mann
heimer und Wiener Kleinmeifiern vorbereiteten, kraft feiner kün{lJerifchen Perfönlichkeit zu 
höchfier Blüte gebrachten finfonifchen Werk Weltgeltung verfchafft zu haben. Der Muliker 
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verbindet weiterhin mit Haydns Namen den Begriff der "thematifchen Arbeit", wohingegen 
der Mufikfreund in eriter Linie an das Idyll der "Jahreszeiten" und die Erhabenheit der 
"Schöpfung" w denken geneigt ift. Die Operngefchichte wird fich an den Geburtstag (29. I T. 

1631) J ean Baptiftc L u ll y s, des franzöfierten Florentiners erinnern, der die Blütezeit der 
franzöfifchen Nationaloper einleitete und delTen Schaffen über Rameau bis zu Gluck nachwirkte. 
Es würde auch Orlando ci La f f 0 s, des Münchener Hofkapellmeifters, des univerfalen Grog 
meifters der a cappella-Mufik, in den mannigfaltigften Formen zu gedenken fein, wenn nicht 
nach neuefter Forfchung (Sandberger) bereits 1530 als Geburtsjahr zu gelten hätte. 

Auch J. W. Go e t h e s (t 22. 3. 1831) darf in diefem Zufammenhang gedacht werden, nicht 
nur wegen feiner zahlreichen Außerungen über die Tonkunft, die ein lebendiges Verhältnis zu 
der Schwefterkunit des Dichters verraten, fondern befonders auch wegen der Anregungen, dir: 
jene durch feine Dichtung - namentlich die Lyrik, die erit die Vorausfetzung für die folgende 
Blüte des deutfchen Liedes fchuf - erfuhr. - Z e I t e r s, feines treuen Freundes, [ei an ln
derer Stelle gedadlt. 

Als weiterhin bemerkenswerte Daten mögen nun die. folgenden hier angefügt werden. Der 
20. Juni fieht - wenn wir das Datum als richtig unteriteIlen wollen, - die 1000. Wiederkehl' 
des Todestages des Mönches H u c bai d, delTen Name für immer mit den Anfängen der Mehr
ftimmigkeit verbunden bleiben wird. Vor 350 Jahren wurde Gregorio All e g r i geboren, def
fen noch heute in der Sixtinifchen K:!pelle gefungenes "Miserere" Mozart bekanntlich aus denl 
Gedächtnis niedergefchrieben haben foll. 

Gleichaltrig mit Haydn iit Johann Chriftoph Friedrich Ba cll (2I. 6.), der Bückeburger, und 
Be a u In ar ch ais (24. r.), delTen als Autor der Figarodramen hier wohl gedacht werden darf. 
Bereits vor 175 Jahren fchlolTen Johann S t ami t Z (27. 3.), Wegbereiter des neuen Initrumen
talftils, und Domenico Sc a r I a t t i (t 1757), der eine bedeutende Rolle in der Gefchichte der 
Klaviermufik fpielt, die Augen. Im felben Jahre itarb der Erbauer des erften Farbenklaviers 
Louis Bertrand Caitel (II. r.). Mit Johann Chriftian Bach (r. 1.), dem "englifchen" oder 
"Mai länder" Bach, delTen Kunft fo ftark auf Mozart wirkte, teilt der Librettiit der Opera 
seria, Pietro Met a ft a f i 0 (Il. 4')' das Todesjahr 1782, das dem "Fra Diavolo"-Komponi
ften Daniel Fran~ois Au b e r (29, r.), dem Klavierkomponiften John F i eid (26. 7.) und dem 
Geigenvirtuofen und -komponiften Jacques F. Maz a s (23. 9.) und Niccolo Pa g a n i n i 
(27. 10.) das Leben gab. Il5 Jahre find feit der Geburt Ludwig Chr. Er k s (6. r.), des ver
dienftvollen Herausgebers deutfcher Volkslieder, und Jofeph Aloys Tichatfmeks (Ir. 7·), 
des erften Rienzi und Tannhäufer, verflolTen. Mit Go e t he s hundertftem Todestag (22. 3') 
gedenken wir auch des Todestages feines mufikalifchen Beraters und Freundes, des Vaters der 
"Liedertafel", Karl Friedrich Zelter (r5. 5.); der Berliner Bernhard Klein (t 9. 9. r832) 
lebt heute noch in geifl:lichen Mufikwerken wie Friedrich Kuh lau (t 12. 3. 1832) in feinen 
Klavierfonatinen. Zum 100. Male jährt ficl1

4
der Geburtstag Ferdinand W ü I1 n e r s (28. r.), 

des Hofkapellmeifters und erften "Rheingold"- und "Walküre"-Dirigenten in München, des 
Theoretikers und mufikalifchen Paläographen Heinrich Bell er man n (ro. 3.), des Opernkom
poniften und Stuttgarter Hofkapellmeifters . Joh. Jofeph Ab e r t (20. 9.), Leopold Da m
r 0 f cll S (22. 10.), des Begriinders des New Yorker Symphonie-Orchefters (r878) und des her
vorragenden Mufikbibliographen Robert Ei t n e r (22. 10.). Vor 75 Jahren ftarben der Schöp
fer der rulTifmell Nationaloper Mich. GI i n k a (15. 2.) und der Klavieretüdenkomponift Carl 
Czerny (rs. 7.); im gleichen Jahre, 1857, wurden Wilhelm Kienzl (17.1.), Alfred Bru
ne a u (3. 3.), Edward EI gar (2. 6.), ferner di,e Operettenkomponiften Heinrich Be r t e (8. 5·) 
und Rudolf Deli i n ger (8. 7.) geboren. Die Mufikgelehrten Carl Kr e b ses. 2.) und Her
mann von der Pfordten (5. 7') feiern ihren 75. Geburtstag, den Jofeph Schalk (24· 3')' 
der Brucknerfchüler und Bearbeiter Brucknerfcher Symphonien für Klavier, Eufebius Man d y
czewski (18.8.) und die Meifterfänger Battiftini (27.2.) und Messchaert (22.8.) 
nicht mehr erleben follten. Der berühmte Dirigent Arturo Tos c a n i n i wird am 25. 3. fei
nen 65. Geburtstag feiern, feinen 60. hätte der verdienftvolle Mufikforfcher Friedr. Lud w i g 
am 8. 5. begehen dUrfen. In ihr 6. Lebensjahrzehnt treten 1932 ein die deutfchen KomponiHen 

.... 
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Theodor BI urne r (24. 3.), Hermann W. v. Wal te r s hau fe n (12. 10.), Walter B rau 11-

fe 1 5 (19· 12.), weiterhin der auf dem Gebiete der Männerchorkompoiition führende Meifter 
Erwin Lendvai (4.6.), delTen Landsmann Zold.n Kodaly (16.12.), ferner Jofeph Marx 
(I1. 5')' G. Francesco Malipiero (18. 3')' IgorStrawinskY(I7.6.),derSpanierJoa
quin Tu r i n a (9. 12.). Die Operettenmuiiker Emerich Kai man (24. 10.) und Rob. S t 0 I z 
(25, 8.) feiern den 50. Geburtstag, ebenfo die Violinvirtuofen Guftav Ha ve man n (15· 3') 
und Bronislaw Hub er man (19. 12.), die Pianiftin Elly Ne y (27. 9.) und der Violoncelliß: 
Arnold F ö I d e f y (20. 12.), die in Deutfchland befonders durch Schallplatten aufführungen be
kannten ausländifchen Dirigenten Leopold Stokowski (18. 4.) und Albert Coates (23' 4.). 
endlich die Muiikgelehrten Richard H. S t e i 11 (28. 2.), der Grieg- und Tfchaikowski-Biograph 
Eugen Schmitz (12. 7.), Abraham Zebi Idelsfohn (14.7.), Jofe Subira (20.8.), Georg 
Kinsky (29, 9')' Fünfzig Jahre iind verflolTen feit dem Tode Theodor Kullaks (I. 3')' 
Friedrich W. Kückens (3. 4.), Joachim Raffs (24./25.6.), Keler-BeJas (1.0. Ir.) und 
des Volksliedkomponiften J. W. L y r a (30. 12.), dreißig Jahre feit dem Dahingehen des Autors 
des "Donauwellen"-Walzers I v a n 0 v i c i, des Theoretikers Salomon .lad a s f 0 h n (I. 2.), 

des Zitherkomponiften Carl Ignaz Um lau f (13. 2.), Auguft K lug ha r d t s (3. 8.) und der 
edlen Wagnerfreundin Mathilde We fe 11 d 0 11 k (3 I. 8.). 25 Jahre deckt der Rafen das, was 
fterblich war an Jofeph Joachim (15. 8.), Edward Grieg (4.9.), Ignaz Brüll (17, 9·), 
Wilhelm Tappert (27.10.) und Marie Saß (8.11.), der erften Elifabeth in Verdis "Don 
Carlos". Vor20JahrenftarbenRochusvonLiliencron (5.3.), LinaRamann (30' 3')' 
Jules Maffenet (13.8.), Edgar Tinel (28.10.), Guftav Jacobsthal (9.11.). Vor 
zehn Jahren erlitt das Konzertleben den VerIuft Artur Ni kif ch s (23, 1.), die MuiikwilTen
fchaft den Felipe Pe d r eil s (19. 8.). 

Die Beethovenforfchung wird dankbar Guftav Not te b 0 h 1ll S (t 29. 10. 1881.) und Her
mann Dei t e r s' (t I I. 5. 1907) gedenken. Das muiikalifche Verlagswefen wird iich an Män
ner wie Wilhelm He i n r ichs hof e n (geb. 4. 3. 1782), Friedrich Hof me i ft e r (geb. 24. 1. 

1782), den eigentlichen Schöpfer der deutfchen Muiikbibliographie, und Max He f f e (t 24· 
Ir. 1907) erinnern. Ernft Chr. Leu ck art begründete 1782 einen Verlag, Theodor Li t 0 I f f 
(t 10. 3. 1912) 1864 die "Collection Litolff", vor 75 Jahren fchuf Wilhelm Ha n f enden 
gleichnamigen dänifchen Muiikverlag. 90 Jahre alt iind die von Otto Ni c 0 lai in Wien ein
gerichteten Philharmonifchen Konzerte, 50 Jahre befteht das Berliner Philharmonifche Orchefter. 
1732 erfchien die erfte muiikalifche Enzyklopädie in Geftalt von J. G. Walthers "Muiikalifchem 
Lexikon", vor 1 50 Jahren begann mit der "Entführung aus dem Serail" der Aufftieg der deut
fehen Oper, 50 Jahre liegen die Uraufführungen des "Pariifal" wie Smetanas letzter Oper "Die 
Teufelswand", 30 Jahre die von DebulTys "Pelleas und Melifande", 20 Jahre die von Schre
kers "Fernem Klang" und Straußens edler "Ari;ldne" zurück. 

Kann öffentliche Kritik-Ausübung als ein Vergehen angefehen werden? 
Folgender Fall liegt vor: Der Schaufpielkritiker Er i k Re ger in ElTen - tibrigens der 

diesjährige Träger des Kleiftpreifes - fchreibt eine der Stadtgemeinde Bochum nicht genehme 
Kritik über das dortige Stadttheater und wird vom Hefuch ausgefchlolTen. Als er iich käuflich 
Eintrittskarten erwirbt, wird er u n t erZ u h i I f e nah m e der Pol i z e i aus dem Theater 
entfernt. Er verklagt die Theaterleitung auf Schadenerfatz und wird - die Angelegenheit 
ging bis zum Reichsgericht - mit der Klage abgewiefen, weil die Theaterleitung iich durch die 
Kritik des Klägers benachteiligt gefühlt und in W a h r n e h m u n g ihr e r wir t f ch a f t I i
ch e n I n tel' e f f engehandelt habe. 

Mit diefem Urteil wird iich niemand, dem es um die Kunft zu tun ift, einverftandcn erklären 
können, weil nunmehr jedes ftädtifd1e oder ftaatliche Theater einem ihm nicht genehmen Kri
tiker den Befuch feiner Aufführungen verbieten kann. Es will uns aber fcheinen, als hätte 
E. Reger mit feiner Klage auf S ch ade n e r f atz einen falfchen Weg befchritten. Nicht 
darum hätte es lieh in erfter Linie gehandelt, fondern ob ein Kritiker, der {ich feine Karten 
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wie ein fonfiiger Befucher eines Theaters kauft, in einer Art behandelt werden darf, die ihn, 
wenn nicht zu einem Verbrecher, fo doch zu einem Menfchen fiempelt, der Gd1 des Befuchs eines 
fiädtifchen Theaters unwürdig gezeigt hat. Durch die Polizei aus dem Theater entfernt werden, 
bedeutet eine ganz erhebliche Ehrverletzung der betreffenden Perfon, die einzig dann berechtigt 
und fomit keine folche wäre, wenn Gch der Betreffende als Zufchauer unanfiändig benommen, 
gegen öffentliche TheaterGtten verfioßen hätte. Hat überhaupt ein Theater das Recht, jeman
dem, der Gch im BeGtz der bürgerlichen Rechte befindet, den Kauf von Theaterkarten zu ver
weigern? Und wie, fiünde auch einem Privattheater, das Gch durch abfällige Kritiken ebenfalls 
wirtfchaftlich gefchädigt halten kann, die fiädtifche Polizei zur Verfügung? Keineswegs, es läßt 
fich im Gegenteil der Fall denken, daß eine Stadt einen Kritiker auf deiTen Antrag polizeilich 
fc.~ützen würde, wenn er wegen abfälliger Kritiken von Theaterdienern eines Konkurrenzthea
ters aus demfelben entfernt wiirde. Dadurch aber, daß E. Regel' das fiädtifche Theater auf 
Schadenerfatz anfiatt auf Ehrverletzung verklagte, fiand eine ganz andere Frage zur Beratung, 
die rein wirtfchaftliche. Mißlich genug, daß formaljurifiifch das Reichsgericht zu der angegebe
nen Entfcheidung kommen durfte. Die Konfequenz hieße: Städtifche Theater dürfen iiberhaupt 
nicht ungiinfiig befprochen werden, weil jede derartige Kritik fich wirtfchaftlich fchädigend aus
wirken kann. Machen fiädtifche Theater von diefem "Wirtfchafts"-Paragraphen weiteren Ge
brauch, fo gäb's nur ein Mittel: Zufammenfchluß der Kritiker, Boykott der betreffenden Thea
ter im Gegenfatz zu Privattheatern. Wer dann den wirtfchaftlichen Schaden hat, dürften die 
amtlidle Luft atmenden Theaterherren bald genug erfahren. Die Frage aber, ob ein, wie oben, 
gemaßregelter Kritiker vogelfrei ifi oder ebenfalls biirgerlichen Schutz genießt, ifi nodl nichr 
beantwortet. A. H. 

Gefpräch mit Paul Graener. 
Der bekannte KOl11ponif1:, delTen Oper "FTiedem:um Bach" im November 

uraufgeführt wurde, f1:eht vor der Vollendung des 60. Lebensjahres. 

In einer der fchönfien fiillen Seitenfiraßen des Berliner Wefiens liegt Pa u I G r a e n e r 5 

Wohnung, ausgefiattet mit erldenen Kunfifchätzen im vornehm-unaufdringlichen Gefchmack des 
echten Künfilers. Und auf dem Flügel befchriebene Notenblätter, ganz fo, wie man Gch die 
Wohnung eines richtigen Komponifien vorfiellt. Der jugendliche Sechziger, deiTen neuefie Opern
premiere "Friedemann Bach" in Schwerin foeben uraufgeführt wurde, begrüßt mich mit herzlicher 
Offenheit. "Woran arbeiten Sie augenblicklich, Herr ProfeiTor?" - "Ich fchreibe einige Goethe
lieder für Singfiimme und Klavier, außerdem eine ,Theodor-Storm-Mufik' für Bariton und Kla
vier, Violine und VioloncelloJ und außerdem bin ich mit meiner Zweiten Sinfonie befchäftigt. 
Keinen Augenblick bin ich frei von der Macht der Töne. Aber immer nur fühle ich mich als 
Werkzeug, als Infirument der mich beherrfchenden Einfälle - Ferien vom mufikalifchen Schaf
fen gibt es für mich nicht! Und ich wünfche mir auch nichts BeiTeres!" - Die Erwähnung einer 
neuen Klavierausgabe der "Air" aus der vielgefpielten "Flöte von' Sansfouci" in leichtfaßlicher 
Form leitet das Gefpräch zwanglos zum Problem der HausmuGk hinüber. "Ich halte die W i e
der bel e b u n g der Hau s m u f i k p f I e'6 e für die wichtigfie Aufgabe unferer Zeit. Aber 
auf welchem Wege?" Die HausmuGk beginnt beim Volkslied. Aber das Volk Gngt lieber Schla
ger. Ehe es nicht wieder 'gelingt, die Lie~e zum Volkslied im häuslichen Kreife zu erwecken, 
Eltern und Kinder im gemeinfamen Liedgefang zu vereinen, werden alle Verfuche zur Förde
rung der HausmuGk vergeblich bleiben. Wieviel könnte für die P f leg e gut e r M u f i k ge
tan werden! Der Rundfunk hat jährlich einen Millionen-überfchuß! Warum werden diefe 
Gelder nicht benutzt, um die öffentliche Mufiktätigkeit anzuregen? Wir haben Pflichten unfcrer 
heimifchen MuGkkultur gegenüber zu erflillen! Da fagt man immer, daß Kunfi international fei, 
und gründet internationale MuGkgefellfchaften mit dem Hinweis darauf, daß durch folche Ge
fellfchaften auch dem deutfchen Komponifien im Auslande die Wege geebnet werden. Ja
haben Meifier wie J. S. Bach es nötig gehabt, Gch durch Gefellfchaften propagieren zu JaiTen? 
Oder Beethoven? Oder DebuiTy? Jede Kunfi ifi ihrem innerfien Wefen nach national, und um 
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internationale Bedeutung zu erlangen, fprengt fie unter dem Einfluß des Genies von felbft, aus 
fich heraus, den nationalen Rahmen!" - "Herr ProfefIor!" - "Bitte, fragen Sie!" - "Ihnen 
als Direktor des Sternfchen Konfervatoriums liegen pädagogifche Fragen befonders nahe. Wie 
denken Sie über das aktuell11:e Erziehungsproblem, den G r u p p e n - U n t e r r i ch t?" - Ab
wehrend hebt er die Hand. "Ablehnen, unbedingt ablehnen! Eine folche Form des Privatunter
richtes mit mehreren Schülern in der Stunde kommt einer Pro let a r i f i e run g der M u
f i k gleich! Wir aber wollen große und echte Kun11:. Sehen Sie, die Abfchlußkonzerte des 
Konfervatoriums bei freiem Eintritt wurden von 9 0 0 0 Per fon e n b e f u ch t! Bedenken 
Sie, was das heißt: 9000 mufikhungrige Menfchen bei einem Drei11:unden-Programm in qualvol
ler Sommerhitze! Und die Erklärung?" Prof. Graener fpringt auf und geht erregt auf und 
ab. "Das bedeutet: Die Sehnfucht nach echter Kun11: i11: nicht tot! Aber fie muß gepflegt wer
den: Zwifchen Eltern und Kindern, Mann und Frau - das ift u n fe r e ein z i geR e t tun g! 
Für jeden Menfchon kommt abends eine Stunde, in der er nach der Arbeit ein Lied fingen, ein 
Gedicht lefen möchte ... " - "Sie glauben aHo an Menfchheitswerte?" - "Ich glaube an die 
G ö t t! i ch k e i t der Ku n 11:, die 11: ä r k e r i 11: als die Me n f ch h e i t " ." Und diefes 
tiefe Bekenntnis eines echten Ideali11:en nahm ich als fchönfte Erinnerung mit nach Haufe. St. 

Vom Weihnachtslied "Adeste fideles". 
Das Weihnachtslied "Adeste fideles" (Deutfch: "Herbei, 0 ihr Gläubigen") wird in feiner 

Vertonung nach Angaben des Pianiften, Komponiften und Mufikfchriftftellers J 0 fe Via n n a 
da Mo t t a aus LifIabon (Portugal) dem po r tu g i e f i f ch e n K ö n i g J 0 ha n n IV. zu
gefchrieben (vgl. Riemanns ML.), wie es fcheint, aber wohl unrechtmäßig. Zum erften Male 
veröffentlicht wurde das Lied in einer Anthologie aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Es hat 
nicht den Charakter der bei den einzigen bekannt gewordenen Kompofitionen des genannten 
Königs, der von 1604 bis 1656 lebte und wie fein Vater gründlich gebildeter Mufiker und 
Mufikfchrift11:eller war. Das Lied i11: nach Vianna da Motta ficher portugiefifchen Urfprungs, der 
Kom p 0 ni ft aber u n b e k a n n t. Es weift den Stil der Volksmufik jener Zeit auf und 
kann möglicherweife eine Veränderung eines alten liturgifchen Textes fein oder ein "Vilhancico" 
(Motette) des 18. Jahrhunderts. Der portugiefifche Mufikforfcher Luis d e Fr e i t a s B r a neo 
ift bei feinen eigenen Forfchungen zu den hier genannten ErgebnifIen gekommen. 

Eben höre ich von einem meiner mufikalifchen Freunde Folgendes über das Weihnachtslied 
"Adeste fideles": Das Original des Liedes dürfte wohl die Melodie aus dem "Liber usualis 
missae et officii", dem offiziellen liturgifchen Gefangbuch der kathol. Kirche (Ausgabe 1929, 
Seite 1571), fein. Die Melodie ift im 6ten Modus (Tonart) mit b ftatt mit h gefetzt, entfpricht 
aHo unferm modernen Dur. Daß fie volkstümlich wurde, zeigt ihre ganze Anlage. Nach 
Pater Kreitmaier (S. J.) "Lauda Sion" (1926) foll {je aus dem Franzöfifchen (!) ftammen (17. 
oder 18. Jahrhundert). InterefIant ift es, den menfurierten Rhythmus und dann den freien 
Choralrhythmus zu hören. Das Lied "Adeste fideles" ift in dem "Liber usualis" unter "Varia" 
im Abfchnitt "Tempore natalis Domini" angeführt, kommt offiziell aHo im Weihnachtsoffi-
cium nicht vor, kann daher ad libitum eingefetzt werden. Dr. B. 

Randgloffen zum MuGkleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Wie der ein neu e r K I a v i e r - Typ. In lebhaftefter Erinnerung fteht noch der Bech
ftein-Siemens-Nernft-Flügel, der eine Umwandlung in ein Rundfunkgerät und einen Grammo
phon-Apparat geftattete. Jetzt kommt aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten die 
Nachricht von der Erfindung eines Klaviers, das gleichzeitig auch als Harfe Verwendung fin
den kann. Im Verlauf von einer Minute ift die Metamorphofe vollzogen und das Klavier prä
fentiert fich als Harfe. Charles W. Preßley, der fein neues Inftrument "Das goldene Harfen
Klavier" nennt, verfpricht fich befonders viel von der Handlichkeit und Leichtigkeit des In-

.. 
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f1rumentes, das nid1t mehr als 200 englifme Pfund wiegen foll. Man kann das Klavier nach 
Belieben auf einem fahrbaren Gef1ell aufmontieren und wie eine Drehorgel von Ort zu Ort 
befördern. Man kann es mit auf die Reife nehmen, auf Ausflügen wird es fich als ein treuer 
Wanderkamerad erweifen, und die Wälder werden künftig nicht mehr von Lauten und Man
dolinen, fondern von "goldenen Harfenklavier"-Klängen widerhallen. Es geht doch nimts über 
den Erfindergeif1 unferer fortfchrittlichen Zeit! 

'" '" * 
Das G ewe h r als Gei g e. In allen größeren Städten trifft man unter den Straßen

mufikanten hochgebildete Berufsmufiker an, die nimt zum mindef1en dnch die Konkurrenz der 
ausländifchen Mufiker auf die Straße geworfen wurden und mit zum Teil felbf1konf1ruierten 
Inf1rumenten von Hof zu Hof wandern. Ein Berliner Straßenmufikant bedient fich dabei eines 
eigenartigen Tonerzeugers. Er nahm einen alten Karabiner, befreite ihn von unnötigen Gewehr
teilen, zog auf dem Lauf entlang von der Kimme über das Vifier hinweg eine Stahlfaite 
und f1reicht diefe nun mit einem Bogen an. Als Refonanzboden dient der hohle Raum des 
GewehrfchloIfes, und den Ton verf1ärkt ein am Schloß angebrachter Grammophontrichter. Not 
macht erfinderifch, und diefe friedliche Verwendung einer Kriegswaffe möge als ein verhei
ßungsvolles Symbol gewertet werden! 

'" .. '" 
Lot teL e h man n übe r S tim m k u I t u r. In der Pr ag er PreIfe äußert fich die be

kannte Sängerin über den Rückgang der Gefangskultur und gibt als Urfachen die zu kurze 
technifche Ausbildung und den zeitlichen Mangel an weiteren Bildungsmöglichkeiten infolge der 
heutigen überlaf1ung der Opernfänger an. Die moderne Oper fei der Stimme unzuträglich, 
denn diefe Oper habe keinen Stil, keine ausgeprägte Linie. "Zu nervös find wir geworden. 
Einf1 bedeutete ein Engagement an einem Theater die Gewährleif1ung einer gewiIfen Stabilität, 
bei forgfam vorbereitetem, nicht überhaf1etem Repertoire; heute if1 dies alles anders geworden, 
das Repertoire weif1 eine unendliche Fülle von Ur-, Neu- und fonf1igen Aufführungen auf ... " 

'" '" * 
Man follte der Ver u n g I i m p fun g k I a f f i f ch e r M u f i kin Kin 0 s f1ärkere Beach

tung fchenken! Da wurde unlängf1 in München ein Tarzan-Film in einer Affen-Szene mit 
Beethovens "Neunter Sinfonie" iIluf1riert! If1 das nicht eine "Affen"-Schande?! 

Buntes Allerlei. 
Der Er f u r t e r Mo t e t t e n ch 0 r (Leiter Herbert Weitemeyer), der fich auf einer Kon

zertreife befindet, war auch zu Konzerten in Bozen, Meran und Brixen eingeladen worden. 
Alles war fchon lange vorbereitet, als den Chor an der italienifchen Grenze die Nachricht er
reichte, daß er ohne jede Angabe von Gründen auf italienifchem Boden nicht fingen dürfte, 
trotzdem in den Programmen Motetten altitalienifcher Meif1er mitaufgenommen waren. Diefes 
Verhalten if1 um fo unverf1ändlicher, wenn man erfährt, daß im gleichen Augenblick das Deut
fche Nationaltheater in Weimar das neue Drama MuIfolinis "Campo di magio" zur deutfchen 
Uraufführung bringen wird. Weitemeyer hat fich fofort mit einer f ch r i f t I ich e n B e
f ch we r d e an M u f f 0 I i n i gewandt, in der er auf diefen Widerfpruch hinweif1 und aus
führt, daß italienifche Künf1Ier ohne jede Beanf1andung in deutfchen Konzertfälen Gäf1e find. 
- Der Gewähnmann von Weitemeyer in BreIfanone teilte mit, daß von der Provinzhauptf1adt 
die Verordnung erlaIfen worden fei, "daß nun überhaupt keine Veranf1altung mehr in deut
fcher Sprache, fei es Theater oder Konzert, abgehalten werden dürfe". Er hofft, daß wenig
f1ens im nächf1en Jahre das Konzert f1attfinden kann. 

übe r die C h 0 r - Auf f1 e ll u n g bei der Wie der gab e alt e r M u f i k. Einen 
intereIfanten Verfuch unternahm der Volksbildungsverein Parchim, um in der äußeren Anord
nung der Mitwirkenden ein getreues Bild der hif10rifchen Aufführungspraxis zu entwerfen. 

.... 
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Dies gefchah anläßlich eines Schütz-Bach-Abends unter Leitung von Dr. Walter B u f ch man n 
in der Parchimer Georgenkirche. Zum Vortrag gelangten mehrchörige Kantaten von Schütz fo
wie defIen Biblifche Szene vom Pharifäer und Zöllner, Lieder und die Kantate "Nun ift das 
Heil" von J. S. Bach. Die Aufführungen verdienen befonderer Erwähnung deshalb, weil bei 
den doppelchöriger, Chören, und zwar auch bei dem Kantatentorfo von J. S. Bach, g e t ren n t e 
Aufftellung vorgenommen wurde, wofür fich die Parchimer Georgenkirche befonders gut eignet. 
Der Hauptchor mit Orchefter ftand beim Altar, ein anderer mit kleinem Orchefter ihm gegen
über unter der Orgel und alles weitere bei der Orgel, fo daß die ganze Kirche mit Mufik er
füllt war, die Mauern gleich farn mitklangen. Bei "Pharifäer und Zöllner" fpielte fich das 
Duett bei der Orgel ab, während Einleitung und Schlußchor unten vom Altar gefungen wurden. 
Die Wirkung gerade auch der Schützfchen Werke fei gewaltig gewefen. 

übe r die Ge ft alt u n g des K 0 n zer t pro g r a m m s. (Eine Unterredung mit dem 
Direktor des Augufteums in Rom.) "Richtige Programme und gute Leiftungen find das Ei n
z i g e, was nach meinen Erfahrungen das mufikalifche Publikum in die Konzerte hereinzieht. 
Wenn die Konzertinftitute fich danach richten, fo werden fie den Kampf mit den fchlechten Zei
ten gut überftehen. Programmatifche Worte haben keine Wirkung, das Publikum will Tat
fachen." 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r, der diefes Bekenntnis anläßlich des erften Mannheimer Akade
mie-Konzertes für die "Neue Badifche Landeszeitung" niederfchrieb, ift ein Gegner des einheit
lichen Stilprogrammes und vertritt den Standpunkt, daß nur ein möglichft vielfeitiges Pro
gramm die größte Anziehung auf den Hörer ausübt. Wir begegnen der gleichen Anfchauung in 
einem interefIanten Gefpräch, das der römifche Mitarbeiter der "Prager PrefIe" mit dem Di
rektor des berühmten Augufteums in Rom Bernardino Mol i n a r i, unlängft führte. 

"D asP u b 1 i k u m hat ein Rech tau f ein b u n t e s e k lek t i f ch e s Pro
g r a m m", ftellt Molinari feft. Die Erfahrung lehrt den Dirigenten, daß fchon manche Namen 
allein, die auf dem Programm zettel ftehen, das Publikum in den Konzertfaal ziehen - mei
ner Erfahrung nach gehört z. B. Beethovens ,Neunte' dazu. . .. Die moderne Mufik allein, 
wenn fie ein ganzes Programm ausfüllt, ftellt an den Hörer zu große Anforderungen; er er
müdet leicht, da diefe Senfationen feinem Ohr ungewohnt find und weil er nun einmal in der 
Mufik am wenigften revolutionär ift. Wenn jedoch das Publikum feine Lieblinge vorgefetzt 
bekommt, nimmt es zunächft auch etwas Ungewohntes, Modernes mit in Kauf, und, voraus
gefetzt, daß diefes Moderne wertvoll ift, wird es fich auch daran gewöhnen und es dann von 
felbft verlangen." 

Diefe Erziehungsmethode des Publikums zum Anhören moderner Werke ift richtig, voraus
gefetzt, daß der Vergleich mit den klafIifchen Werken desfelben Konzertprogrammes nicht zu 
Ungunften der interpretierten neuzeitlichen Kunft ausfällt und das moderne Werk nicht gerade 
- am End e der Vor t rag s f 0 1 ge fteht. Denn fonft kann es felbft einem Furtwängler 
pafIieren, daß trotz der erforderlichen und begrüßenswerten Buntheit des Programms eine 
M a f f e n f 1 u ch t der Z u hör e reinfetzt. F. St. 

Muflkberichte und kleinere Mitteilungen. 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Ccorg Voll e r t h u n: "Der Freikorporal", hei

tere Oper (Hannover, 10. November). 
E. N. v. Re z nie e k : "Der Gondoliere des Do

gen" (Stuttgart). 
Johann S tr a u ß: "Die PrinzefIin auf dem Seil" 

(Karneval in Rom) in neuer Textgeftaltung von 
Dr. Hans Waag (Karlsruhe). 

Paul G r a e n er: "Friedemann Bach", Oper in 
3 Akten (Schwerin, 13. Nov.). 

Hans P fit z 11 er: "Das Herz" (München u. Ber
lin, 12. Nov.). 

Jenö Hub a y : "Die Maske" (Karlsruhe, 12. Nov.) 

Konzertwerke: 

Fidelio F. F in k e: "Concertino für 2 Klaviere" 
und "Orgelfuite" (Prag). 
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Jofeph Ha a s: "Die heilige Eilfabeth"', ein 
Volksoratorium nacll Worten von Wilh. Dauf
fenbam f. Sopran-Solo, gern. Chor, Kinderehor, 
Männermor und Ormell:er (KalTe!, I I. Nov.). 

Karl We i g I: "Klavierkonzert" (Ignaz Fried
mann, Prag). 

Kar! H 0 y er: Sonate f. Violine und Orgel (Bre
men; erfcheint demnächll: im Verlag Portius
Leipzig). 

Jofef Die n e I : Sinfonie in D-dur (Eger). 
Heinrim Z ö II n er: Streimquartett in e-moll 

(Freiburg, I. Nov.). 
Hans L 0 e f ch: "Zwingli-Kantate" (St. Gallen 

[SChweiz], 11. Oktober) f. Sopran- und Bariton
Solo, gemifchten und Männerchor, Orgel und 
Ormell:er. 

Walter Nie man n : "Porzellan", Figuren u. Bil
der aus berühmten Manufakturen op. 120 f. KI. 
(Leipzig, Mirag). 

Fritz T h eil: LuiHpiel-Ouvertüre (Magdebllrg). 
Kar! K ä m p f : "Thüringer Kantate" (Mühlhaufen 

Thür.). 
Reinh. J. Be ck: Sinfonifcher Walzer für großes 

Orchell:er (Königsberg, Oll:marken-Rundfunk). 
Werner Kor t e : Streichtrio op. 3 (Münll:er i. W.). 
Karol S z y man 0 ws k i: "Stabat mater" f. Soli 

und Chor (DülTeldorf). 
Jofef R e i t er: Goethe-Sinfonie (reimsdeutfche 

Uraufführung, München). 
Igor S t r a w ins k y: Concerto in D für Violine 

und Orchell:er (Berlin). 
J. A. T her Il: a p p e n : Zwei geill:1iche Gefänge f. 

Sopran und Orgel (Bremen). 
Arend Gi r gen s : Totenfell:-Kantate f. gern. Ch. 

Alt- u. Baßfolo, Kinderchor, Orgel- u. Streim
orchell:er (21. Nov. Remfeheid). 

Fr 0 mai g e a t: "Noctambules", Orchell:erfuite 
(Paris). 

H. S cll r 0 e der: MclTe in B-dur (Solingen). 
Werner J a n f f e n: Amcrikanifclles Kaleidoikop 

f. Streimqua,rtett. 
Artur Ha r t man n : Streichquartett (Berlin). 
Walter Hans Jak feh: Serenade f. Solo\'iolinc 11. 

Orehell:er (Wien). 
Paul Hin dem i t h: Oratorium "Das UIllllfhür

liche" (2 I. Nov.) und Konzertmulik f. Streicher 
und Blechbläfer (13. Nov., Ber!in). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Ignaz L i 1 i e n: "Die große Katharina" nach 
Shaw (Wiesbaden). 

Kurt W e i 11: "Die Bürgfchaft" (Berlin, Städt. 
Oper). 

Off e n b am - K rau s: "Madame wird Erzher
zogin" (ElTen). 

R 0 f f i n i: "Signor Brufchino", bearbeitet yon 
Ludwig Landshoff und Kar! Wolfskehl (Wies
baden). 

M ase a g ni: "Pinotta", mu{ikalifme Idylle in 
zwei Akten (Livorno). 

Konzertwerke: 
A. Ho n e g ger: "Der Welten Schrei", Orato

rium (Bafel, 20. Januar 1932). 
Kurt v. Wo I f u r t : Kleine Suite für Violine und 

Kammerorchell:er (Dresden). 
E. N. v. Re z nie e k: Raskolnikoff-Ouvertüre 

(Ber!in). 
Wilhe!m Kern p f f: Klavierkonzert "Ein Toten

tanzcc
• 

Franz S ch re k er: Vier kleine Stücke für großes 
Ormell:er (Krefeld). 

Ernil: J ö r n s: "Die Mette von Marienburg" 
(8. Dezember, Braunfchweig). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN. 

DIE KU L T U R - S C H ALL P L A T T E N
TAGUNG IN KöLN. 

Die Smallplatte Il:eht gerade heute mitten im 
heftigll:en Kampfe der Meinungen. Die reprodu
zierenden Künll:1er, die lich durch lie in ihrer Exi
fienz bedroht fühlen, und zwar weniger durch die 
MalTenfabrikation und Aufnahme der Tanz- und 
Schlagerplatte, fondern mehr durch die ernll:ge
meinte "Kulturfmallplatte", haben {ich fchon zu 
emer Abwehr-Vereinigung zufammengefchlolTen. 
Aber felbfi die Grammophonindufirie klagt über 
die Kulturplatte, die ihren Etat nur belafie lind 
doch kein remtes Publikum finden könne. So ifi 
es gerade heute wohl an der Zeit, in einer Aus
fprache von Mufikpädagogen das Für und Wider zu 

klären, und das Zentralinfiitut für Erziehung und 
Unterricht zufammen mit der Kölner Mulikhom
fchule erwarb flch das Verdienfi, dem Beifpiele an
derer Städte wie München ufw. lich fügend, eine 
"Mulikpädagogifche Tagung" einzuleiten, die vor 
allem den rheinifchen Lehrern galt. Die Coblcnzer 
Schulbehörde wie die Regierung hatten dazu Ver
treter entfandt, und eine ganze Reihe von Mulik
pädagogen waren von nah und fern herbeigeeilt. 
Prof. Walter B rau n fe I s begrüßte die Erfchie
nenen und gab fodann das Wort an Prof. E. J. 
Müll e r, der in längerer Rede interelTante Ce
limtspunkte entwickelte zur Frage der Bedeutung 
der Platte als Unterrichtsmittel. Von Edifon, dem 
foeben verfiorbenen Erfinder, ausgehend, kam Mül-
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ler auf die durch Grammophon und künlHiches 
Licht verurfachte Entromantificrung des Lebens zu 
fprechen, die nun auch durch die Mechanifierung 
der Mufik in den Bereich der Kunll: einzubrechen 
beginne. Gewiß fei Radio und Grammophon nicht 
mehr wegzudisputieren, aber die Gefahr beider 
liege in erll:cr Linie in ihrer mißbräuchlichen An
wendung, und diefe fei gekennzeichnet durch die 
Schlagworte: Überfättigung und Pa!Tivierung des 
Hörers. So müiTe auch der Lehrende daran den
ken, daß ihm die Platte nur als Stoffbereicherung 
diene, daß ue bei einer mufikalifchen Analyfe wohl 
das Ganze rafch vorführen und fo den Überblick 
gewinnen laiTe, daß es aber verkehrt fei, ue als 
Erfatz für Lehre und Mitarbeit zu betrachten. Sym
bolifch fci das Titelbild eines eben erfchienenen 
Buchs von Kad D 11 c r r eich : "Der Einbruch der 
Technik", wclches ein Kind auf der Flucht vor der 
Mafchine darll:elle. Nicht immer fei für die Ju
gend cine Kulturplatte dienlich, die vielleicht dem 
Erwachfenen Anregung biete, und die größte Ge
fahr bell:ünde darin, durch unabläiTiges Vorführen 
von Platten die Kinder zum "Döfen" zu verleiten. 
GI aphifche Darll:ellungen könnten hier gut zur 
Mitarbeit anregen und das Gehörte fell:igen helfen. 
Dr. M i e s führte dann eine Obcrprima vor, der 
cr an Hand der DebulTy-Platte "Nachmittag eines 
faun" das Wefen des imprelTionill:ifchen Stils dar
legte. Nach ihm zeigte Dr. R ö fe I i n g vor einer 
YolksfchulklaiTe, wie man Singplatten zur Weckung 
des rhythmifchen und melodifchen Gefühls verwen
den könne. Kapellmeill:er G ö ß I i n g vom Opern
haus in Köln ließ darauf feinen Hochfchul-Opern
chor an franzöufchen und deutfchen Choraufnahmen 
Studien machen, Prof. E m g e demonll:rierte an 
Kunll:gefang-Platten der Ivogün und Gerhard 

Hüfchs, wie man mit Vorucht und Kritik folehe 
Platten zur Überwindung eigener Hemmungen be
m'tzen müiTe, wobei er davor warnte, Tenorplatten 
allzu hoch einzull:ellen und udl dadurch beim Nadl
f1l1gen ll:immlich felbll: zu fchaden. Prof. B rau n
f eis lie!1 ausländifdle und inländifche Orchell:er
aufnahmen erklingen und legte ihre technifchen 
Kennzeichen dar fowie die an ihnen abzunehmende 
Anregung dazu, möglichll: durchuchtig zu inll:ru
mcnticren. Dr. B i a g ion i führte italienifche 
Sprechplatten vor und Dir. Ludwig Koch, der 
Leiter der Kulturabteilung bei Lindll:röm, zeigte 
an alten Aufnahmen von der Patti und d'Andrade 
gegenüber folchen von Carufo den Unterfchied 
zwifchen der früheren Trichter- und der neuen 
clektrifchen Wiedergabe. Prof. Dr. U n ger end
lich knüpfte an den Vortrag feines Hochkhulkol
kgen Prof. Dr. 0 b erb 0 r b eck an, der von der 
Schallplatte im Mulikgefchichtsunterricht Wefent
liches erwartete, und berichtete von dem Werden 
und Wefen der von ihm an der Kölner Muuk
bücherei erll:malig eingeführten Schallplattenaus
leihe, bei der vor allem Beethoven, Palell:rina, 
Bruckner verlangt werde, und die eine wertvolle 
Ergänzung feiner öffentlichen Muukabendc bedeute. 
Er fchloß mit dem Wunfche nach der Schaffung 
einer Ausleihzentrale für alle Muukpädagogen, die 
ihrerfeits wiederum der 1nduftrie wefentlime Fin
gerzeige für die Neufabrikation bell:immter Auf
nahmen geben könne und für die ein neuer, alle 
Firmen umfalTender Katalog notwendig erfcheine. 
E; bleibt zu hoffen, daß diefe Tagung der bis
herigen Zurückhaltung der Lehrerfehaft in Bezug 
auf die rechte Anwendung der Kulturplatte ein 
Ende bereiten werde. 

H. U. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Das muukalifchc Leipzig ll:eht im 
Zeichen des J u b i I ä ums w i n t e r s des G e
w a n d hau fes. Glücklicherweife hat der Appell 
an die hieuge Bevölkerung, verbunden mit der 
Herabfetzung der Preife und Verminderung der 
Konzerte auf 16 - "')ffentlich ein vorübergehen
der Zull:and -, einen Befuch der Konzerte gezei
tigt, wie er feit einigen Jahren nicht mehr zu fin
den war; das gefüllte Haus ill: auch jedesmal in 
gehobener Stimmung. Als eigentliche Jubiläums
konzerte werden die zehn erll:en aufgefaßt, die 
unter dem Namen "Ehrt eure deutfchen Meill:er" 
yor allem folche Werke bringen, die zu dem 1n
ll:itut in befonderer Beziehung ll:ehen. So gelangte 
in dem erll:en der bis dahin fünf Konzerte Schu
bens große, von Schumann entdeckte und durch 
das Gewandhaus der Welt übermittelte C-dur-Sin-

fonie, im zweiten und fünften Konzert die bei den 
durch Joachim und F. David an diefer Stätte ur
aufgeführten Violinkonzerte \'on Brahms und Mcn
delsfohn zur Ausführung, u. dgl. mehr. Unter 
B run 0 Wal t e r, der diefe Konzerte vollll:ändig 
leitet und diefes Jahr gleich bei feinem Erfcheinen 
herzlich gefeiert wurde, kam es aum zu einigen 
ganz großen Abenden, neben folchen, die nur in 
zweiter Linie ll:ehen. Von den erll:eren zunächll:. 
Da war das Konzert, das Bruckners auch im Ge
wandhaus ziemlich fpät erfcheinende und vernach
läiTigte 6. Sinfonie brachte, und zwar in einer Wie
dergabe, die die VernachläiTigung diefer "kühnll:en" 
(Bruckners Bezeichnung) und eigentlich konzentrier
tell:en Sinfonie einfach nicht begreifen ließ, em 
Ehrentag zugleich für das Orchell:er, das fich ge
wiiTcrmaßcn fclbll: üb"rtraf. Einfach herrlich, bis 
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auf die bei einer derartigen Aufführung wirklim 
entbehrlimen Strime. Diefem Konzert war die 
ir.time Feier der Enthüllung der von F. Zalifz 
fl:ammenden wahrhaften Meifl:erbüfl:e Bruckners vor
angegangen, der - was im letzten Heft nom nimt 
gemeldet werden konnte - aum zwei auswärtige 
Vertreter der internationalen Bruckner-Gemeinde 
beiwohnten, die Herren ProfelIoren Fra n z 
M 0 i ß I und M a x Aue r aus Wien, beide Kränze 
niederlegend, der edlere einen folmen im Namen 
der Brüder Bruckners. Seinen zweiten großen 
Abend hatte Walter im vierten Konzert, und zwar 
fowohl mit einer blitzfauberen und innerlimfl: be
kbten Aufführung von Haydns großer B-dur-Sin
fonie als vor allem der zweiten, der "Aufedl:eh
ungs-Sinfonie" G. Mahlers, die, auswendig dirigiert 
und unterfrützt durm trefflime Solifren (die Da
men Cebatori und Szantho) fowie einen ausgezeim
cet fingen den kleinen Chor, einen frärkfren Ein
druck hinterließ. Der Menfm in Mahlers Sinfonie 
wird nun einmal nimt tot zu kriegen fein. Den 
dritten großen Abend verfmaffte der Knabe 
J. Me n u hin, der die Konzerte von Mendelsfohn 
und Beethoven bewundernswürdig, das erfre aber 
dom mit einer kleinen Enttäufmung fpielte, wie 
es denn fmeint, daß man diefes Konzert fl:ilifrifm 
überhaupt nimt mehr ideal zu hören bekommen 
fol!. Es fehlt die innere Einfamheit, man könnte 
aum fagen: das Namtigallenartige, gerade aum bei 
Bufm, dem Lehrer des jungen Geigengenies, bei 
dem ein Wink genügte, um ihm gerade in den 
Kantilenen-Partien zu jenem Vortrag zu verhelfen, 
den fowohl ein Joamim als, tonlim noch idealer, 
ein Sarafate bei diefem Konzert aufwiefen. Das 
frarke Vibrato fmadet ebenfalls, da zudem einiges 
Unruhige hinzukam. So frand hinfimtlim Stil der 
Vortrag des Beethovenfmen Konzertes bedeutend 
höher, wenn wir uns aum mit den "hinaufgeeilten" 
Oktavengängen - wie goldne Treppen, fagten 
etwa frühere Geigenlehrer - nimt befreunden kön
nen. Er ifr aber ein großes Geigenwunder, diefer 
Vierzehnjährige; möge er die Stillofigkeit unfrer 
Zeit fiegreim überwinden. Im gleimen Konzert 
vergab fim Walter ziemlim viel mit dem Vortrag 
von Regers Mozart-Variationen. Die Same liegt fo: 
Es ifr fimer viel Weimes in dem Werk; wie diefem 
nun aber Walter namgeht, oft förmlim eine Limo
nade daraus mamt und das Zeitmaß derart verbrei
tert, daß das Werk bedeutend länger dauert, das 
hat denn dom mit Reger nimt fo fehr viel mehr 
zu tun. Aum Smuberts Sinfonie liegt dem be
rühmten Dirigenten nimt eigentlim, ein unmittel
barer Mißgriff war aber - durm mißverfränd
limen Anfmluß an Wagners Vorfmriften - das 
zu langfame Zeitmaß in Glucks Iphigenien-Ouver
türe, das dem Hauptfatz etwas Steifledernes gibt 
und ihn veraltet erfmeinen läßt. Beinahe auf vol-

ler Höhe fl:and Beethovens 2. Sinfonie, der fieg
reime Abfmluß des etwas langweiligen 3. Konzerts, 
in deiien erfrem Teil Händels h-moll-Konzert alles 
überragte, wobei die Sängerin R. von Sm i r a eh 
letzte Anfprüme nimt befriedigte. An weiteren 
Sclifren waren nom E. Ne y (Es-dur-Konzert von 
Beethoven) und A. B u fm (Brahms-Konzert) zu 
hören. 

Gegen die Operettenpolitik an der S t ä d t i
fm e n 0 per haben fim die hie!igen Tageszeitun
gen glücklicherweife mit ziemlimer Entfmiedenheit 
gewendet. Es war aum ziemlim toll: Seit Frühjahr 
gl"mifmter Spielplan, oft womenlang mit frarker 
Bevorzugung der Operette, im Sommer dann Ope
rettenorgien, offiziell bezeimnet als Operetten
Fefrfpiele und zwar an Hand eines einzigen Wer
kes, der hier uraufgeführten "B I urne von H a
w a i' von P a u lAb rah a m, des auserkorenen 
und von ihr auch entdeckten Lieblings frädtifmer 
Theaterbeamten, die hier das große Wort, und das 
iJ.1: eben ein rein gefmäftlimes, führen. Nach den 
Ferien fetzte die Oper mit Madtt ein - es gab fo
gar einen vollfrändigen "Ring", mit einer im Or
ehefrer fogar fehr guten Neueinfrudierung der "Göt
terdämmerung" unter B rem e r - bei Fehlen des 
großen Formats der Hauptrollen -, dom fm on 
nam kurzer Zeit wieder eine gegen drei Women 
dauernde Generalpaufe: ein Wiener Operetten-En
fcmble fpielte "F 1 u m tin die Ehe", und erfr 
Ellde Oktober kam es zu regelmäßigen Opernauf
führungen, denn z. Zt. ifr der Spielplan operetten
rein. über Neueinfrudierungen wie den "Corre
gidor" fpäter. 

Das fonfrige Konzertleben fetzte frärker ein, als 
erwartet werden konnte. Die Lifre der konzertie
renden Künll:ler ifr nimt unbeträmtlim - etwa 20 
bis Mitte November -, und manme Konzerte find 
aum ganz ordentlich befumt. Als etwas Befonderes 
kann gemeldet werden, daß ,L a mon d feinen er
ften Abend Mozart widmete, der vor allem als 
Chopin-Spieler geltende Fr i e d man nein ge
mifmtes P,rogramm abfolvierte, ohne in n e r li m 
aber irgendwo zu überzeugen. Der am 10. Nov. 
1906 gegründete Uni ver fit ä t s - Kir m e n -
mo r zu St. Pauli feierte fein 25jähriges Beftehen 
in der Univerfität, und zwar vornehmlim durm 
zwei Vorträge, der erfte, die recht wimtige Ge
fchichte des Chores aufzeigend (Bibliothekar H. 
Hofmann), der zweite, !im über das Thema 
"Kirme und Mufik" verbreitend (Prof. D. Dr. 
D. Müller); aum der derzeitige Rektor beehrte den 
Chor mit einer Anfprame, wie ferner der Leiter 
und Gründer des Chores, Prof. H. Hof man n, 
zum Lizentiaten der theologifmen Fakultät ernannt 
wurde, eine durmaus verdiente Ehrung. Nimt we
niger als 700mal hat der Chor in der Kirche ge
fungen, eine ganze Anzahl Kantaten und andere 
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\'f erke find auf Hofmanns Anregung entftanden, 
darunter auch folche Regers. Der gefchichtliche Vor
trag wird hoffentlich gedruckt. Als Hauptwerk war 
R udolf F r i ck e s 8ftimmiges: "Kommt herzu" ge
wählt worden, ein ungemein frifches, innerlich le
bendiges und echt kirchliches Werk. Zu einem ganz 
bcdeutfamen, diefes Mal als Vollkonzert aufgezo
genen Abend entbot der Ba y re u t her B und 
der d e u t f ch e n J u gen d. Hauptwerk: Zilchers 
Deutfches Volksliederfpiel, feit Jahren wieder die 
erfte Aufführung. Etwas Schöneres, Erhebenderes 
und Ergreifenderes im echt deutfchen Sinn gibt es 
auf diefem Gebiet überhaupt kaum wieder; wie 
herrlich klingt hier alles zufammen, wie paart fich 
Kunft und Volkstümlichkeit! Der Eindruck, den 
das Vokalquartett A. Quistorp, E. Hartwig-Correns, 
A. Linke und R. F. Schmidt, das auch noch die Lie
beslieder-Walzer von Brahms vortrug, war, trotz 
der nicht ganz ausgeglichenen Männerftimmen, 
denkbar tief und ftark. Außerdem trugen die bei
den Pianiften Prof. O. We i n r eich und P. V e r
be ck zwei wertvolle zweiklavierige Werke von 
W. von Baußnern (Duo) und die Variationen 0P.50 
von P. Zilcher muftergültig vor. Mit einem Vor
fpruch von H. v. Wolzogen begann das auch als 
Feier gedachte Konzert. - Sehr verdienftvoll find 
al~ch die von der Stadt veranftalteten Kam m e r
m u f i k a ben d e zu billigen Preifen, die von ein
hcimifchen Quartett- und Triovereinigungen be
ftritten werden. Ein Brahms-Abend des lieh aus
gt·zeichnet entwickelnden W e i t z man n - Tri 0 s 
und ein Beethoven gewidmeter des Schachtebeck
Qua r t e t t s, das, teil weife neu befetzt, auf vol
ler Höhe fteht, waren die bisherigen Veranftal-
tlil1gen. A. H. 

HANNOVER. (U rau f f ü h run g von Walter 
B rau n f eIs' "PrinzelIin Brambilla".) Als edle 
Novität der laufenden Spielzeit bot das Hannover
fehe Opernhaus ein Phantafieftück, "P r i n z e f
f i n B r am bill a", des bekannten Komponiften 
Walte,r B rau n fe I s. Das Werk ift E. Th. A. Hoff
manns gleichnamiger Novelle nach geformt, und es 
ift keine Frage, daß die "PrinzelIin Brambilla" auf 
der fchwankenden r:renze von Schein und Wirk
hchkeit zu betörendem Leben erblüht, einen Opern
vorwurf par excellence dadtellt. Freilich, die phan
taftifchen Intriguen und Zufälle der Erzählung 
bühnenmäßig zu bearbeiten, ftellt fchwierige Pro
bleme, die Walter Braunfels weder textlich noch 
l11uukalifch in einer der Stoffquelle gleichwertigen 
Weife zu löfen vermocht hat. Braunfels geftaltet 
das Spiel nur auf theatralifche, allerdings effekt
volle Wirkungen, die ihm Anreiz und Spielraum 
zu kapriziöfem Mufizieren bieten. So wird die 
"PrinzelIin Brambilla", ohne in die feelifchen Hin-

tergründe vorzudringen, aus denen heraus Hoff
r.ann feine Fabel geftaltet hat, zu einer einfachen, 
aber abwechflungsreichen und im einzelnen recht 
anf prechenden Muuzieroper. Eine komplizierte, 
rafdl wechfelnde Rhythmik, fchillernde und heftige 
Modulationen der Harmonie, beftätigen die unge
mein kunftvolle und reife fatztechnifche Könner
fchaft des Komponiften in noch vielgeftaltigerer 
Weife als die meiften früheren Werke. Zweifel
lcs bietet die Mulik fo dem Kenner fo viel Ver
gnügen wie den Ausführenden Schwierigkeiten. Die 
melodifche Subftanz jedoch ift nur ftreckenweife 
frifch genug, einen unmittelbaren zwingenden Ein
druck hervorzurufen. In diefem Sinne ift die Par
tie der Giaeinta, wohl auch die des Pantalone 
weitaus am beftcn gelungen und auch den Chö
ren ift wertvolles, originell erfundenes Melodiegut 
anvertraut. Im übrigen ift der muukalifche Stil 
des Werkes nicht unabhängig von Vorbildern, wie 
Richard Strauß, Sehreker und felbft Korngold. -
Das Werk wurde zugleich mit dem im Vorjahr 
uraufgeführten klalIifchen Märchenfpiel "Galathea" 
V' iedergegeben. Auf die Einftudierun~ wurde außer
gewöhnliche Sorgfalt verwendet. Im befonderen 
irr die dirigentifch virtuofe Leiftung Generalmufik
direktors R. K r a f f e 1 t zu rühmen. Sie, wie die 
wirkungsgewandte Spiellcitung von Dr. Hans 
\);' i n k e 1 man n lind die erftrangige Befetzung 
mit Tiana L e m n i t z als Giaeinta, Carl Hau ß 
als Claudio, Jofef Co r reck als Pantalone, Elfe 
S ch ü rho ff als Barbara und Willy W i ff i a k 
als Fürft ficherten der Oper eincn glanzvollen 
Prcmierenerfolg. 

(U rau f f ü h run g von G e 0 r g Voll e r
t h uns "Der Ereikorporal".) Als zweite Novität 
boten die Städtifchen Bühnen Hannover Georg 
Voll e r t h uns heitere Oper "D e r F r e i k 0 r
po r a 1". Georg Vollerthun, der befonders mit 
fcinen Liederzyklen nach Agnes Miegel und mit 
der 1925 in München uraufgeführten "Island-Saga" 
als ein Komponift von perfönlicher Eigenart und 
künft1erifcher Reife bekannt geworden ift, verfucht 
mit feinem neueften Werk den deutfchen Bühnen 
eine Spieloper von Format und theaterficherer Wir
kung zu fchenken. Das von Rudolf Lot ha r ge
fchriebene Textbuch fchöpft aus einer Novelle von 
Guftav Freytag. Es behandelt die Liebesgefchichte 
einer KomtelIe, die Gch zwifchen zwei Brüdern 
elft dann zu cntfcheiden weiß, als ihr keine Wahl 
mehr bleibt, weil endlich der eine - nicht ohne 
fanften Zwang des Polenkönigs - fich anderweitig 
bindet und aHo nur mehr der andere frei ift. Auf 
diefe einfache und höchft praktifche Weife, eben 
dadurch, daß die Hauptperfonen den Zufälligkeiten 
des Lebens nachgeben und ihre Schickfale ganz un
problematifch und mit einer Art bedingungslofen 
E;nverftändnilIes in den Lauf der Dinge hinneh-
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men, finden fich endlich die Paare. Es iil: klar, 
daß diefe Gefchichte einer Liebe, die in Wahrheit 
keine Liebe iil: oder doch wenigil:ens keine lange 
Gefchichte hat, nicht fünf Bilder lang intereJIieren 
würde, wenn fie nicht durch theatralifch wirkfarne 
Epifoden hindurchgeführt würde. In diefer Hin
ficht aber verfahren der Librettiil: und der Kom
pt,nift durchaus glücklich. Sowohl das finnlich üp
pige und intrigante Leben im Salon der vom Po
lcnkönig begünil:igten fächfifchen Gräfin, wie der 
,Wechfel der Wachtparaden vor dem Berliner 
Schloß bieten herrliche Möglichkeiten, der Schauluil: 
entgegenzukommen. Und diefe Szenen find nicht 
die einzigen, denen il:arke Wirkungen eignen. Frei
lich find fo in diefer Art der Geftaltung des an 
f,ch nur wenig triebkräftigen Handlungskernes Zu
geil:ändniJIe an den leeren Effekt zu beobachten. 
Schwerer wiegt indes, daß die Hauptcharaktere 
n;cht il:ark und lebendig genug lind, um die Hand
lung aus lich zu entwickeln. Schon die Rolle, die 
der Oper den Titel gegeben hat, iil: dramatifch 
nicht bedeutend genug, um lieh in der dominan
tifchen Mitte der von allzuviel Nebenperfonen aus
gelöften GefchehniJIe zu halten. Und auch die an
deren Charaktere find nicht eben linnfällig gezeich
net; weder Auguil: der Starke, der den Frauen, 
derentwegen er Skandal fchlägt, großmütig entfagt, 
um lie unter die Haube zu bringen, noch der Preu
/\enkönig Friedrich Wilhe1m 1., der feinen mutigen 
und getreuen Freikorporal zueril: als Deferteur er
fchießen laJIen will und dann, mit einer Brautaus
il:attung befcllenkt, laufen läßt. Diefer dramatur
gifch etwas oberflächlichen Durcharbeitung der 
Handlung entfpricht auch eine unklare Form im 
einzelnen. Rezitativ und Arie, in denen einmal die 
Handlung vorwärtsgetrieben, zum andern der Mu
lik ihr Recht gegeben werden foll, find kaum un
terfchieden. So konnte der Komponiil: die inftink
tiv eril:rebten mulikalifchen Formen mit der unge
gliederten fzenifchen Entwicklung der Handlung 
Ilur mangelhaft in Einklang bringen. Trotzdem 
vermittelt das Werk im Mulikalifchen einen unbe
il:l'eitbar günil:igen Eindruck. Georg Vollerthun ver
fügt über eine ungemein reiche, leichtflüJIige und 
natürliche, melodifche und rhythmifche Erfindung. 
Ihr verfchwenderifcher Reichtum hat nur zu einer 
VernachläJIigung der Deklamation geführt. Indes 
entfchädigt dafür das lebhafte Brio und der berau
fchende Schwung des geradezu virtuos und mufi
zierfreudig behandelten Orchefters. In der über
aus forgfältigen und wirkungsbefliJIenen Einftudie
rung durch Prof. R. Kr a f f e I t und Dr. H. W i n
ck e 1 man n errang die ausgezeichnet befetzte und 
von Kurt S ö h nIe i n impofant infzenierte Opern
neuheit il:ürmifchen Erfolg. Der Komponiil: und 
der Textdichter wurden mit Beifall überhäuft. 

Dr. Ludwig Unterholzer. 

KIEL. Der Beginn des Konzertwinters il:eht un
mittelbar bevor. Deshalb fei rafch noch ein Rück
blick geil:attet auf die Spielzeit 1930! 31. Denn ihr 
Verlauf war in befonderem Sinne Vorbedingung 
dafür, daß in Kiel eine Spielzeit 1931/32 überhaupt 
nech möglich wurde. Schon zu Beginn des vorigen 
Winters war nämlich das S t ä d t i f ch e 0 r ch e
il e r gekündigt worden! Die Durchführung diefes 
BefchluJIes hätte zur notwendigen Folge gehabt, 
daß Oper und Symphonie-Konzerte hier aufgehört, 
dal) dadurch ein blühendes bodenil:ändiges Mufik
kben vernichtet worden wäre. Es galt alfo hir 
alle Beteiligten und IntcreJIierten, lich mit allen 
Kräften dafür einzufetzen, daß der Kündigungs
entfchluß aufgehoben wurde. Hierzu mußte ein 
Doppeltes finnfällig und unbezweifelbar bewiefcn 
werden: der tatfächliche künil:lerifche Wer t des 
Kieler Mufiklebcns und die öffentliche B e d ü r f
ni s fra ge für feine Weiterführung. Nach bei den 
Richtungen wurde triftigil:er Beweis erbracht: das 
S t ä d ti f ch e 0 reh e il: erzeigte, trotz der fec
lifchen Belail:ung, durch die ganze Spielzeit hin
du reh Leiil:ungen, die hodl über dem Durchfchnitt 
il:anden. Und das Pub I i k u m, das feine Eigen
fehaft als gewichtiger Gegenfpieler in dem Kampf 
um "fein" Orcheil:er erkannt hatte, bewährte fich 
nicht minder: noch nie waren die großen Konzerte 
und die Oper fo ftark befudlt wie in der vergan
genen Spielzeit. Und der Erfolg: Kiel hat noch 
fein Orcheil:er, feine Oper. Freilich zunächil: nur 
bis 1932! Im Frühjahr 1932 kann das Orcheilcr 
das Jubiläum feines 25 jährigen Beil:ehens feiern. 
Hoffen wir, daß die Stadtväter es nicht übers Herz 
bringen, einen hoch verdienten Jubilar unmittelbar 
nach feinem Ehrentage zu vernichten! Auch die 
nicht mufikintereJIierten Stadtväter (die natürlich, 
wie überall, im Stadtparlament eine "überwäl
tigende Mehrheit" bilden) konnten übrigens gleich 
zum Beginne der vergangenen Spielzeit erkennen 
und von außen her beftätigt erhalten, wie ausge
zeichnete Leiilungen die einheimifchen Kräfte zu 
bieten haben, und welchen Anfehens fich das hie
lige Mufikleben erfreut. Dies gefchah anläßlich des 
2 1. D e u t feh e n Bach feil: e s der Neuen Bach
Gefellfchaft. Die Lefer diefer Zeitfchrift find 
damals eingehend darüber unterrichtet worden 
(Dr. Heuß) und werden auch noch die anfehließende 
Polemik in Erinnerung haben über eine eigenartige 
Berichteril:attung, ausgerechnet in der "La Plata
Zeitung"! Im übrigen war Erfordernis diefer kri
tifchen Spielzeit: keine zweifelhaften oder vor
kämpferifchen Experimente, fondern Werte und 
Werke zu bringen, die künil:lerifchen und fcelifchen 
Widerhall erreichen konnten. So hörte man in den 
frchs großen "Symphoniekonzerten" eine beträcht
liche Reihe von Meiil:erwerken der deutfchcn klaf-

--
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fifchen und romantifchen Mufik von Bach bis 
Erahms. Erltmalig für Kiel wurde Mahlers "Lied 
von der Erde" aufgeführt. Ein Symphonie- und 
ein Kammerkonzert erhielten ihr befonderes Ge
präge durch wertvolle neue Werke und perfönliche 
Mitwirkung von Julius We i s man n. Auch in 
Kiel erklang und gefiel Graeners "Flöte von Sans
fouci". Der fog. "Neuen Mufik" war ein Sonder
konzert gewidmet: Hindemith (Ouv. zu "Neues 
vom Tage"), DebulTy (Fantafie), Strawinski (Ca
priccio für Klavier - Udo Dammert- und Pe
tlllfchka). Nach den Hochleiltungen des Bachfeltes 
haben fich die Chorvereinigungen etwas zurückge
halten. In Brahms' "Deutfchem Requiem" und 
HändeIs "Salomo" bewährten fich der Oratorien
und Lehrergefangverein (Fr. S t ein). Der St. Ni
cola i-Chor" (Dr. D e f f n e r) erwarb fich künlt
Icrifche Verdienlte durch die hiefige Erltaufführung 
\'on Haydns "Tc Deum" und Ur auf f ü h run g 
einer eindrucksltarken, groß angelegten Kantate 
"Wie khön leucht' uns der Morgenltern" des fchles
wig-hollteinifchen Kompon:lten A. Hut h. Noch 
eines Wirkungsfaktors ilt zu gedenken, der in der 
Vertiefung des Kieler Mufiklebens durch eifrige und 
wagemutige Kleinarbeit immer wachfende Bedeu
tung gewinnt: dies ilt das Co I leg i u m mus i
e u m der Univerfität und die innerhalb desfelben 
be/tehende Arbeitsgemeinfchaft für neue Mufik. In 
zahlreichen, von gehaltvollen Einführungsvorträgen 
(Dr. T her It a p p e n) eingeleiteten Spielabenden 
wurden hier die mufikalifchen KenntnilTe eines 
anhänglichen großen Hörerkreifes mufikgefchieht
lieh nach rückwärts und voraus bis zur neuelten 
Problematik bereichert. F r. S t ein hat auch die
fes Inltitut ins Leben gerufen, er hat das BachfeIt 
verbereitet und geleitet und die Symphonie-Kon
zerte dirigiert. Und feine vielfeitige, ideal bege i
Herte, unermüdliche Arbeitsfreudigkeit hat nicht 
zuletzt beigetragen zu dem Erfolg, daß nunmehr 
zu Kiel eine neue Spielzeit beginnen konnt~. P. B. 

MÜNCHEN. Unter den großen Veranltaltungen 
der letzten Zeit Itand die mit Unterltützung 
der Stadtgemeinde zur Durchführung gebrachte 
"B rah m s w 0 eh e" obenan. Von den drei Diri
genten, in deren Hände die Deutung des finfoni
fehen Schaffens gelegt war, bot Ha n s K n a p -
per t s b u f eh den effektvoIIlten, Sie g m und 
von Hau s e g ger den durehgeiltiglten, Fr i t z 
B u f eh (Dresden) aber den echtelten Brahms. 
Knappertsbufch, der nach der "Tragifchen Ouver
ture" und der feiten gehörten D-dur-Serenade die 
I. Sinfonie interpretierte, ließ darin feinen mufikan
tifchcn Trieben, feiner Neigung zu Itarker drama
tifcher Gegenfätzlichkeit vollen Lauf. Es kam da
durch ein mitreißende,r Schwung ins Ganze, doch 
vermochte die bIut- und glutvolle Verve, die vi-

tale Rubensfülle des Klanges nicht immer darüber 
hinwegzutäufchen, daß eine Reihe von Temponah
men mit einer Itrengen, auf Stilreinheit bedachten 
Brahmsdeutung kaum mehr zu vereinen waren. 
Mit weniger Impuls, aber mit durchdringenderem 
Sinn für die Architektonik des Kunltwerks und 
ausgeprägte rem Formgefühl tritt Siegmund v. rlau
fegger an Brahms heran, der ihm allerdings ferner 
liegt als etwa Beethoven und Bruckner. In feiner 
Wiedergabe der II. und III. Sinfonie befchönigte 
er das Spröde und Herbe der Brahms'fchen Dik
tion keineswegs, was vor allem die Interpretation 
der III. etwas nüchtern erfcheinen ließ. Fritz Bufch, 
der fidl für die Haydn-Variationen und die IV. 
Sinfonie einfetzte, hat feinen Brahms im Blut: er 
erlteht aus feiner Deutung in gefunder männlicher 
Kraft. Wo fich gar, wie bei dem B-dur-Konzert, 
zwei fo verwandte Naturen wie E d w i n F i -
feh e r und der Dresdener Generalmufikdirektor be
gegnen, da mußte naturgemäß ein Höhepunkt der 
gefamten Woche aufgipfeln, den man fobald nicht 
wieder vergelTen wird. Für den kammermufika
lifchen Teil hatte man das S z a n t 0 -Q II art e t t, 
ergänzt durch den vorzüglichen Klarinettil1en 
A n ton Wal eh, gewonnen. Im Klarinetten-Quin
tett wie im Streichquartett op. 5 I, I konnte man 
fich aller Tugenden eines fublim aufeinander abge
Itimmten Zufammenfpiels und beglückender klang
licher DelikatelTen freuen. E m m y Lei s n erließ 
dem Magelone-Zyklus ihre adlige Geltaltungskunlt 
angedeihen und He i n r ich Reh kern per fang 
die "vier erlten Gefänge" mit der fchönen Wärme 
feines Iyrifchen Baritons, ohne freilich im Ausdruck 
die letzten feelifchen und gedanklichen Tiefen die
fer Stücke erloten zu können. M a x von P aue r 
fpielte die f-moll-Klavierfonate mit reifer, gciltig 
überlegener Meilterfchaft in wahrhaft klalTifchem 
Stil. Die "Akademifche FeItouvertüre" unter 
A d 0 I f Me n n e r i ch und vier Frauenchöre mit 
zwei Hörnern und Harfe bildeten die Itimmungs
volle Umrahmung zu einem Vortrag von ProfelTor 
Dr. R u d 0 I f von Fick e r, der unter dem Thema 

Brahms und unfere Zeit" den Meilter inmitten 
~roßer mufikgefchichtlicher und geiltiger Zufam
menhänge Itellte. Aus der Gegenfätzlichkeit des 
nordifdlen Geltaltungsltrebcns in der Mufik, das 
dem Formalen zutrachtet, und des romanifchen 
Ideals einer fchönen und natürlichen Sinnlichkeit 
des Ausdrucks entwickelte er die Forderung der 
Synthefe beider Elemente und betonte, daß Mufik 
in ihrer vollendetlten Geltalt, Form und Natur in 
fich vereinend, Ausfluß und Offenbarung des Gei
Ites fei. Damit erledigte fich auch das vielzitierte 
Schlagwort von der "neuen Sachlichkeit". 

Ein weiteres mufikalifchcs Ereignis war die reichs
deutfche Uraufführung von J 0 f e f Re i t er s 
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"G 0 e t h e - S i n fon i e", die dem Zufammen
wirken der Theatergemeinde und der Bürgerfänger
zunft zu danken war. Nach dem Titel könnte 
man eine Art Programmulik erwarten, zu der lieh 
jedoch der Autor, deffen Herz in Verehrung und 
Bewunderung für feine beiden großen Landsleute 
Schubert und Brudmer gleichermaßen aufgeteilt ift, 
nicht entfchließen kann. Trotz der programmatifchen 
Erkennungsmarken, die jedem Satze aufgeklebt 
worden lind und die man ungeachtet Reiters Goethe
enthuliasmus letzten Endes doch als etwas Zufäl
liges empfinden könnte, bleibt der Komponilt den 
abfoluten Prinzipien treu und fchafft einen durch
aus finfonifchen Ablauf voll klarer thematifcher 
Entwicklung. Reiter; Themen, nicht immer fonder
lich gewählt und ohne die gebotene Scheidung der 
Spreu vom Weizen, fprechen da am zwingendlten 
an, wo lie der Flügelfchlag echt füddeutfcher, 
herzhafter Liedhaftigkeit geftreift hat. Des Kom
poniften Goethebegeilterung läßt allerdings fein 
Herz zuweilen allzu ausgiebig überftrömen und fo 
iIl: es die außerordentliche Länge der Schöpfung, 
die, trotz eines hochgefpannten Wollens, durch den 
Leedauf vieler wiederholungsfeliger Partien die un
mittelbare Wirkung mitunter bedenklich gefährdet. 
Goethe, der difzipliniertelte aller Künltler, ift fol
chem übermaß gegenüber leider nicht der zur Be
fchränkung mahnende Lehrmeilter geworden. Vor 
dem vierten Satze hatte Reiter für die Münchener 
Aufführung als "lyrifches Intermezzo" die Kom
pofition des Goethe'fchen "über allen Wipfeln ilt 
Ruh" eingefügt. Diefes hauchzarte Gedicht ausge
rechnet auf maffive Männerchorwirkung zu ftellen, 
ift kein glücklicher Einfall, felblt wenn es zur 
Manifeltierung eines weltanfchaulichen Grundgedan
kens gefchieht. - Für die Aufführung fetzte lich 
Fra n z M i kor e y an der Spitze der Münchener 
Philharmoniker und der Bfugerfängerzunft mit dem 
Eifer letzter Freundeshingabe und ehrhchlter über
zeugtheit ein. 

Als eine Niete Itellte fich leider das erfte (und 
letzte?) Konzert des "M ü n ch e n e Ir U rau f -
f ü h run g s - 0 r ch e ft e r s" heraus. Dem begrü
-ßenswerten Gedanken, fich für das Schaffen noch 
unbekannter Tonkünltler in den heutigen Notzei
ten einzufetzen, folgte leider nicht die entf prechende 
Tat. Die Vorbereitungen zu diefem unter der Lei
tung von G e 0 r g Die t z Itehenden Abend erwie
fen fich als durchaus ungenügend, wo nicht leicht
fertig. Einzelne tüchtige Inftrumentalilten vermoch
ten den Mangel an gefchultem Zufammenfpiel nicht 
auszugleichen. Auch die uraufgeführten Werke 
wollten, mit Ausnahme des Violoncello-Konzertes 
op. 44 von R u d 0 I f M 0 f e r, das einen befferen 
Start verdient hätte, die fehr fpärlich erfchienene 
Zuhörerfchaft nicht erwärmen. Dagegen follte es 

:: 
dem "N e u e n M ü n ch e n e r S i n fon i e - 0 r _ 
ch e It e r" unter der Leitung des tüchtigen Wo 1 f
g a n g B rück n e r erneut gelingen, feine Lebens
fähigkeit zu erweifen. Neben einer Wiederholung 
von M a x B ü t t n e r s "Variationen über ein 
heroifches Thema" machte man die Bekanntfdlaft 
mit dem Klavierkonzert des amerikanifchen Kom_ 
ponilten Abram C h a f ins. Eine gefchmeidigc, 
vielleicht allzu fchmiegfame, aber nicht unfympa
thifche Mulik von ausgefprochen virtuofem Ge
brauchscharakter. Chalins, der felblt den Solopart 
fpielte, zeigte fich als fehr fähiger Pianilt. 

Die "Ve r ein i gun g für z e i t gen ö f f i -
f ch eMu f i k" hatte für ihre erlte Veranltaltung 
das an der Spitze der heutigen Kammermufikverei
nigungen Itehende "P r 0 art e - Qua r t e t t" ge
wonnen, das lich abermals darum mühte, dem Pu
blikum Bela Bartoks fchwer zugängliches 4. Streich
quartett näher zu bringen. Mehr anzufprechcl1 
wußte freilich das Streichquartett des Böhmen 
B 0 h u s 1 a y M art i n u, das, aus dem Boden 
nationaler Mufikübung aufblühend, ein klang
fchwelgerifch reizvolles, durchaus mufikblütiges 
Stück ohne jede Gefchwätzigkeit ilt. Mitunter 
rutfcht es mit einem Fuße ailerdings in einen bei
nahe fchon überwundenen "Zeitftil", zieht diefen 
aber mit gefund mufikantifchem Inltinkte flug, 
wieder zurück. 

Die S t a a t s 0 per hatte, bevor lie ihre Kräfte 
zur Uraufführung von Hans Pfitzners neuefter 
Bühnenfchöpfung "Das Herz" fammelte, Mascagnis 
"C a v a 11 e r i a ru s t i c an a" und Leoncavallos 
"B a j a z z 0", diefen feit langem vom Bühnenge
brauch vereinten veriftifchen Gefchwilterpaar, ein 
neues fzenifches Gewand übergezogen, wohl ein 
Dankbarkeitsakt für die Füllkraft der Kaffen, die 
beide Werke noch immer üben. Die Regie VOll 

A 1 0 i s Hof man n übernahm fich, insbefondere 
bei Mascagni, fichtlich an naturaliltifcher Rohkoft, 
was auf der Bühne zur übergeltik führte. Die mufi
kalifche Leitung von Pa u I S ch mit z, dem die rohe 
Elementarmacht der "Cavalleria" weniger liegt, 
kam erft mit der zweiten Oper ins richtige "brio". 
Im übrigen ein wahres Feit fchöner Stimmen, ein 
Wetteifer der Tenöre Kr au ß, Pa t z a kund 
Ger 1 ach, der Baritöne Ni f f e n, Reh kem
per und Ha n n und im dramatifchen Ausdruck, 
am höchften aufregend die Nedda von H i 1 d e
gar deR a n c z a k, die diefe Partie in mitreißen
der Menfchengeltaltung tragikh zu adeln vermag. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

PFORZHEIM. Die kürzlich in Pforzheim ge
gründete "G e fell f ch a f t der F r e und e cl e r 
Kamm e r m u f i k" (E. V.) nimmt im Rahmen 
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des heutigen Muliklebens infofern eine befondere 
Stellung ein, als lie in ihren Veranltaltungen aus
fchließlich kammermulikalifche Werke bringt, die 
dem Ideal einer klaITifchen Kunlt durch Reife nach 
Inhalt und Form unbedingt Genüge leilten. Gleich
zeitig wird die Wiedergabe der gewählten Werke 
nur folchen Vereinigungen anvertraut, die jeweils 
volllte technifche und feelifche Durchdringung ge
währleilten, wofür aHo nur die hervorragendlten 
KünftIer in Frage kommen. Um die geeignete Ba
lis für diefe Bdl:rebungen zu fchaffen, hat man im 
vorigen Jahre in den erlten 6 Abenden auf Novi
täten verzichtet und nur bekanntere Werke der 
KlaITik und neueren Zeit gebracht. Wenn in die
fern Jahre eine Ur auf f ü h run g il:attfand, fo 
gefchah dies nicht in dem heute üblich gewordenen 
Beltreben, etwas Neues und Zeitgemäßes zu brin
gen. Nach reiflicher überlegung entfchloß man lich, 
einen Komponiil:en zu Wort kommen zu laITen, 
der durch Jahre hindurch unter einer gewiITen Zu
rückfetzung hinter der experimentierenden Jugend 
zu leiden hatte, obwohl er keineswegs unbekannt 
geblieben iil:. Der durchfchlagende Erfolg, den Kar! 
Ha f fes zweites ·Streichquartett op. 44 Nr. 2 bei 
Publikum und PreITe erzielte, hat denn auch der 
Leitung der Vereinigung voll und ganz recht ge
geben und ihr das Verdienil: zuteil werden laITen, 
ein Werk aus der Taufe gehoben zu haben, das 
in der Verfchmelzung modern-polyphoner Schreib
weife mit klaITifch-gebundener Form eine in ihrer 
Selbil:ändigkeit überzeugende Tonfprache gefunden 
hat, die auch knon in gleicher Weife HalTes e r il: e s 
Streichquartett, das vor mehreren Jahren durch 
das Rofe-Quartett eine Anzahl von Aufführungen 
erlebte, aufweiil:. Gleichfarn die Krife und Proble
matik des kammermulikalifchen Stiles der Gegen
wart fpiegelnd, führt der eril:e Satz ins Gebiet des 
Problematifchen und Grüblerifchen, während ein 
Allegretto und ein Adagio als Mittelfätze in ihrer 
klaJren Struktur höehil:e Reife und Läuterung of
fenbaren. Der Schlußfatz, der eine meiil:erhaft ge
arbeitete Fuge ilt, bringt formell und inhaltlich die 
Löfung und Entfpannung. Es dürfte in der Tat, 
im Schaffen der Gegenwart wenige Kompolitionen 
geben, die in gleicher Weife handwerklich-techni
fches Können mit feelifchem Adel derart vollkom
men wiederfpiegeln und bei aller "Modernität" 
gleichzeitig fo tief und echt in der gefunden Tradi
tion verwurzelt lind. Der Bedeutung der Kompo
lition entfpraeh die Wiedergabe durch das Z ü r i
eh e r S t r eich qua r t e t t, das mit vollil:er Hin
gabe unter eindringlicher Ausfchöpfung des Inhalt
lichen wie auch virtuofer Beherrfchung des Tech
nifch-Formalen das Werk zum Siege führte. 

Dr. zur Nedden. 

SCHWERIN i. M. (Uraufführung: Paul Graener, 
"Friedemann Bach".) Die letzte Opernfchöpfung des 
nahezu Sechzigjährigen Paul G r a e n er behandelt 
ein Thema von ausgefprochen volkstümlicher Be
deutung. Eigentlich merkwürdig, daß der mit il:;u
ken Spannungen erfüllte Bach-Roman Brachvogels 
nicht fchon früher Gegenil:and mulikalifcher Drama
tilierung geworden ilt. Friedemann im !<Jreife dreier 
Frauen: der fchlichten Organiil:entochter Ulrike, 
der von aufrichtiger Liebe erfüllten Antonie von 
Brühl und der koketten, lufl:gierigen Arabella von 
Brühl - das iil: ein Stoff von dankbarer Wirk
famkeit. Der kundige Theaterfachmann Rudolf 
Lothar weiß die GefchehniITe gefchickt zu gliedern, 
verhilft dem kurzen, aber breit exponierenden 
eril:en Akt zu einer einzigen großen Steigerung, die 
mit dem Erfcheinen Bachs und feinem himmeIltür
menden Lebenshymnos in beabfichtigter über
fchwänglichkeit ihre Krönung findet, führt den 
Hörer in die gegenfätzliche Welt Brühls ein, dem 
Schauplatz des dramatifchen Konfliktes und der 
Katail:rophe, und der letzte Akt im Haufe des 
Organiil:en Doles zeigt die müde Relignation des 
aus der Feil:ungshaft entiaITenen Friedemann und 
fein Zufammentreffen mit Antonie im Augenblick 
ihrer Trauung mit Baron von Sipmann in der Kir
chenfzene. Von dem Recht der dichterifchen Frei
heit hat Lothar einen noch weitergehenden Ge
brauch gemacht als felbil: Brachvogel, und der Tod 
Friedemanns beim Wiederfehen mit feiner Antonie 
iil: eine zu weit gehende KonzelTion an den Thea
tergefchmack auf Kofl:en der gefchichtlichen Wahr
heit. Der Komponiil:, der in diefern Werk nichts 
als "einfaches menfChliches Erleben mit einfachen 
muiikalifchen Mitteln" fchildern will, bedient uch 
einer durchkomponierten Form auf leitmotivifcher 
Grundlage unter Verwendung der gefchickt plazier
ten bekannten Friedemann Bach~Lieder in fchlich
ter melodifcher Sprache. Das eherne B-A-C-H
Motiv bildet das Motto der Oper. Die künil:le
rifchen Schwerpunkte liegen auf dem zweiten Akt 
mit feiner graziöfen BallettmuUk und den beiden 
letzten Bildern. Das Werk erhebt Anfpruch dar
auf, als volkstümliches Zugil:ück von ungewöhn
licher Publikumswirkfamkeit gewertet zu werden. 
Die von Julius Gieß infzenierte, von dem begabten 
.Werner Ladwig dirigierte Aufführung fand in An
wefenheit des Komponifl:en begeilterte Aufnahme. 
Der Friedemann-Daril:eller Walther Ludwig iil: ein 
Tenor von erfl:aunlicher Qualität. D F' St r. ICltz ege. 

STUTTGART. (U rau ff ü h run g.) Ein neuer 
Einakter von E m i I N i k 0 lau s von R e z n i -
ce k heißt "D erG 0 n d 0 li e red e s D 0 gen"; 
er iil: nach Stuttgart auch für KalTe!, Hamburg, 
Dresden angenommen. Das Textbuch fchrieb Paul 
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Knudfen. Entfchieden wertvolle" als "Spiel oder 
Ernil:", madlte das Werk einen überwiegend gün
ftigen EindrucK. Schauplatz der Handlung ift Vene
dig, das karnevalfreudige. Des Gondelführe"s Frau 
gibt fich einem anderen gefangen. Die Entdeckung 
ift unheilvoll: tötlich getroffen wird der Gattin 
jüngere SchweJ1er, die den Eiferfüchtigen verftohlen 
liebt und VOr ihrem Ende das Geftändnis ihrer 
Zuneigung ablegt. Die Gatten trennen fich; die 
Frau fucht in Verzweiflung fogar jene Stätte auf, 
wo man Irre und Kranke ihrem Schickfal preisgibt. 

Mag fo ein Stoff, der das Gepräge moderner Re
naitTanceftücke trägt, wenig fympathifch fein; mag 
fich der Text bisweilen zu fehr ans Erotifche ver
lieren, fo hat die Handlung doch wenigftens Sinn 
und Leben, ift in drei Abfchnitten (mit zwei Zwi
fehenfpielen: Karneval und Trauermulik) wirkungs
voll aufgebaut und kommt der Mufik bereitwillig 
entgegen. Alte Motive kennzeichnen die Zeit um 
1740. So die erften adlt Takte der Forlane aus 
Bachs C-dur-Orchefterf uite. Im Stil der alten Suite 
find auch die Tänze des (lrften Zwifehenfpiels ge
arbeitet. Und fonft erklingt manches, was tanz
artig rhythmifiert ift; fo gleich das Terzett im An
fchluß an Bachs Forlane. Andere Herkunft verrät 
die Orcheltedprache, die den Einzelheiten des Ge
fehehens folgt: das find die bunten Farben, di~ 
prickelnden Erregungen, wie bei Richard Strauß. 
Rezniceks Einbildungskraft weilt bei allen Klängen 
und Möglichkeiten des nachbildenden Orchelters, 
und zwar, wie er auch fonft oft bekundet hat, mit 
einer gewitTen Vorliebe für Sport und übcw·cibung. 
Nun ilt der Tondichter wohl beftrebt, beiderlei, 
alte Tänze und heutiges Orchelter einander anzu
gleichen. Offenbar dienen diefem Zwecke die hüb
fehen zwei- und dreiltimmigen Sätze, die nicht 
ohne innern Aufbau fein können. Aber ganz ge
löft fcheint jene Aufgabe nicht zu fein. Außerdem 
fehlt auch die gleichmäßige Wärme, die allen 
Szenen ltetige Anteilnahme fichern follte. Aller
dings find die Verlautbarungen der Singltimmen 
mit mufikalifcher Liebe durchgebildet; aber ihr Ton
fall ihre Linien erreichen keine rechte Tiefe. So 
bleibt ein Anruf Marias, religiös betrachtet, im 
Seichten; und die langwierige Sterbefzene gibt der 
Empfindelei Spielraum. 

Die eifrige Hingabe, mit der die Neuheit unter 
Führung von Prof. L e 0 n h a r d t einltudiert 
wurde ltellt dem künJ1lerifchen Ernlt unferer 
Opernbühne ein glänzendes Zeugnis aus. Genannt 
feien wenigftens die Namen der vier Hauptdarltel· 
lenden: Hermann Sei I e r, Fritz W i n d g a f f e n, 
WaHy B rück I, Irma R 0 lt e r. Für befriedigende 
Bühnenbilder forgte C z i 0 f fe k, für prächtige 
Koltüme P i I s. Audl S t a n gen b erg s Spiellei
tung war auf die rechte Stimmung bedacht. Etwa 

ein Dutzend Male konnten Mitwirkende und der 
anwefende Tondichter Hervorrufen Folge leifien. 

Auf der Suche nach einem ande,ren Einakter, der 
den Abend ausfüllte, fand man das in Deutfchland 
noch nicht aufgeführte Werk "D erB u ck li g e 
des Kai i f e n", von Fra neo Ca f a v 0 I a 
(bei Ricordi, Mailand). Die Vorgänge dicfer PolTe 
aus Taufendundeiner Nacht find auf der Bühne 
eher gefchmacklos, als daß Ge belultigten. Vollends 
aber macht eine mit Mißklängen gefegnete, hoch
moderne Mufik die komifchen Biffen ungenießbar, 
und es geht uns faft wie dem Toten, der im Stück 
die Gräte vcrfchluckt hat: wir drohen zu erfiicken. 
- Natürlich wurden die DarfteIlenden durch Bei-
fall belohnt. Dr. Karl Grunsky. 

W UPPER T AL. Die anhaltende Wirtfchaftmot 
drängte die Zahl der mufikalifchcn VeranJ1altun
gen auch in der zweiten, größeren Winterhälfte 
1930/1 auf ein befcheidenes Mindeftmaß auf allen 
Gebieten, namentlich in der Kammermufik und 
dem Soliftenkonzert, zurück. Den ethifchen Zweck 
- innere Sammlung, Erhebung, Stärkung in fchwe
ren Zeiten - fcheincn, rein äußerlich betrachtet, 
die verhältnismäßig wenigen Da'rbietungen erreicht 
zu haben; man fah faft ausnahmslos andächtig 
laufehende Zuhörer den ganzen Saal fülleI!. Die 
Auswahl der mulikalifehen Gaben weilt mit Recht 
die beften ErzeugnitTe deutfcher Mufik in den 
Vordergrund. 

rn Bar m e n ltellten fich mit gleichem Eifer 
und Erfolg drei Chorinltitute in den Dienft des 
größeren Chorwerkes. Tief ergreifend wi,rktel1 die 
erhabenen Klänge von J. Brahms' Deutfchem Re
quiem, aufgeführt von der Konzertgcfellfchaft 
(Dirigent Franz von Ho e ß I in), unter folilti
fcher Mitwirkung von Frau Anna S t r 0 n ck -
Kap p e I und Paul Loh man Il. Würdig und 
eindrucksvoll war die Aufführung des Händelfchen 
"MetTias" durch den Oratorienverein Barmcn-Elber
feld (Leiter Hermann I n der a n) und die Soliftcn 
Anni und Wilhe1m K ö n i g, Erna von H 0 e ß -
I i n, Rudolf Pet i g. In einem Karfreitagskonzert 
bot der Barmer Bach-Verein (Dirigent G. G rot e) 
H. Kaminskis PatTionskantate, deren Mufik für 
ein Myfterienfpiel beltimmt ilt, worin verfchiedene 
Evangelienltellen zum mündlichen Vortrag gelan
gen. So fchön auch die einzelnen Sätze der 6tei
ligen Mufik find, namentlich in den Chorälen und 
Inltrumentalfätzen (angelehnt an alte Meilter)· 
dem Ganzen fehlt die Einheitlichkeit. Weitgehen
der Kultur erfreut fich im B. V. die Bach-Kantate; 
dargeboten - u. a. "Chrilt ilt erltanden" - fo
wohl im Konzertfaal wie auch im Rahmen des 
Gottesdienltes, emfprechend ihrer urfprünglichen 
Beltimmung. Bei eben demfclben Chor ifi trefflich 
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aufgehoben die ältere Kirchenmulik eines Rofelli, 
Palef1:rina, J acob Hand!. 

Zu redner Zeit (Karneval) kam die heitere, 
klaflifche Mulik von J. Strauß, Mozart (Deutfche 
Tänze), F. Schubert (Ballett aus "Rofamunde"), 
Weber (Aufforderung zum Tanz) auf einem Wal
zerabend der Barmer Konzertgefellfchaft vor über
fülltem Haufe zu Worte. Dankbare Zuhörer fan
den F. Schuberts "Unvollendete" (h-moll-Sinfonie) 
und Beethovens "Fünfte". An fonf1:igen hochwer
tigen Darbietungen inf1:rumentaler Art lind noch 
zu erwähnen: Ouvertüre zur "Zauberflöte", S. 
Bachs 6. brandenburgifches Konzert, F. Lifzt Es
dur - Klavierkonzert, von Hermann Ho pp e -
Berlin temperamentvoll und mit brillanter Technik 
gefpielt. 

Der etwas vernachlälIigten Kammermulik nahm 
lieh das S eh 0 e n m a k er' fche Kammerorchef1:er 
mit Bachs C-dur-Violinkonzert, Chrif1:ian Förckers 
(ZeitgenolIe S. Bachs) G-dur-Suite, Fafch's Sonate 
d-moll, Mozarts kleiner Nachtmulik, fowie ferner 
das Wuppertaler K 0 n rad - Quartett (Haydn, 
Opus 74,3; Beethoven 18,2; Mozart, Klavierquar
tett g-moll, worin Frau Ellen S a a t web e r -
Schi i e per - Barmen lich glänzend betätigte) lie
bevoll und erfolgreich an. 

Als Karfreitagskonzert bot der Barmer Sänger
chor eine f1:immungsvolle Kantate zum Gedächtnis 
der im Weltkrieg Gefallenen von ILudwig Bau
mann; ferner die "PalIion" Opus 145 für Orgel, 
eindrucksvoll von Hermann I nd e r a n vorgetra
gen. Eine "F,rühlingsfeier" beging der Oberbarmer 
Sängerhain (Dirigent Edmund Li e f i n er), der 
mit gewohnter AkkuratelIe bekannte und weniger 
bekannte Chöre von Pache, Nößler und andern 
Meif1:ern des Männerchores fang. 

In der Schwef1:erf1:adt E I b e r f eid fand die 
Konzertgefellfchaft (Dirigent von Ho e ß I i n) 
mit Hubert Pfeiffers glänzend aufgeführter E-dur
MelIe ein begeif1:e!rungsvolles Publikum, wie gleich
falls bald darauf in der kleinen Nachbarf1:adt 
Langenberg durch den Bürgerhaus-Chor unter Lei
tung von Guf1:av Mo m bau r. über das neue, 
lebhaftes Auffehen erregende Werk hat unfere Zeit
fchrift an anderer Stelle eingehend berichtet. -
Weihevoll am Karfreitag verlief die Aufführung 
von Bachs "MatthäuspalIion" unter feinlinniger 
Mitwirkung von Karl Erb, Hermann Ab e I -
man n, Grete Kor t e n, Ruth Ar nd t. - Von 
ihrer gereiften Gefangs- und Mulikkultur legte die 
hielige Kurrende (Dirigent Erich von Bau r) er
neut beredtes Zeugnis ab in PalIionsmuliken von 
Michael Haydn und Jofeph Haa~. 

Gefchmackvoll ausgewählte und feinfühlig wie
dergegebene Werke brachten einen interelIanten 
überblick über die Inf1:rumentalmulik von S. Bach 

an bis auf die Gegenwart; hervorgehoben feien: 
das 12. Concerto grosso (h-moll) von Händel; das 
6. brandenburgifdIe Konzert von S. Bam; die g
moll .. Sinfonie von Mozart; das d-moll-Konzert 
yon ]. Brahms, das Her~ann Ho p p e - Berlin 
prachtvoll wiedergab; das G-dur-Klavierkonzert 
von Beethoven, dem unfer einheimifdler Virtuofe 
E. POt t hof ein berufener Interpret war. 

Wie in Barmen trat auch in Elberfeld die Kam
mermulik befcheiden in den Hintergrund. Wir 
hörten u. a. S. Bachs Kunf1: der Fuge für 2 Kla
viere; kraftvoll klar gegliedert, technifch licher 
gefpielt von Prof. Pet y r e kund Reh b erg. 
Ein Mozartabend (B-dur-Quartett, g-moll-Klavier
quartett) des Konrad-Quartetts fand ein fehr dank
bares Publikum. Wie überall wurde auch hier mit 
Beifall überfchüttet Dusolina G i a n n in i, die 
berühmte italienifdle Sängerin, die allerdings mit 
dem Vortrag gemütstiefer deutfdler Lieder man
ches deutfdl empfindende Herz nicht voll zum 
Mitklingen und -fdlwingen zu bringen vermochte, 
während die eigentliche italienifche Gefangskunf1: 
diefer Künf1:lerin uneingefdlränktes Lob verdient. 
Nichts wefentlidI Neues zu erwähnen if1: über die 
beiden deutfchen Gefangsmeif1:er Franz V ö I k er 
und Heinrich Schi u s n u s, die ja alljährlich in 
allen größeren Städten mit ziemlidI gleidl bleiben
dem Programm auftreten. 

Was das Vereinswefen betrifft, haben die alt
eingefelIenen Chöre nach wie vor ihr altes, dank
bares Publikum, das ihnen treu bleibt; zu ihnen 
zählt die Colombey, Laetitia, der Lehrer-Gefang
verein, weldl letzterer unter f1:raffer Leitung von 
F. von Ho e ß I i n feine Zuhörer erfreute mit 
erlefenen Chören von H. Wunfch, J. Brahms, R. 
Strauß, H. Pfeiffer. 

Unter den kirdIlichen Chören des Wuppertales 
ragt neuerdings der von Erich von Bau r ge
leitete Reformierte Gefangverein he.rvor und be
fdlerte eine örtlidle Neuheit: Die Markus-PafIioll 
von K. Thomas, fußend auf der alten Motetten
palIion des L. Lechner, die auf folif1:ifche und in
f1:rumentale Mittel ganz verzichtet und dem Chor 
allein es überträgt, die Leidensgefchichte Jefu der 
Gemeinde zum inneren Erlebnis zu bringen. 

Eine befonders nachhaltige Abendmulik fand in 
der Lutherkirche des benachbarten Solingen f1:att, 
veranf1:altet zum Bef1:en der Erwerbslofen von zwei 
geif1:lichen Männerchören, welche volksliedmäßige 
Gefänge und die pfalme 40 und 97 in der Ver
tonung von Ernll: Everts (als Kammerfänger 
rühmlidIf1: bekannt und anerkannt), der lidl in 
feinem Stil glücklich an Schubert und Mozart an
lehnt, mit tiefer, nachhaltiger Wirkung fangen. 
Zwei feiten gehörte, geif1:volle Werke hoben lieh 
aus dem reichhaltigen Programm hervor: der 
zweite Satz aus dem d-moll-Konzert für 2 Vio-
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linen von S, Bach und eine Sonate für 2 Violinen 
von PureeIl. 

Die Intendanz der vereinigten Bühnen Barmen
Elberfeld hält nach wie vor an dem alten bewähr
ten Grundfatz fe!1:, in einer krifenvollen, fchweren 
Zeit lich in Hinlicht der Fe!1:!1:ellung des Spiel
planes auf Experimente, die fehlfchlagen können, 
nicht einzulaffcn; ein!1:udiert werden fa!1: nur folche 
Werke, deren Erfolg licher ifl:. Für Abwechfelung 
ifl: ausreichend Sorge getragen. Die heitere Mulik 
war in der Zeit nach Neujahr 1931 vertreten 
durch: "Fledermaus", "Die lu!1:ige Witwe", "Wie
ne,r Blut", "Schwarzwaldmädel". Wer höhere An
fprüche fl:ellt, fand lie befriedigt in: "Carmen", 
"Troubadour", "Cavalleria rusticana", "Bajazzo", 
"Waffenfchmied", "Zar und Zimmermann", "Cor
regidor", "Lohengrin", "Meifl:erlinger". Mozart 
ging bisher trotz des Jubiläums (am 2r. 7· 1931 
175. Geburtstag!) leer aus. Debuffys impreffioni
fl:ifche Oper "Pelleas und Melisande" konnte hier 
die Herzen nicht recht erwärmen; dem Werke 
fehlt die lich von Bild zu Bild fl:eigernde, drama
tifche Durchfchlagskraft. Die Hauptrollen lind an 
unfere,r Bühne fämtlich in guter Befetzung, durch
aus lobenswert die Chorleifl:ungen. Der Befuch ifl: 
zufriedenfl:ellend. Aller Vorauslicht nach bleibt 
die Oper auch 193 1/32 befl:ehen. H. Oehlerking. 

AUSLAND. 

PARIS. Die bei den hieligen, im Vergleich mit 
Berlin, ungenügend fubventionierten "National
opern" find vom Staate verpflichtet worden, jedes 
Jahr einige neue Werke zeitgenöffifcher franzöfi
fcher Komponifl:en aufzuführen. Die "Opera-Co
mique" gab Anfang Februar "Cantegril", 4 Akte 
von R 0 g er - Duc ass e, nach dem wenig opern
mäßigen Textbuch von E f ch 0 I i e r. Die unein
heitliche Handlung in einem katalonifchen Dorf
milieu erfchien zu lang und das Sujet banal: Ent
führung einer Braut, die eine Vernunftehe fchließen 
follte, durch ihren wirklichen Liebhaber. Manche 
Volksfzenen ermangelten nicht (nach dem Prototyp 
von Bizet) einer gewiffen Lebhaftigkeit, nur frörte 
auf der Bühne die zu große Hafl:igkeit der Maffen 
- nach der Hauptprobe zu urteilen, zu der, neben 
den Parifer, auch die ausländifchen Preffevertreter 
eingeladen worden waren. Diefe eintrittsfreien 
"repetitions generales" tragen in der Capitale einen 
befonderen Charakter. Es ift der Treffpunkt groß
fl:ädtifcher Intelligenz, der Fachleute und Meloma
nen, die lich fonfl: folchen Operngenuß nicht leifl:en 
können. Viele kennen fich, und in den Paufen 
wird lebhaft diskutiert. "Wagner ifl: und bleibt 
Trumpf!" fagte mir auf deutfch ein Mufikologe, 
als ich bemerkte, daß auch R 0 ger -D u ca s s e 
(nicht zu verwechfeIn mit Paul Dukas, Autor des 

"Zauberlehrlings"!) diefem Einfluß unterlegen ill:. 
Er!1: wenn der Komponifl: katalonifche Volksthemen 
in den Chören verwendet, wird feine Mufik cha
rakterill:ifch und von fprühendem Leben erfüllt. 
Das ganz vorzügliche Orchefl:er fpielte unter Lei
tung L 0 u i s M ass 0 n ' s zwar fehr dezent, aber 
etwas farblos. Und in der "Großen Oper" gab man 
aus "Pietätsgründen" Ende April "G u e r c 0 e ur", 
ein Mufikdrama des gefallenen Alb e r i c M a g
nard heraus (von Guy Ropartz vollendet 
und in!1:rumentiert). Auch hier "abendfüllende" 
Längen, die in der Peripherie Wagners liegen, ohne 
im Minde!1:en feine Ausdrucks!1:ärke zu erreichen. 

Art h u rHo n e g ger s Operette "R 0 i 
Pan sol e", teilweife als Singfpiel alt-franzö
fifchen Genres, dann wieder als Revue mit dem 
unvermeidlichen "Nu" ausge!1:attet, kann nur 
als ein fenfationelles Saifonzugfl:ück gelten. -
Nach Brüffel kam die "P f alm e n - S Y m p h o
nie" von I gor S t r a w ins k y auch in Paris 
in die öffentlichkeit und entpuppte lich einfam 
als eine dreifätzige Reihenfolge verfehiedener Stim
mungen, die Klage, Hoffnung und Frohlinn be
deuten könnten. Man merkt die Fortfetzung des 
"Oedipus-Rex", was die kompofitorifme Eigenart 
betrifft: auch hier fmeint Strawinsky vom perfön
lichen Imperativ einigermaßen abhängig zu fein. 
Der melodiöfe Schlußfatz ifl: der befl:e - hier 
wirkte das Werk zum Teil fogar ergreifend und 
man bedauerte, daß Strawinsky, trotz des frene
tifchen Beifalls, zur Wiederholung diefer fcheinbar 
aus religiöfem Gefühl entfl:andenen Kompolition 
nicht zu bewegen war. Als "erfl:e Auf 
führung in Frankreich" kündete ein Pas dei 0 u p
Konzert das nur in Wien und Berlin (außerhalb 
Rußlands) aufgeführte Orche!1:erfl:ück "Stahl gießerei" 
von Mo s solo w an, das zur Kategorie folcher 
fpannender Schöpfungen, wie z. B. Ho n e g ger s 
"Pacific" gehört: Maffenwirkung, die eine Ma
fminenfabrikfl:immung vorzutäufchen fumt. Diefe 
zur Ge!1:alt gewordene Expreffion gelingt dem Au
tor glänzend. Wie anders mutet da die durch us 
lyrifche r. Symphonie des i. J. 1900 jung ver!1:orbe
nen, talentvollen Kai in n i k 0 w an! In Leipzig 
und Erfurt fchon 19 I 0 aufgeführt, erlebte fie in 
Paris eine gute Wiedergabe durch das neu ge grün
dete "erfl:e ruffifme Symphonieorchefl:er im Aus
land". Beide Ruffen-Antipoden zeugen deutlich 
von der mufikalifchen Evolution der Kun!1: in den 
letzten 35 Jahren. - Der junge A. T f ch e re p n i n 
bewies mit feinem knapp gefaßten K I a v i e r -
k 0 n zer t, daß eine Fortentwicklung der tonalen 
Mulik doch möglich ifl:. Was er bot, war klang
lich, ohne jeden fchwärmerifchen Melos, fchwer 
realilierbar und doch von einer einheitlich anmu
tenden Beweglichkeit erfüllt. Weniger gelungen 
i!l: feine "Magna Mater", von Gabriel 
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Pie rn e bei Colonne aus der Taufe gehoben. 
Hier befchreitet A. T s eh e r e p n inden Weg 
einer komponierten Literatur und, um die Idee der 
Erde, zu der wir alle zurückkehren, konkret auszu
drücken, läßt er fein Orchell:erwerk vom Sdtlagzeug 
aIlein fchließen, wodurch der Eindruck der manig
faltigen thematifchen Arbeit leider zerll:ört wird. 
- Das junge Talent von J u I i u s Kr ein hat 
fich erfreulicherweife auch der tonalen Seite zuge
wendet. Sein fymphonifches Stück "Dell:ruktion" 
trägt das Zeichen der Zeit: drohender Untergang 
jeder Kultur und Friedensfehnfucht. Bei Anwen
dung düll:erer Klangart weill: es eine gewiITe ton
fprachliche Subll:anz auf. Wal t e r S t rar a m, 
der Förderer der jungen Mufikergeneration, dem 
aber die fchöpferifche Potenz eines Führers nicht 
völlig gegeben ill:, verll:eht, als geill:ig eingell:ellter 
Dirigent, den neuen Werken eine mufikalifch-natur
hafte Ausgell:altung zu verleihen. Unter ihm hörte 
man auch das bereits in Königsberg aufgeführte 
Celloll:ück von T ibo r H ars a n y i, das M a u
r i ce M are ch a I prachtvoll fpielte. - Zwei 
andere Dirigenten, beide derfelben Abll:ammung, 
zeugen deutlich den Einfluß verfchiedener Dirigier
fchulen. Der in Frankreich aufgewachfene W lad i
mir GoI f ch man n ill: elegant in Bewegung und 
Interpretation, ohne fich viel um den Inhalt der 
Werke zu kümmern. Der in DüITeidorf tätige 
Ja f ch a H 0 ren Il: ein offenbarte lich, bei 
großer Befcheidenheit im Auftreten, als echter Mu
fiker, der innerlich lebt, wenn er am Pult fieht. 
Trotz deir wenigen Proben verwandelte er das 
L a m 0 r e u x - Orchell:er in einen erfiklalTigen 
Klangkörper, vorzüglich in der tiefempfundenen 
e-moll-Symphonie von B rah m s. Der ungeheure 
Beifall, den der vornehm-ernll:e Ge 0 r g e s 
E n es c 0 (Bukardl:) dabei hervorrief, übertlraf 
{ogar den Erfolg von Hub e r man n, der fehr 
fouverän und befeelt T s ch a i k 0 w s k y , s Kon
zert fpielte. Beide Geiger mußten Bach zugeben. 
überhaupt war der Anfang des Jahres I931 reich 
an Violinvirtuofen allererfien Ranges, an der Spitze 
A d 0 I f B u f ch, neben delTen vorbildlicher Aus
iegung des Beethoven-Konzertes auch die mufika
lifch abgeklärte Wiedergabe von Ge 0 r g Ku
I e n kam p f f (Berlin) fehr anerkannt wurde. 
J a c q u e s T h i bau d, als Gegenpol, entzückte 
das mondaine Publikum mit feinem, wie immer, 
eleganten Spiel, das, eher fchön als tief, von einem 
befonderen Charme ill:. Dann Il:ellte fich ein be
merkenswertes Wunderkind vor: ein 9jähriger 
Junge, Pa u I M a k 0 n 0 w i t z k y, von gleicher 
Herkunft wie Menuhin. Reine Intonation, naiv
natürliches Phrafieren, folide technifche Baus und 
bedeutende Kraft des Tones find für fein Alter 
ll:al1nenswert - ein vielverfprechendes Talent. -
Ferner möchte ich noch den Beifall erwähnen, den 

das neue Berliner 0 r t e n b erg - Qua r t e t t 
mit dem nel1cll:en Opus von Conrad B e ck auslöfie. 
Diefes "Streichquartett mit Orchell:er" intereITierte 
hauptfächlich durch die gefchickte Gegenüberfiel
lung der verfchiedenen Klangwerte, ebenfo wie 
das, auch zum erll:en Male in Paris, von Marcelle 
Me y e r aufgeführte zweite K I a v i e r k 0 n zer t 
mit Blechinll:rumenten von Hin dem i t h, der 
durch den erlöfenden C-dur-Schluß die "Rückkehr 
zur Tonalität" durch die Tat bewies! Das neue 
Konzert für Bratfche von M i I hau d erfchien 
dagegen als ein ziemlich nichtsfagendes kurzes 
Werk. Auch die letzten Kompoutionen von Vin
cent d' I n d y, delTen 80jährigen Geburtstag man 
durch die Aufführung feines melodiöfen Jugend
werkes "D a s Li e d von der GI 0 ck e" (nach 
Schiller), unter Teilnahme der "Scola Cantorum", 
ehrte, haben entfchieden keine größere Bedeutung 
als die einer achtbaren Arbeit eines routinierten 
Tondichters. - Trotz der Moderne wird in Paris 
die altklaffifche Muuk keineswegs vernachlä/Iigt, 
fondern von einigen dazu bell:immten Vereinigun
gen, fowie privaten Künll:lern, fehr kultiviert. Der 
ProfelTor der "Ecole normale" Georges Dan d e
lot bot an einem Abend viel Schönes, wie z. B. 
die von ihm "realifierte Originalbefetzung für 
Streichorchell:er des V i val d i-Konzertes d-moll 
op. 3 (bekannt als "Orgel konzert von Friedemann 
Bach") und das Cellokonzert D-dur desfelben Mei
Il:ers. - Im "Effort" trug Tin a y r e mit wei
cher Tenorll:imme, neben verfchiedenen Gefängen 
aus dem I 3 . Jahrhundert, L u II y und Bach ver
Il:ändnisvoll vor, und der Organifl: C e 11 i e r 
fpielte inzwifchen eine wohlklingende, für ein "Te 
Deum" befiimmte "erll:e exill:ierende Tabulatur für 
Orgelfpiel" eines unbekannten Organill:en des XV. 
Jahrhunderts (herausgegeben von dem Parifer Mu
fikologenverein). - Im "Conservatoire" machte 
Marg. R 0 e s gen - C harn p ion, felbfi eine vor
treffliche Clavecinifl:in und Komponifrin, die Pa
rifer Mufikkreife mit dem Konzert für Clavecin, 
2 Violinen und Cello, des "Mailänder" J 0 h. 
C h r i fi. Bach, in ihrer wohlgelungenen Bearbei
tung "nach Angaben der Stein gräber-Ausgabe" be
kannt und intereITierte Il:ark durch den fiilvollen 
Vortrag des Quartetts e-moll (mit Flöte) von 
Tel e man n. - Dann gab die "S 0 c i e ted e 
Mus i q u e d' A u t r e f 0 i s" ihren überfüllten 
Vereinsabend. R 0 ger Des o,r m i e r e brachte 
eine Reihe eigenartiger Madrigale von Mon t e
ver d e, fowie die "Jagdkantate" (Nr. 208) von 
Joh. Seb. Bach für ein Vokalquartett, fehr forg
fältig vorbereitet, ebenfo wie das fröhliche Quar
tett (für Flöte und Streicher) D-dur op. 28 von 
M 0 zar t, zu Gehör. Es ill: zu betonen, daß fämt
liche Werke auf authentifchen Inll:rumenten der 
Epoche, wie "Schnabelflöten" und der ganzen Fa-
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miIie der "Violen", vorgetragen wurden. - Nad1-
dem die "A f f air eWe i n gar t n er" monate
lang die Parifer intenliv befmäftigte und fogar An
laß zu politifmem Parteifpiel gab, fanden die zu
edl: aus "Vernunftsgründen" abgefagten Konzerte 
von F e I i x W ein gar t n e r doch noch nam 
Oll:ern Il:att und verliefen gänzlim Il:örungsfrei. 
Der Il:ürmifm begrüßte Kapellmeill:er zeigte, das 
ausgezeimnete Pasdeloup-Ormell:er leitend, die 
bekannten Dirigentenqualitäten. Weingartner'fme 
BeethovenauffalIung, die vor Erfcheinen Furtwäng
lers allein maßgebend war, und die aum heute als 
"ideal-klalIifme" gelten kann, wirkt infolge der 
auslimtslofen Fell:legung der Klangform etwas Il:e
reotyp. Unerreimt wa-r Weingartner in der "Fan
tall:ifmen" von Be r I i 0 z, den er belIer kennt 
und fall: mehr verehrt als die Franzofen felbll:. 
Felix Weingartners Parifer Erfolg übertraf alle 
gehegten Erwartungen: der "Olympier" feierte 
Triumphe. - Ich fehließe diefen Brief unter dem 
gewaltigen Eindruck des Schwanengefanges Gull:av 
M a h 1 e r's "Lied voI). der Erde", das Will. Me n
gel b erg mit dem Amll:erdamer Concertgebouw
Orchell:er und den Solill:en: Rofette A n d a y und 
Jacques Ur 1 u s fo farbenreim herausbramte, daß 
man, mit der Bethge'fchen Dichtung, den japani
fmen Frühling in Pa-ris einziehen glaubte. 

Anatol v. Roessel. 

PRAG. (U rau f f ü h run gen.) Drei Urauf
führungen innerhalb von vier Women Il:ellen im 
Prager deutfchen Konzertleben einen .echt anfehn
limen Rekord dar. N om dazu, wo es um um Kon
zertwerke großen Stils handelt. Und erll: remt, da 
den Hauptanteil an diefen Uraufführungen die 
fmaffende Prager deutfme Tonkunll: felbll: hatte. 
Fidelio F. F i n k e, der Rektor und Kompolitions
Meill:erlehrer der Prager Deutfchen Mulikakademie, 
befcherte uns knapp hinter einander zwei Neuhei
ten aus feiner mulikalifmen Werkll:att. Zunämll: 
ein aus der allerletzten Schaffenszeit des Tonfetzers 
Il:ammendes "C 0 n cer tin 0" für z w e i K 1 a
v i e r e zu zwei Händen, das vor allem durm 
die vitale Kraft des Rhythmus in feinen Eckfätzen 
imponiert, das die polyphonen und Klangmöglich
keiten zweier Klaviere bis zum Außerll:en aus
nützt und eine wertvolle Bereicherung der an Ori
ginalwerken diefer Gattung armen Mulikliteratur 
bedeutet. Ein Werk, das für die Spieler ebenfo 
dankbar wie wirkfam dem Publikum gegenüber ill:. 
Dreifätzig gefchrieben, hält es die klafIifche Form 
ein, die auch in der Durchführung der einzelnen 
Sätze zum Ausdruck kommt. Der erll:e Satz ill: ein 
rhythmifm ungewöhnlim ftraffer Marfch, der zweite 
ein ins Romantifche einfmlagendes "Namtll:ück", 
der dritte ein "Rondo", in dem, wie khon fein 
Titel "Quodlibet" fagt, ein Reigen toller und 

kecker Einfälle a la Don Quixote oder Till 
Eulenfpiegel hörbar wird. So dann eine großange. 
legte dreifätzige ° r g e 1- S u i t e, eine Kompoli
tion, die den großen Wurf hat und, - mitunter 
an Regers Orgelfchöpfungen gemahnend, - die 
grandiofen und fubtilen Wirkungen der Orgel rell:_ 
los ausnützt. Einem phantalieähnliehen "Prälu
dium" folgt ein fein abgetöntes, in Imitationen 
fdlwelgendes "Intermezzo", das durch eine gewal
tige Fuge gekrönt wird. - In dem erll:en philhar
monifehen Konzert des Prager deutfchen Theater
Orehell:ers hob der Pianill: Ignaz Fr i e d man n 
ein ihm gewidmetes K I a v i er k 0 n zer t mit 
Orchell:erbegleitung von dem Wiener Komponill:en 
Karl We i g 1 aus der Taufe, das in feiner drei
fätzigen Anlage die klalIifme Form wahrt. Inhalt
lich und im gedanklichen Aufbau mangelt ihm lei
der Il:ilill:ifehe GefchlolIenheit: der erll:e (Allegro) 
Satz ill: bei breitell:er Konzeption kurzatmig in der 
Durchführung des thematifchen Materials und be
wegt lim Il:ilill:ifch etwa auf einer Mittellinie zwi
ehen Brahms und Rimard Strauß; ihm folgt ein 
langfamer, durchaus in "Trill:an"-Stimmung ge
tauchter "Andante sostenuto"-Satz; den Schluß bil
det ein groteskes und burleskes Rondo, dem mo
derne Tanuhythmen die Phyliognomie geben. 
Satztemnifch ill: das Werk gemäßigt modern, eher 
konfervativ zu nennen. Die Klavierll:imme ill: 
linfonifm in das Inll:rumentalbild eingeordnet und 
hat nimt immer die erforderliche Gelegenheit, rich
tig zur Geltung zu kommen. Der Or.mell:erdirigent 
Prof. Georg S zell tat bei diefem Konzerte wohl 
auch dynamifch in de. Orchell:erbegleitung, die an 
lich dick genug ill:, manmmal zu viel des Guten, 
den Klavierpart zu decken. Friedmann fpielte das 
fchwierige Werk mit pafIionierter Hingabe, ver
mochte aber pianill:ifch doch nimt mehr aus ihm 
he.rauszuholen, als es zu geben hat. - Das füh
rende tfmechifche Sinfonie-Orehell:er, die "T f ch e -
m i fm e Phi 1 h arm 0 nie", die heuer das Fell: 
ihres d r eiß i g jäh r i gen Bell: ehe n s feiert, 
hat aus diefern AnlalIe bisher zwei g.roße Fel1:kon" 
zerre gegeben; das eine dirigierte der RulIe Nie. 
Mal k 0, das andere der Italiener Bern. Mol i -
na r i. Dom gab es hiebe i keinerlei überrafchun
gen: weder im reproduktiven Sinne der künll:le
rifchen Durmführung noch im produktiven Sinne 
der aufgeführten Tonwerke. Die eigentlime künll:
lerifche Feier wird alfo noch abzuwarten fein. 

E. J. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Auf Befchluß der öll:erreichifmen Regierung foll 

anläßlich des 200. Geburtstages von Jofd Haydn 
im kommenden Jahre eine repräfentative Ha y cl n
Fe i e r veranll:altet werden. Unter Leitung von 
Clemens Krauß wird am 31. Mai I932 im Rahmen 
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der offiziellen Gedenkfeier eine muiikalifchc Ver
an!1:altung !1:attfinden Ferner lind zwei große Or
che!1:er- und Chorkonzerte, zwei Kammermulik
abende fowic die Aufführung einer der großen 
Haydn-Melfen im Stephansdom und eine Feier in 
der Akademie für Mulik und dar!1:ellende Kun!1: 
geplant. Auch eine Haydn-Aus!1:ellung, auf der 
Erinnerungsgegcn!1:ände an den großen ö!1:crreichi
fchen Tondichter und feine Zeit vereinigt werden 
follen, i!1: vorgefehen. Von der burgenländifchen 
Landesregierung in Eifen!1:adt i!1: für den April 
des näch!1:en Jahres ebenfalls eine Gedenkfeier für 
Jofef Haydn geplant; in der Eifen!1:ädter Berg
kirche, wo Gch das Grabmal Haydns befindet, wird 
eine feierliche Meile und eine Mulikveranfialtung 
!1:attfinden. 

Die Ha y d n - F eie r cl e r S t a d t Re m
f ch eid lieht folgendes Programm vor: Mittwoch, 
den 9. März: Sinfoniekonzert im Schaufpielhaus. 
Sonntag" den 13. März: Kammermulikabend im 
Realgymnalium, Elberfelderfrraße. Dienstag, den 
15. März: Orchefierkonzert des Remfcheider In
!1:rumentalvereins in der "Concordia". Solifiin: 
Hilda Ohlfon, Klavier. Donnerstag, den 17. März: 
Jugendkonzert für die höheren Schulen im Schau
fpielhaus. Sonnabend, den 19. März: Hausmulik
abend im Heimatmufeum. Sonntag" den 20. März: 
Chorkonzert des Städt. Singvereins im Schaufpiel
haus: "Die Schöpfung". 

Am 30. und 31. Januar 1932 findet ein zwei
tägiges Bach f e fi mit Uraufführungen aus der 
Bachfammlung von Manfred Gorke in Ei fe n a eh 
fiatt. Es wirken mit: Prof. Rich. Wetz, Erfurt; 
Otto A. Köhler, Bochum; der Dr. Engelbrechtfche 
Madrigalchor, Erfurt; Erhard Krieger u. a. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der "P r 0 v i n z i a I ver ban d der eva n g. 

Kir ch e Il m u f i k e r 0 fi p r e u ß e n s" wählte 
an Stelle des in der letzten Hauptverfammlung 
zum Ehrenmitgliede des Vorfiandes ernannten 
Kantors i. R. Neumann Kantor J u f ch k u s, für 
den nach Königsberg verfetzten Kantor Rompa, 
Powunden, Kantor \'V' ein e r t, Barannowen, Kr. 
Sensburg, und für den freiwillig ausfcheidenden 
Kantor Randzio, Alt-Ukta, Kantor K ern k e, 
Grünhagen, Kr. Pr.-Holland, in den Vorfiand. 

Der Ver ban d d e u t f eh e r 0 r ch e fi e r
und C h 0 r lei t e r macht zur Vermeidung viel
fach vorgekommener Mißverftändnilfe darauf auf
merkfam, daß fein gefchäftsführender Vorlitzender 
Dr. Ru d 0 I f Ca h n-Speyer zwar am 28. Sep
tember 19JI fein Amt im Verband der konzertie
renden Künftler Deutfchlands niedergelegt hat, je
doch feine bisherige Tätigkeit im Verband deut
feher Orchefter- und Chorleiter unveräridert bei
behält. - Die Gefchäftsl1:elIe des Verbandes be-

findet lieh vom 1. Nov. ab in Berlin-Friedenau, 
Baehel1:r. 4 (an der Kaiferallee). 

Als Notgcmeinfchaft des Deutfchen Mulikcrver
bandes i!1: ein Ha m bur g - Alt 0 n a er S y m
p h 0 nie 0 r eh e !1: e r ins Leben gerufen worden. 
Die Leitung dicfes Orchel1:ers aus engagementslofen 
Mulikern hat Claus-Eberhard Cl auf i u s. Das 
in der Probenarbeit bereits zu einem einheitlichen 
Klangkörper zufammengcfchlolIene Orchefter ver
anl1:altete mit ftarkem Erfolg fein erl1:es großes 
Konzert im Conventgarten. 

In Man n h e i m hat lich llnter dem Vorlitz 
von Dr. Friedrieh Eckart und Prof. Willy Rehberg 
eine A rb e i t s g e m ein f ch a f t von M u f i k-
1 ehr ern und -L ehr er i n n e n zufammen
fchlolfen. Dicfelbe bezweckt die allgemeine muli
kalifche Bildung ihrer Mitglieder zu heben durdl 
Vorträge, DiskulIionen und kleine Arbeitskurfe 
um Probleme der Mulikerziehung, Mulikpflege und 
Mulikwilfenfchaft, durch gemeinfame mulikalifche 
Veranftaltungen, Befchaffung einer Bücherei und 
fonftiger Lehrmittel und durch Preisermäßigung 
beim gemeinfamen Befuch von Theater und Kon
zerten. Ordentliches Mitglied kann jeder in Mann
heim-Ludwigshafen und dclfen weiterer Umgebung 
anfälIige Berufsmuliker werden, ohne Rücklicht 
darauf, ob er frei oder organiliert ift, außerordent
liches Mitglied jeder Mulikfreund. Der Beitrag i!1: 
bei diefer auf breitefter Balis gel1:ellten Gcmein
khaft fehr gering. Auskunft durch den Schrift
führer: Dr. Ru d 0 1 f Bell a r d i, Mannheim, 
Lange Rötterftr. 2, Tel.-Nr. 53938. 

In C h e 111 n i t z hat lich eine "Ver ein i
gung für ftilechte Wiedergabe alter 
M u f i k" gebildet. Ihr gehören an: Konzertmeifter 
Max F alk e n b erg (Violine, Bratfche und Viola 
d'amore), Konzertmeifter Otto R 0 f e n t haI 
(Violoncello und Viola da gamba), Kammermufiker 
Heinz R ö fern eie r (Quer- und Blockflöte), Fritz 
M i.i 11 e r (echtes Cembalo und Orgel). Gefchäfts
l1:elle: Chemnitz-Altendorf, Kochl1:r. 35. Die Ver
einigung fpielte am 18. September im Mit t e 1-
d e u t f ch e 11 Run d fun k von Fritz Müller be
arbeitete Werke für Flöte, Viola d'amore, Gambe 
und Cembalo, fowie ferner unter Mitwirkung der 
Konzertmeifter Heinrich Bob e II und Hannes 
Otto die,,!. Kammermufik" der Städti
fehen Kapelle. Das Konzert ftand unter dem Leit
gedanken: ,,\'V'ie man vor 200 Jahren mu
fizierte". 

Der "B e r I i n e r Ton k i.i n !1: 1 e r - Ver ein" 
e. V. hielt feine diesjährige Hauptverfamm1ung 
unter großer Beteiligung ab. Zahlreiche bekannte 
Berliner Tonkünftler, wie Prof. Dr. Max v. Schi 1-
lings, Dr. Georg Schumann, Lotte Leo
na r d, Prof. Albert F i f ch e r, Paul S ch r a m m, 
Prof. Julius Da h I k e, Maria L e 0, Hilde E 11-

$ 
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ger u. a. nahmen 3n der Verfammlung teil, in 
der der langjährige Führer der deutfchen Ton
kün/Her, Kompon:J! Arnold E bel, Bericht über 
die Arbeit des Verbandes, über die Verhältni!Te im 
deutfchen Mufikleben und über die fchwierige Lage 
des Berufsll:andes abll:attete. In der anfchließen
den Neuwahl des Vodl:andes wurde Arnold E bel 
mit fehr großer Mehrheit für die Dauer der beiden 
nächfren Gefchäftsjahre zum Vorfitzenden wieder
gewählt. Zum Il:ellvertr. Vorfitzenden wurde Prof. 
Kurt S ch u b e r t, zum gefchäftsf. Vorfitzenden 
MD. Willy Rot t gewählt. Auch die übrigen Vor
Il:andsmitglieder wurden in ihren Amtern bell:ätigt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

In P rag wurde unter Leitung VOll Prof. Erwin 
S ch u I hof fein Jazzkonfervatorium gegründet. 

Dem Jahresbericht des Jen a e r K 0 n f e r V a
tor i ums Oktober 1930-31 entnehmen wir, daß 
das Inll:itut von 310 Volksfchülern befucht war, 
außerdem erhielten 270 Studierende des Pädagog. 
Inll:ituts der Univerfität ihren inll:rumentalen Un
terricht am Konfervatorium. Chor- und Orchell:er
kla!Ten bewährten fich neben folill:ifch auftretenden 
Schülern in den acht öffentlichen Vortragsabenden. 
Die Theaterfchule wurde unter günll:igen Aufpizien 
wieder eröffnet. Die Il:aatliche thüringifche Pri
vatmufiklehrer-Prüfung bell:anden 6 Prüflinge am 
Konfervatorium. Neu berufen wurde Prof. B r i e
ger (bisher in Breslau), der mit dem Direktor 
Prof. Ei ck e m e y e r vor allem fich der Ausbil
durg der Seminarill:en widmet. 

Die S t a a t 1 i ch e Hoch f ch u 1 e für M u
f i k zu We i m a r veranll:altete am 29. Novem
ber, dem 65. Geburtstag des am 20. Augull: ds. Js. 
verll:orbenen Komponill:en Waldemar von Bau ß
ne rn (Direktor der Schule von 1909 bis 1916), 
ein Gedächtniskonzert, in welchem drei Choral-In
ventionen für Kammerorchell:er, zwei Präludien 
und Fugen für Klavier ("Dem Gedächtnis der To
ten" und "Den Lebenden") und die fymphonifche 
Legende "Die himmlifche Orgel" für Bariton und 
Orchell:er zur Aufführung gelangten. Die Leitung 
des Hochfchul-Orchell:ers lag in den Händen von 
GMD. Dr. Ernll: Pr a e tor i u s. Die Klavier-Soli 
wurden von Bruno Hin z e - R ein hol d, dem 
Direktor der Anll:alt, gefpielt und das Bariton-Solo 
fang Walter Me y e r vom Deutfchen National
theater. 

Die im Lehrkörper der S t a a t s a k ade m i e 
für M u f i k und dar Il: eIl end e K u n Il: in 
Wien entfrandenen Lücken find wie folgt ausge
füllt worden: 2. Schaufpielkla!Te: Wilh. K 1 i t feh, 
operndramatifcher Unterricht: Hans Du h an, 
Leitung der Opernaufführungen: Robert He ger, 

Meill:erkla!Te für Klavier: Emil Sau e r, für Cello: 
Prof. B u x bau m. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Als ein kün/Herifches Ereignis ungewöhnlich~r 

Art darf die Aufführung der "Klavierübung drit
ter Teil" von J. S. Bach gelten, die von der be
kannten Mühlhaufener Organill:in Frieda Mi ck e 1-
S u ck gemeinfam mit Mufikdirektor Erhard Kr i e
ger unternommen wurde. Es handelt fich um eine 
befondere Einrichtung des Werkes mit Einfügung 
von Chorälen im vierll:immigen Chorfatz, um das 
liturgifche Element des Werkes zu betonen. 

Kirchenmufikdirektor Arno Lau bein Borna b. 
Leipzig bereitet für diefen Winter fünf kirchen
mufikalifche Abendfeiern vor, in deren Mittelpunkt 
der Choral Il:eht. . 

Von dem jungen Komponill:en Kurt F i e b i g. 
der kürzlich den Preuß. Staatspreis für Kompofi
tion (Mendelsfohn-Preis) erhielt, bringt jetzt "Die 
Kantorei" (Schallplatten mit evangelifcher Kirchen
mufik) mehrere Tonfätze für gemifchten Chor und 
Kammerchor zu bekannten Advents- und Weih
nachtsliedern. 

Der Afchaffenburger Organill: Max Hell mut h 
gab mit der Sängervereinigung eine kirchenmufika
lifche Weihell:unde mit Orgel werken von Bach, 
Gronau, Lübeck, mit Männerchören von Palell:rina 
und Karl Kraft. Die beiden Chöre von Kar! 
Kraft, die uraufgeführt wurden, erregten ganz be
fonderes Intere!Te. 

PERSöNLICHES 
o t toS i e gl erhielt eine ehrenvolle Berufung 

als Leiter des rühmlich bekannten Mufikvereins der 
Stadt Herford. Als erll:es Konzert dirigiert er 
dort das "Deutfehe Requiem" von Brahms. 

Für das Fach der Mufikwi!Tenfchaft habilitierte 
fich an der Sächf. Techn. Hochfchule der bisherige 
A!Till:ent am Pädagogifchen Inll:itut Dr. Gerhard 
Pie t z f ch aus Dresden. Seine Habilitationsfchrift 
ill: betitelt "Die Mufik im Erziehungs- und Bil
dungs ideal des ausgehenden Altertums und frühen 
Mittelalters"; fein Habilitationsvortrag handelte 
über "Den Wandel des Klangideales in der Mufik". 

Zum erll:en Kapellmeill:er des neugegründeten 
Sud e t end e u t f ch e n S t ä d t e b und - T h e
a t e r s wurde Kar! Maria P i f a r 0 w i t z, ein 
ehemaliger Schüler der Prager Deutfchen Mufi.k-
akademie (Kla!Te Zemlinsky), ernannt. E. J. 

Der Il:ädtifche Mufikdirektor, Profe!Tor F e I i x 
iW 0 Y r f ch, trat am I. November in den Ruhe
Il:and. Prof. Woyrfch, der als Komponill: fich weit 
über das großhamburgifche Städtegebiet hinaus 
einen Namen gemacht hat, ill: am 8. Oktober 1860 
in Troppau geboren. Er ill: Mitglied der Akade-
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Werke von Kurt T·homas -
Messe in a moll für Soli und zwei Chöre, op. 1 

Sonate in e moll für Violine, Violoncell und Klavier, op. 2 

Trio in d moll für Violine, Violoncell und Klavier, op. 3 

Psalm 137 "An den Wassern zu Babel", op. 4, für 2 A-cappella·Chöre. 

Quartett in f moll für 2 Violinen, Viola und VioloncelI, op. 5 

Passionsmusik nach dem Evangelisten Marcus, op. 6, für gemischten 
Chor a cappella. 

Sonate in d moll für Violoncell und Klavier, op.7. 

Drei Gesänge aus dem "Blühenden Baum" von Will Vesper, op. 8, für 
Männerchor. 

Fünf Lieder nach Gedichten des lungen Nietzsche, op. 9, für eine 
Singstimme mit Klavier. 

Serenade für kleines Orchester, op. 10. 

Sonate in a moll für Flöte und Klavier, op. 11 . 

Kantate "Jerusalem, du hochgebaute Stadt", op. 12, für 4 Solo-
stimmen, gem. Chor, Orchester und Orgel. 

Sonate C dur für Klavier zu zwei Händen, op. 13. 

Einige geistliche und weltliche Kanons zum Singen, op. 140. 

Sechs kleine ChoralmoteHen, op. 14b. 

Kleine Weihnachtsmusik zum Spielen und Singen, op. 14c. 

Die sieben Kerzen. Aus dem Oster-Weihespiel "Der Unbekannte" von 
Georg Stammler, op. 14d für sechsstimmigen Chor. 

Der 90. Psalm "Herr Gott, du bist unsere Zuflucht", op. 15 für Bari
ton-Solo, sechsstimm. gem. Chor und Orchester. 

Sechs zweistimmige Inventionen für Klavier zu zwei Händen, op. 16. 

Weihnachtsoratorium nach den Worten der Evangelisten für sechstimm. 
Chor a cappella, op. 17. 

Kantate "Weite Welt und breites Leben", nach Texten von Goethe 
für Sopran- und Tenorsolo, gem. Chor, Streichorch. u. Cembalo. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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mie der Künl1e in Berlin und feit 1903 Dirigent 
der Altonaer l1ädtifchen Symphonie-Konzerte. Seit 
1894 bereits dirigiert Felix Woyrfch den Altonaer 
Kirchenchor, feit 1895 die Altonaer Singakademie. 
Gelegentlich der Felix-Woyrfch-Woche, die zum 
25jährigen Jubiläum der l1ädtifchen Volks- und 
Symphonie-Konzerte im Januar 1928 von der 
Stadt Altona veranl1altet wurde, erhielt ProfelTor 
,W oyrfch die Silberne Plakette der Stadt Altona. 
Wenn Prof. W oyrfch auch nunmehr als Beamter 
in den Ruhel1and tritt, fo wird der Dirigent und 
Tonkünl1ler licherlidl aueh noch weiterhin tätig 
fein. 

Der Münchener Mulikdirektor Jofef S eh m i d 
feierte am 1. November fein 30jähriges Dienil:
jubiläum als Domorganiil:. Schmid gehört zu den 
Menfchen und Künil:lern, deren großes Wirken 
fernab dem tofenden Mulikbetriebe der Großil:adt 
verläuft. Als Schüler der Akademie der Tonkunil: 
in München (bei Rheinberger) zählt er zu der 
eigentlichen Münchner Schule. 

Der beliebte lar.gjährige Tenor des Hamburger 
Stadttheaters, Kammerfänger Karl G ü n t her, iil: 
auf eigenen Wunfch aus dem Verband des Stadt
theaters entlalTen worden. 

Die Leipziger Gefangspädagogin R 0 f e A r -
no I d erhielt einen Ruf an das Sternfche Konfer
vatorium in Berlin, wird aber trotzdem ihre volle 
Lehrtätigkeit in Leipzig beibehalten. 

Der Komponiil: Friedrich Karl G r i m m (Schüler 
von Stephan Krehl am Leipziger Konfervatorium) 
il1 als Lehrer an die Dirigentenfchule des Stern
fehen Konfervatoriums berufen worden. 

GMD. Dr. Julius K 0 p f ch wurde als Chordiri
gent des Erkfchen Männergefangvereins verpflich
tet, nachdem Prof. Max S t a n ge fein Amt nach 
30jähriger Tätigkeit niedergelegt hat. 

Der Direktor des Tfchechifchen Staats- und Na
tionaltheaters in Prag Dr. K. S a fa r 0 v i c iil: in 
den Ruheil:and getreten; fein Nachfolger wurde 
noch nicht ernannt. E. J. 

Prof. P a u 1 S t ö be konnte in diefen Tagen 
das 40jährige Berufsjubiläum als Kirchenmuliker 
begehen. Er wurde am 4. November 1891 als 
Domorganiil: in Halberil:adt angeil:ellt, hierauf 1894 
zum Kantor der ev:mg. Stadtkirchen in Zittau 
gewählt, welches Amt er 31 Jahre bekleidet hat. 
Noch heute 1il: Prof. Stöbe als Kirchenmulikdirek
tor der Ephorie Zittau ehrenamtlich tätig und auch 
Sachveril:ändiger des Landeskonliil:oriums für Or
gelbau. 

Der Opern fänger Richard G roß wurde zum 
künil:lerifchen Leiter der Breslauer Oper nach dem 
Rücktritt von Robert Haf6 ernannt. 

Prof. Richard Hag e I, der frühere il:ändige Di
rigent des Berliner Philharmonifchen Orcheil:ers, 
wurde von der Direktion der Nationaloper in 
R i g a zu einem Sinfoniekonzert am 4. Dez. und 
zu einem Rundfunkkonzert verpflichtet. Er wird 

in Riga die "Luil:fpiel-Suitc" von H. W u n f eh 
zur Eril:aufführung bringen. 

Der Violiniil: Max R 0 il: a I wurde als Nachfol
ger von Prof. Deman an die Berliner Mulikhoeh
fchule berufen. 

Gebllrtstage: 
Seinen 60. Geburtstag feierte Wilhe1m Na gel, 

Bundeschormeiil:er und Voru tzender des Muukaus
fchulTes im Schwäbifchen Sängerbund (DSB). 

Der Muukhiil:oriker Geh. Regierungsrat Prof. 
Dr. 0 s kar F lei feh e r, der am 2. November 
das 7 5. Leb e n s j a h r vollendete, iil: in Zörbi~ 
in der Provinz Sachfen geboren und hat feit 1891 
an der Berliner Univerutät gelehrt; 1925 wurde er 
emeritiert. Fleifcher iil: bekannt als VerfalTer zahl
reicher kleiner Biographien unferer großen Ton
dichter und als Begründer der Internationalen Mu
ukgefellfchaft, deren Zeitfchrift und Sammelbände 
er mehrere Jahre lang herausgab. Gegenil:and fei
ner Forfchungen iil: namentlich die Muuk der Gri~
chen und des Mittelalters; fein Hauptwerk lind 
hier die dreibändigen "Neumenil:udien". Er hat 
auch einen Führer durch die Berliner Sammlun!~ 
alter Muukinil:rumente herausgegeben und uch mir 
Fragen der vorgefchichtlichen Kultur befchäftigt. 

Seinen 50. Geburtstag feierte der Hamburga 
Kantor und Leiter des Staatlichen Kirchenchors 
Karl P a ulk e. 

Kammerfängerin Therefe See hof e r, einil:igcs 
Mitglied der Berliner Staatsopa, feierte ihren 
85. Geburtstag. 

Todesfälle: 
t Emanuel Mo 6 r, der bekannte Komponiil: Ulll! 

Pianiil:, in Gen f im Alter von 68 Jahren. Moor 
lebte auch eine Zeitlang in Berlin. Lilli Lehmalln 
hat er auf vielen Konzertreifen begleitet. Neben 
zahlreichen Werken für Klavier und Violine hat 
er auch zwei Opern gefchrieben. Er ift der Erfin
der des M06r-Doppelklaviers. 
t Dr. phi!. Friedrich S ch w abc, Opernfänger in 
Bremen, Bafel u. a. 0., zuletzt Lehrer, Mulik
fchriftil:eller und Kritiker in Berlin, am 14. Okt. 
nach fchwerem Leiden. 
t in Freiburg im Alter von 66 Jahren Profcflor 
Dr. Peter Wa g n e r, Inhaber des Lehril:uhles für 
MuukwilTenfchaft und Gregorianifchen Choralge
fang, gebürtig aus Kürenz bei Trier. Er war der 
VerfalTer zahlreicher muukgekhichtlicher Werke, 
die ihm internationale Anerkennung verfchafften. 
Seine Spezialität war der kirchliche Choralgefan~ 
im Mittelalter. Seine Forfchungen über Neumen 
wurden bahnbrechend für die Reform des Choral
gefanges in der katholifchen Kirche durch Pius -X. 
Wagner war Präudent der Internationalen muliko
logifchen Gefellfchaft und Mitglied der päpil:liffien 
KommilTion für die vatikanifche Choralausgabe. Er 
bereicherte die Kirchenmulik durch eigene Kom
poutionen. 
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ftantorei:= ScI)allplaften 
G~lftlld)e (leder oon I. S. Bad), merke oon 
5elnrlcl) Sd)ü!J, 5auptepocl)cn der Orgelmufik; 

fluß ,,13ad)kantaten" u. a. 

Prof. Georg 1t mal t er· Stuttgart, fingt: 
neft,.nr. Prel5 

51 leI) rte~ an deiner rtrippen ~Ier (naeI) 
leI) freue mlel) In dir (BaeI) 2.10 

5! Sil~er Trort, mcfn lefu5 kOmmt (BaeI) 4 20 
Frobe Ijlrten, eilt (a d. "mel~nael)tsora. 
torlum") Tonlalje DOll l1urt ffebfg (1931) 

18 mael)t ~oel) die Tür, die Tor. . 2.10 

nun jauel)zet all, Ibr frommen 
50 f;ommet, I~r Ijfrtcn 3.10 

In dulcljubllo 

Prof. frltz 5 e I t man n fpiclt: 
17 Praeludlum e-moll (I3ruon5) . • .• 4.20 
18 Toccata e.Dur; 111. Praeludlum f.Dur (naeI) 2.10 

21 Orgelhonzert I3.Dur (ljändel) • . .. 3.10 

Praeludlum e-Dur (CcVdlng) 

flußfübrlid)e Profpekte durd) 
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Soeben erscheint mit grossem Interesse 
erwartet: 

earl Flesch 
Das Klangproblem im 

Geigenspiel 
Mk.2.40 

Diese Schrift stellt eine wertvolle Ergänzung zu des Ver
fassers Standardwerk "Die Kunst des Vio/inspiels" dar. 
Sie versudlt, das Problem der Klangproduktion von ande
ren geigerischen Problemen zu isolieren und in schärfere 
Beleuchtung zu rücken, als es bisher geschehen ist. 

I n haI t s übe r si c h t : Allgemeines / Die 
mechanischen Bedingungen derKlangbildung/ 
Klangbildung und Spielmaterial / Klangbildung 
und Technik der linken Hand / Klangbildung 
und Bogentechnik / Klangbildung und Strich
arten / Klangbildung und Dynamik / Klang" 
bildung und Fingersätze / Klangbildung und 
Strichartenauswahl j Anhang (Klangstudien). 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
oder direkt vom Verlag 

"Die ftantorei" Berlin=Steglit} Ries & Erler G.m.b.H., Berlin, W.15 

AC 

• 
MUSIKALISCHES RÄTSELBUCH 
40 merkwürdige Klavierstücke nebst lustigen Versen von WERNER WEHRLI. 

Buchschmuck von ALBERT J. WEL TI. • Mk. 3.-

Etwas ganz OriQinelles. Dem Trockenen, Abstrakten, das alle Theorie ilJl >ich hat und das sovielc abschreckt, geht 
Wehrli mit Humor und praktischer Anschaulichkeit zu Leibe. Zu den lustigen Versen kommt die Anwendung in rätselhaften 
Klavierstücken, alles in gedrängter Kürze. 

11 

U 

Albert J. We1tis von glänzenden Einfällen nur so strotzende Zeichnungen erhöhen den Reiz des Ganzen wesentlich. So ist et",:as 
~anz Originelles entstanden. Ein lustiges \\rerklcin, das sich. sowohl beim Unterrid1t wie als Geschenk für musikalische Leute 
tretHich verwenden läßt. 

Überal erhältlich! 

OEBRÜDER H U 0 & C O. I LEI P Z I 0 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

98. Jahrgang 1931 
Bukramleinen mit Goldprägung Mk.2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG/REGENSBURG 
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t in Prag im Alter von 61 Jahren der tfchechifche 
Dirigent und Komponill: Ludwig Viktor C e
lansky. In Wien geboren (1870), abfolvierte 
Celansky das Prager Mulikkonfervatorium und 
war in Pilfen, Lemberg und Prag als Opernkapell
meill:er tätig. Celansky ill: als Begründer des ge
genwänig führenden tfchechifchen Symphonie-Or
chell:ers, der "Tfchechifchen Philharmonie", anzu
fehen. Als Komponill: ill: Celansky, der eine an
fehnliche Reihe ,on Orcheflerflücken und fogar 
Opern gefchrieben hat, nicht zu Anfehen und Be-
deutung gelangt. E. J. 
t im 61. Lebensjahre der in der Mulikwelt, befon
ders in Ber!in, wohlbekannte und gefchätzte Vio
loncellifl Max S ch u I z - Für fl e n b erg infolge 
Herzfchlags. Unter Hans v. Bülow war er Solo
Violoncellifl in Hamburg. Schon im Jahre 1897 
wirkte er bei den Feflfpielen in Bayreuth mit, 
denen er etwa 30 Jahre treu blieb. In der Folge 
gehörte er dann bis zum Tode Arthur Nikifchs 
(1922) als verdienll:volles Mitglied dem Philharmo
nifchen Orchefler an. 
t Prof. Hans So n der bur g (Kiel) kurz nach 
Vollendung des 60. Geburtstages. Als Mulikkritiker 
und Komponifl hat er lieh einen geachteten Namen 
erworben. 
t am 7 November Kar! Hag e I, ehem. Städt. 
Kapellmeill:er und Mulikfchuldirektor in Bamberg, 
feit 1905 penlioniert, im 85. Lebensjahre. Sein 
Sohn ifl der bekannte Dirigent Prof. Rich. Hagel. 

BüHNE. 
Das Köln e r 0 per n hau s gibt Abonne

ments mit Fahrpreisermäßigung auf der Rheinufer
bahn für Opernintereflenten der weiteren Um
gegend aus. In D ü ren wurde eine Ortsgruppe 
der "Kölner Vereinigung auswärtiger Opern
freunde" gegründet. 

Das Berliner Metropoltheater bringt am 23. De
zember die Uraufführung der Operette "Das Lied 
der Liebe" von E. W. Kor n goi d nach der Mu-
lik von J ohann Strauß. . 

Für das Re u ß i f ch e T h e a t e r in Gera hat 
der Thüringer Landtag in feiner Sitzung am 
23. Oktober die übernahme einer Bürgfchaft von 
50 000 Mark. befchloiTen. Der dahingehende Be
fchluß lautet: "Die thüringifche Staatsregierung 
übernimmt gegenüber der Reußifchen Anflalt für 
Kunfl und Volkswohlfahrt die Gewähr für einen 
Betrag bis zu 50 000 Mk. für den Fall, daß die 
Einnahmen des Theaters in der Spielzeit 1931/1932 
die Ausgaben nicht decken, und unter der Bedin
gung, daß die Stadt Gera eine nachfolgende Ga
rantie in gleicher Höhe übernimmt. Eine rechtliche 
Verpflichtung der Anftalt gegenüber wird dadurch 
nicht anerkannt." 

Das L e f f i n g m u f e u m in Berlin feierte den 
130. Geburtstag Albert Lortzings mit dem Einakter 
des Komponiflen "Die Opernprobe". Direktor 

Georg Richard K ruf e gab einen überblick über 
Lortzings Perfönlichkeit und Schaffen, im befon
deren über die Gefchichte der "Opernprobe". 

Von Carl Millöckers Operette "Gafpa
r 0 n e" wurde durch Dr. Ralph Ben atz k i eine 
Neubearbeitung fertiggeflellt, die von den Erben 
Millöckers autoriliert und von der Berliner Staats
oper vertraglich zur Aufführung erworben wurde. 

Der D e u t f ch e B ü h n e n - Ver ein hat Iid1 
in einer Ein gab e an das Württemberg. Staats
miniflerium, den Finanzausfchuß des Landtags und 
den Oberbürgermeill:er von Stuttgart gewandt mit 
dem dringenden Hinweis auf die Bedeutung des 
württembergifchen Landestheaters in S tut t gar t 
und feiner Erhaltung für die deutfche und insbc
fondere die württembergifche Theaterkunfl. Es 
wäre außerordentlich zu bedauern, wenn es nicht 
gelingen follte, das Theater über die jetzige Not
zeit hinweg zu retten. 

Die Dresdner Erflaufführung von Wo I f - F c r
rar i s "D i e f ch alk h a f t e W i t w e" fand un
ter Leitung von Hermann Ku t z f ch bach am 
11. November flatt. 

Das D res d n e r S t a a t s t h e a t e r hat auf 
Regierungsbefchluß fämtliehe Gagen flark herab
gefetzt. Das Gehalt des GMD Fritz B u feh ia 
von 62 000 Mark auf 36000 Mark erniedrigt. 

Am 29. November gelangte am Pr a ger 
D e u t f ch e n T h e a t e r unter Leitung Prof. 
Georg S zell s die neuell:e Opernfchöpfung Hans 
P fit z n e r s, die Oper "D a < Her z", zur Erfl
aufführung (tfchechoflowak. Uraufführung). E. J. 

Die foeben im Badifchen Landestheater zu 
Kar I s ruh e flattgehabte reichsdeutfche Urauf
führung von Jen Ö von Hub a y s Oper "D i e 
M a s k eH war ein flarker Erfolg; Publikum und 
PreiTe feierten einll:immig die Leillungen des Diri
genten GMD Kr i p s und der Kammerfängerin 
Elfa BI an k, die die tragende Rolle der "Annie" 
fang. 

KONZER TPODIUM. 
Unmittelbar nach der KaiTeler Uraufführull b 

fand zu M ü n fl e r i. W. die Erflaufführung des 
Ha a s fchen Volksoratoriums "D i e h 1. EI i f a
be t h" flatt. Unter der Gefamtleitung des itäd
tifchen GMD Dr. R i eh ar d von Alp e nb u r g 
gcflaltete lich der Abend, dem Komponifl und 
Dichter beiwohnten, zu einem ganz befonderen Er
eignis. 

Anläßlich des erflen Aufführungsabends dCJ 
Ton k ü nll: I e r ver ein s zu D res den wirkte 
zum erll:en Male der von Prof. 0 t toR i eh t e r 
gegründete Kam m e reh 0 r mit, und zwar mit 
einem Programm unter dem Titel: S p ä t g 0 t i
f ch eMu f i k (eingerichtet von Otto Richter), 
fämtliche Werke zum erflen Male. Es kamen zum 
Vortrag: N. Gombert (um 1500-52): Salutatio 
angelica (6fl.), Anton Ferin (1473-1515): 

I, 
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COLLECTION LITOLFF 

Haus .... und Schulmusik 
Neuerscheinung: 

C. L. 2744 alb 

Scholasticum I 
Heft I und 11. Unterstufe a n. 2.-

Die Hefte cnthalu~n ein '\\crtvolles Übungs- und Vonrags
material für Instrumentalgruppen der Unterstufe mit einer 
Besetzung von 3 Violinen unter beliebiger Hinzuziehung von 
Viola und Piano, stufenweise geordnet und für den Vortrag 

bezeichnet von Leo Kähler. 

Inhalt: 

Heft 1. ';"'1. Pracrorius: Festtanz 
C. Löffelholtz von Kolberg: Ländlicher Tanz 
J. S. Bach: Minuetto 
J. G. L. Mozart (Vater): Die Jagd 
G. F. Händel: Largo, Arie aus der Oper "Xer:\('s" 
G. B. Lully: Marsch aus "Theseus" 
Chr. W. Gluck: Reigen seliger Geister aus "Orphcm" 

Heft 2. J. Mattheson: Sarabanda 
\V. A. Mozare: Menuett aus der Oper "Don Juan" 
A. C. Destouches: Marche de Callirhoc 
A. Corelli: Gavotta 
F. Coupcrin: La Bourhonnaise,Scberzhaftcs alt-fran

zösisches Tanzliedchen 
J. Haydn: Andante aus der Sinfonie Nr. 30 
J. Ph. Rameau: Tambourin 

DcmnäL-nst erscheint: 

Scholasticum 11 
Mittelstufe 

6 Hefte für den Instrumental- Unterricht mit 
einer Besetzung von 3 Violinen, Viola, Cello, 

Baß, Flöte und Piano ad Jlbitum. 
In h.l t: 

G.ß. Lully: Marche des Rois ou de Turenne I Hofmmch 
zur Zeit Ludwig XIV 

Augmt Nörmiger: Kleine Tanzsuite 
C. Ditters von Dittersdorf: Musique pour un Petit Ballet, 

Musik für ein kleines Ballet in Form eines Konter
t<tnzes. 

G. F. Händel: Chor und Marsch aus "Judas Maccabäu," 
J. Haydn: Minuetto aus der Sinfonie Nr. '4 (Oxford) 
J. S. Bach: EdlO aus: Ouvertüre in französischem Stil 
G. W. v. Gluck: Gavotte aus dem Ballett "Don Juan" 
w. A. Mozart: Romanze aus "Eine kleine Nachtmusik" 
John Bull: The King's Hunting gig I Des Königs Jagdtanz 
J. J. Mouret: Deux BourreeS 
E. N. Mehul: Triumphzug und Chor der Aegypter 

aus "Joseph" 
L. von Beethoven: Menuett aus dem Septett Op. zo 

In Vorbereitung: 

Scholasticum III 
Oberstufe 

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 
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COLLECTION LITOLFF 

Werke für Streichinstrumente 
Schulen: 

Bratschc: 
C. L. 1951 Bruni, Bratschenschule . . . . M. 1.50 

Violoncello: 
C. L.I961 ale Dotzauer-Klingcnberg, Violon

cell-Schule, 3 Bände . . . . . .1 M. 1.80 

Studienwerke : 
Violinc: 

C. L. 2740 Melod. Etüden als Vortragsstül..b.C . M.2.
C. L. 2011 Grünwald, Violin-Etüden . . . M. 1.80 

Violoncello: 
Cl. L. 1956/59 Dotzauer, Cello·Etüden, 4Bdc.). M. 1.80 

Originalkompositionen : 
für 2 Violinen: 

C. L. 1979 Geminiani, 12 instruktive Duette. M. J.SO 
C. L. '50617 Haydn, 6 Duos, 2 Bde. . a M. 1.,0 

C. L. 1967 Haydn, 3 Duos . . .. . M. 1.-
C. L. H lIale Mozart, Duos, J Bdc. . . a M. 1.8'0 

für 3 Violinen: 
C. L. '4[7 Wichtl, Zwei Trios 111. 1.50 

für Violine und Bratsche: 
C. L. 608 Mozart, l Duos . M. 1.20 

C. L. '918 Spohr, Duo. . M.1.20 
für Violine und Violoncello: 

C. L. 2452 Stamitz, 6 Duos M. 1.80 

für Violoncello und Klavier: 
C. L. 2375 Bach, Joh. Chr. Fr., Sonate M. 1.50 

für 2 Violoncelli: 
C. L. [963/64 Dotzauer, Kleine Duette, 2 Bde. a M. 2.-

Die 1Ver.lee sind durcb alle MHsikalienhandlungcl1, auch 
zur Ansicht, zu bezieben. 

Henry Litolff's Verlag I Braunschweig 

ZU WEIHNACHTEN 

PHILHARMONIA 
TASCHEN ·PARTITUREN 
In geschmackvollen Halbleder. Banden 

mit Goldprägung, zahlreichen Bildbeigaben nach 
zeitgen. Stichen, Einführungen, Analysen. 

BEETHOVEN: Sämtl. Sinfonien, 3 Bde 
- Sämtliche Streichquartette, 2 Bde. . 
BRAHMS: Sämtl. Sinfonien, 1 Bde. . 
BRUCKNER: Sämtl. Sinfonien, 3 Bde. 
HAYDN: Zehn Sinfonien, 2 Bde ... 
- Zehn berühmte Streichquartette, 1 Band 
MOZART: 7 berühmte Sinfonien, 1 Band 
- Zelm berühmte Streichquartette, [ Band . 
SCHUBERT: Sinfonie C dur und h moll. [ Band. 
SCHUMANN: Sämtl. Sinfonien, 2 Bde. 
TSCHAIKOWSKY: Drei Sinfonien, [Band . . 

WAGNER: Sämtl. Ouvertüren u. Vorspiele, [ Bd. 

a M. 9.
a M. 7.50 
:r M. 6.
:r M.10.

a M. 7.50 
M. 7.
M.1o.

M. 7.50 

M·7·-
a M. 6.

M. [2.

M·9·-

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

Verlangen Sie unseren vollständigen Katalog und unser Sonder
verzeichnis über gebundene Ausgaben 

WIENER 
PHILHARMONISCHER VERLAG 

WIEN I, BOSENDORFERSTRASSE 12 
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Descende in hort um mcUIl1 (5- u. 811.), U n b e
k a n n te r Me i 11 e r (um 1470): Oratio de Sancta 
Maria - In Gotts namen faren wir (811.) (Trien
ter Codices 89, Nr. 667), J 0 h a nn Wal t e r 
(1496-1570): In Gott gelaub ich (511.) Clcmens 
von Pa pa: Ascendit Deus, Himmelfahrts-Offer
torium. Der Chor, aus 8 Damen und 5 Herren 
bell:ehend, erntete ungemeinen Beifall. Auch 
das inll:rumentale Programm, das im erll:en Teil 
ZeitgenöITifche Werke brachte, verdient befonderer 
Erwähnung: K. von Wo I f ur t: Kleine Suite 
für Violine und Kammerorchefter, op. 21, H. 
W u n f ch : Kleine Luftfpie1-Suite, G u Il:. Ho IIl: : 
Double Concerto für 2 Violinen und Orchefter, 
op. 49. 

"Das große Halleluja dts Matthias Claudius" 
yon 0 t toS i e g I gelangt in diefem Winter in 
Hagen, Hannover, Linz a. d. D. und Luzern zur 
Aufführung. 

CI e m e n s v. Fra n ck e n ft ein s "T an z
f u i t e", die bereits in 11/2 Jahren 24 Aufführun
gen erlebte, wird auch in diefer Saifon auf zahl
reichen Programmen erfcheinen, u. a. in Chemnitz, 
DeITau, Magdeburg ufw. 

H ans J 0 a eh i m M 0 f e r s Schuloper "Der 
Reifekamerad" wird nach der erfolgreichen Urauf
führung in Berlin nun auch in Leipzig, Miditzfch 
b. Breslau, München und Erfurt einftudiert. 

J 0 f e p h H aas' neues Volksoratorium "D i e 
he i I i g e EI i f a b e t h", das am 1. November in 
KalTe! feine Uraufführung erlebte, wird in den 
kommenden Monaten in weiteren 40 Städten zur 
Aufführung kommen, darunter noch in diefem 
Jahre in Aachen, Berlin, Cleve, Euskirchen, Frank
furt a. M., Magdeburg, Mannheim, Mühlhaufen, 
München, Münll:er i. W. 

Der R e gen s bur ger V 0 I k s ch 0 r (Leitung 
Jofef Friedl) feierte fein 40jähriges Be11ehen mit 
einem Feftkonurt, das Telemanns "Tageszeiten" 
und J. S. Bachs Kantate "Schleicht fpielende Wel
len" in einer ausgezeichneten Wiedergabe befcherte. 
Den guten Leiftungen von Chor und Orchefter ftan
den an Soliften ebenbürtig zur Seite: Hanna Buch
wald-Leipzig, Elifabeth v. Pan der-München, Max 
Meili-München und Franz Reifinger-Regensburg. 

Kar I H ö ll e r's op. 9 "Concertino" für Kla
vi-er, Violine, Bratfche und Kammerorchefter, das 
auf dem diesjährigen TonkünJl:lerfeft in Bremen 
uraufgeführt wurde, ifl: für die kommende Saifon 
bereits in Nürnberg (Kalix), Würzburg (Zilcher) 
und am Münchner Rundfunk (Winter) ange
nommen. 

In dem Konzert der "J e n a e r Li e d e r
ta f e 1" am 10. Oktober kamen "Drei Gefänge 
für eine Singimme und Kammerorchell:er" nach 
überfetzungen aus chinefifchen Texten (Ein junger 
Dichter denkt an feine Geliebte, Jubel und Regen
lied) von dem mufikalifchen Leiter der Jenaer Lie
dertafel, Mufikdirektor Georg Bö t t ch e r, zur 

Uraufführung. Konzertiänger \'Valtcr Web c I'
Jena (Tenor) brachte die Lieder zum Vortrag. Das 
Kammerorchefter wurde ge11ellt von Mitgliedern 
des Vereinsorchefters. über die Kompofition ur
teilt die einheimifche PreITe äußerft anerkennend. 

Der finnifche MufikwiITenfchaftler Prof. Heikki 
K I e met t i bringt ein Chorwerk von Johan Hcl
mich Rom a n nach 200 Jahren zur Erll:aufführung. 
Der Komponill: war Konzertmeifter im Händcl
Orchell:er und fcheint auch ftilill:ifch von Händel 
beeinflußt. 

Die Exiftenz des S t ä d t i f eh e n 0 r eh e 11 e r s 
in E i f e nach war für den kommenden Winter in 
Frage gell:ellt, da die Freie Volksbühne, die die 
Konzerte des Orchell:ers mehrere Jahre hindurch 
unterfl:ützte, ihre Mufikgemeinde aufgegeben hat, 
und der Bühnenvolksbund feine in Ausficht gell:ellte 
Unterftützung hatte fallen laITen müITen. Nunmehr 
haben der mufikalifche Leiter, Walter Ar m
b r u Il:, und die Gefchäftsführung des Orchefters 
die Konzerte in eigener Leitung übernommen und 
werden diefen Winter 3 Symphoniekonzerte, einen 
Sonatenabend und ein Kammerkonzert heraus
bringen. 

In Bad W i I dun gen gelangten von Ale x 
G r i m pe Sätze aus feinen Orchefterwerken "Si
mon von Utrecht" und "Carneval" mit großem 
Erfolg zur Aufführung. Der junge Hamburger 
Komponift hat inzwifchen ein Streichquartett voll
endet und arbeitet z. Zt. wieder an einem größe
ren Orchefl:erwerk. 

Der R e gen s bur ger D a m eng e fan g v e r
ein und R e gen s bur ger L i c der k r a n z 
brachten unter ihrem bewährten Dirigenten MD. 
R i ch a r d L' A r r 0 n g e eine wohl abgerundete 
Aufführung von Franz Lifzts "Legende von der 
heiligen Elifabeth" heraus. 

Der Cellifl: He!muth D 0 ft, Dresden, fpieltc mit 
großem Erfolg anläßlich des 75. Sterbe tages Robert 
Schumanns in Bad Landeck Schumanns Violoncello
Konzert und weiter am gleichen Ort in einem Sym
phoniekonzert der Kurkapelle Dvoraks h-mo11-
Konzert. 

Die "N at u r f y m p 11 0 nie" von S. v. Hau s
e g ger gelangt im Februar 1932 in EITen unter 
Leitung von Max F i e dIe r zur Aufführung. 

Die Erll:aufführung von Chören, Liedern und 
Kanons des in Landau wirkenden Münchner Kom
poniften Karl Me i ft erfand bei Publikum und 
PreITe eine herzliche Aufnahme. 

GMD Fr i t z B u f eh wird Mitte November ein 
Sinfonie-Konzert des Landestheater-Orchell:ers in 
S tut t gar t leiten und unter anderem Regers 
Romantifchc Suite und Bruckners Dritte Sinfonie 
zur Aufführung bringen. 

Die neue Kantate yon 0 t toS i e g I, "Eines 
Menfchen Lied", für Soli, gem. Chor und großes 
Orchefter, welche vom DüITeldorfer Volkschor un
ter Dr.P au I i g zur Uraufführung angenommen 



Demnächst ersd1eint: 

RudolfMoser 
op. 42 Nr. 2 

Variationen für 
Orchester 

(5 Streicher, 8 Holz-, 4 Blechbläser, Pauken) 

Partitur Ed.-Nr. 2553 . . M. +-
Stimmen Ed.-Nr.2554 a's ........ a M. -.60 

Uraufführung am 23. Januar 1932 
in Basel 

unter D r. Fe 1 i x We i n gar t n c r 

Ferner: 

Joh. Chrn. Bach: 

Klavierkonzert Es dur 
mit unterl. 11. Klavier (Orchesterpart) 

Herausgegeben von W. Wa i S 

Ed.-Nr.2556 . . . . . . . . . . . . . M.2.-

Von Joh. Chrn. Bach erschienen früher: 
Sonate G dur. Original für 2 Klaviere (Heinr. Sch"'artz) 
Ed.-Nr.2260 . . . . . . . . . .. M.2.-

.. Konzert E dur. (Riemann) Ed.-Nr. le6 . . M. 1.80 
"Konzert D dur. (Riemann) Ed.-Nr. '07 . . M. 1.60 

·Mit unterl. H. Klavier (Orchesterpart) 

Zur Aufführung der hier angezeigten Werke für 2 Klaviere 
sind 2 Exemplare erforderlich. 

Durch alle Bud1- und Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich. 

Verlangen Sie kostenfrei die S t ein g r ä b er
Prospekte 

"Kammer- u. Orchestermusik" 
und "Werke für 2 Klaviere". 

STEINGRÄBER VERLAG 
LEIPZIG 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 
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earl Sch roed er 
Neue Kompositionen: 

lieder-Suite, 
für gemischten Chor a cappella 

Orchesterwerke : 

Erinaka, 
Neugriechische Tanzsuite 

Geheimnisvoller See, 
Stimmungsbild 

Tanzspuk, 
Mitternächtlicher Reigen 

Demnächst erscheint: 

Sinfonie Nr. 11, 
a-mo" 

~~eger & Meier, Brem~ 

Oeorge Armins 
gesangspädagogische Schriften 

Der Modegesanglehrer. Ein Kulturdokumem M. 1.

Die Urkraft der Stimme. Ein Vortrag mit ein
leitenden Worten von Dr. Ludwig Wüllner. M. 1.25 

Die Stimmkrise. Ein Heil- und Läuterungsmittcl in der 
Bildung der Stimme. 2. Auflage. M. t.50 

Verlag Kistner & Siegel, Leipzig 

Enrlco Caruso. Eine Untersuchung der Stimme Carusos 
und ihr Verhältnis zum Stauprinzip im Spiegel eines eige
nen Erlebnisses. M. 3.-

Die Br .. itspannunp. Ein Beitrag über die horizontal
vertikalen Spannkräfte beim Aufbau der Stimme nach 
dem Stauprinzip. M. 2.40 

KIE'ines Stimmlexikon für Vokalisten und Musiker. 
Erscheint Weihnachten '93 t. 

Der Stimm wart. Eine Zeitschrift für Reform in der 
Erziehung von Sänger und Schauspieler. Jahrgang I-VII. 
Jahresbeitrag Mk. 10.- c 

Verlag der "Gesellschaft für Stimmkultur" 
Berlin-Wilmersdorf 

Als Ergänzung zu aen Schriften George Armins : 
Dr. Herbert Biehle: Staue Dich gesund! 

Verlag C. Merseburger, Leipzig. Mk. 1.80 

Friedrich Haan: -Mein Weg zu George Armin. Ein Hin
weis für die ernste gesangstudierende Jugend. Verlag 
Fortschrittliche Buchhandlung, München. '931. Mk. 0.60 

Wolfllanll H."rrmann: über die Heilkraft des Armin
sroen Stauprinzips bei Katarrhen der Stimme wie 
Lunge (Luftröhre). Verlag der "Gesellschaft für Stimm
kultur", Berlin-Wilmersdorf. M. 0.60 
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wurde, gelangt zur öil:erreichifchen Eril:aufführung 
in Graz unter prof. Hans Ho ll man n. 

M axT rap p s "Divertimento" für Kammer
onneil:er fand bei der Uraufführung durdl den 
Bühnenvolksbund zu Chemnitz dank der vortreff
lichen Leitung Prof. Heinrich Lab e r seinen 
durchfchlagenden Publikumserfolg. Auch die Ta
gesprdfe äußert lich ausnahmslos mit höchil:er An
erkennung. 

Das B a sie r Kam m e r 0 r ch e Il: e r (Kammer
chor und Kammerorcheil:er) unter Leitung von Paul 
S a ch erbringt am 20. Januar 1932 unter Mit
wirkung des Basler Bach-Chors Ho n e g ger s 
neuell:es Oratorium "Der Welten Schrei" (Cris du 
Monde) zur deutfchfprachlichen Uraufführung. 

Die Berliner Konzertfängerin Mal' i a Toll 
brachte in Erfurt (Konzert Prof. W. R i n k e n s) 
und in der Berliner Philharmonie mit Prof. Julius 
Da h I k e am Flügel eine Liedergruppe von Fritz 
S t e g e mit großem Erfolg zur Aufführung. 

Lot teE rb e n - G roll brachte im Dresdner 
Tonkünll:ler-Verein die ihr zugedachte Sonatine 
für Cembalo op. 33 von Wolfgang Jacobi, 
und gemeinfam mit Konzertmeill:er Francis Koene 
bzw. Kammervirtuos Johannes König die Minia
turen für Violine und Cembalo von Kur t S ch u
be r t und die Partita für Oboe und Cembalo, 
Werk 66 von T he 0 d 0 r BI u m e r (Johannes 
König gewidmet), fämtlich aus der Handfchrift 
zur Uraufführung. Die Werke und ihre Inter
pretation fanden bei Publikum und Preffe den 
größten Widerhall. Die nächil:e Aufführung der 
intereffanten Novitäten findet im Mitteldeutfchen 
Rundfunk il:att. 

Der fehr Il:ark befudlte Sm u man n a ben d 
in Zwickau Sa., den der dortige z. B. durm feine 
Aufführungen des Markusevangeliu111s von Kurt 
Thomas rühmlichil: bekannte Kam 111 e r m 0 r 
(Gründer und Leiter Studienrat Kr ö h n e) anläß
lich der 75. Wiederkehr des Todestages Rob. Schu
manns (29. Juli d. J.) als eril:e dieswinterlime Auf
führung, 7. Okt., veranil:ahete, bot in reicher Folge 
felten gehörte gemifmte Chöre und Frauenmöre 
und zwar dankbaril: begrüßt und mit vollem künll:
lerifmen Erfolge. Befonders bewundert wurden da 
fowohl hinlichtlich der Smönheit der Kompolition 
als auch der Wiedergabe z. B. die fail: nie zur 
Aufführung gelangenden doppelmörigen Gefänge 
für gemifmten Chor op. 14I. Aum die Romanzen 
für Frauenmor aus op. 69 und 91 erwiefen lich 
als höchil: dankbar "Meerfey", "Waffermann", 
"Kloll:erfräulein". Für Sololieder war Frau EHy 
Ha r t w i g - Co r l' e n s-Leipzig gewonnen, die 
ihren Ruf als hervorragende Künil:lerin denn aum 
wiederum beil:ätigte. Begleiter: Dr. T h 0 m a s, 
der lim dann auch nom mit dem Konzertleiter zur 
Wiedergabe der "Bilder aus dem Oil:en" (op. 66, 
Klavier 4händig) vereinigte. - Es iil: von dem 
Konzertpublikum und auch von der Kritik der 

\Vunfdl zum Ausdruck gekommen, bald wieder 
noch mehr von R. Schumanns Chorlyrik zu hören. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Pie t roM ase a g n i fchreibt eine Oper "Pi

notta", ein Jugendwerk, das er einer neuen Bearbei
tung unterzieht. 

Kur t v. Wo I f u r t beendete eine "K lei n e 
S u i t e für V i 0 I i neu n d Kam m e r 0 r ch e
Il: er", die foeben im Verlag von Wilhe1m Hanfen
~openhagen erfchienen ill: und ihre Uraufführung 
~n Dresden erleben wird. Zahlreiche Aufführungen 
Im In- und Ausland werden diefen Winter folgen. 

Der Weimarer Komponiil: und Kammermuliker 
T h e 0 R ü d i ger hat ein neues Werk: "Waldes
viii on" für Klavierquintett (Klavier - 2 Violinen 
- Cello und Contrabaß) komponiert, welches in
folge feiner Eigenart bei der Uraufführung einen 
großen Erfolg hatte. Weitere ältere und neuere 
Kompolitionen für BI a s - (H arm 0 nie) M u -
f i k erfcheinen demnächll: in der Schweiz und Süd
deutfchland im Druck und Verlag, und zwar: 
Ouvertüre "Carneval", "Idyll am Brienzerfee", 
"Menuett", "Deutfche Jugendouvertüre", "An Finn
land", Fantalie. 

"R a u b der eie 0 p a t r a", Komifche Oper 
in drei Akten von Don i z e t t i, iil: von Dr. Klee
feld, dem wir "Don Pasquale" verdanken, neu
bearbeitet worden. Eine langwierige Erkrankung 
hat die Vollendung der Bearbeitung verzögert, fo 
daß mit der Aufführung des Werkes in diefer 
Spielzeit nicht mehr geremnet werden kann. 

Wal tel' Nie man n s neueil:es Klavierwerk 
Op. I20: "Porzellan. Figuren und Bilder aus be
rühmten Manufakturen" gelangte im Oktober im 
Mitteldeutfmen Rundfunk durm den Komponill:en 
zur Uraufführung. 

Im Rahmen des Coolidge-Feil:konzertes in Graz 
am 20. Oktober brachte der Dirigent Hugo Kor t
f ch a k-New York eine Konzertante Mulik für 
Klavier und Ormeil:er von Fr i e d r ich Fr i
f ch e n f ch lag e r zur Uraufführung. Den Kla
vierpart fpiehe fein durmgearbeitet Prof. Hugo 
Kl'O e m e r. Das Werk fand bei Publikum und 
Preffe lebhaften Beifall. 

Her mann W u n f m hat kürzlich die Kom
pofition einer "Missa a cappella für gemifchten 
Chor" beendet, die im November durch den Bre
mer Domchor unter Leitung von Richard Li e f ch e 
zur Uraufführung gelangte. 

Der junge f ranzöfifche Komponiil: J acques de 
Ben 0 ist - M e ch i n, der fich auch als überfetzer 
einzelner Smriften von Ernil: Robert Curtius und 
als Verfaffer einer Claudel-Biographie literarifch 
einen Namen gemamt hat, hat eine Fiesko-Oper 
in Angriff genommen. 

Waher K n a p e (Leipzig) hat in op. 12 eine 
"Intrade" für Schulmufikaufführungen (einll:immg. 
Chor und Schiilerorcheil:er) mit einer "Vorhand-
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ZWEI WERKE FüR KAMMERORCHESTER 
In einem Jahr zum Standardwerk geworden 

PaulOraener 
op.88 

Die Flöte von Sanssouci 
Besetzung: Je zwei Flöten, Oboen, Fag., Hörner, Tromp., 

Pauken, klo Trommel, Cembalo und Streicher. 

Dauer: 12 Minuten 

Uraufführung: Juni 1930 

Bisher 58 Aufführungen 
darunter 13 Rundfunksender 

Ein Rekord! 

Novitätr 

Max Trapp 
op. 27 

Divertimento 
Besetzung: Flöte, Oboe, Klar., Fag., Horn, T romp., Pos., 

Tuba., Pauken und Srreicher. 
Dauer: 10 Minuten 

Uraufführung: Oktober 1931 
Bisher 3 Aufiührungcn 

Chemnitzer Neueste Nachrichten: ... im Diver
timento sind die Urkräfte aller ~Musik, in erster Linie die 
Melodik, wieder lebendig geworden. Ein köstlicher 
Leckerbissen r So etwa würde Mozart schrei
ben, wenn er durch die - Moderne gegangen 
wäre. Trapp läßt in den fünf kleinen Sätzen neitere 
SChönheit in mozartischer Sonnenanmut far
benfroh aufblühen. - Die Instrumentierung ist 

schlechthin vollendet. 

Eulenburgs kleine Partitur- Ausgabe 
. . • . • M. 1.50 I Nr.876 ..•.. M·1.50 

Jlütcr;.rl käuflich und leibu:eise nüch Vereinbarung. Verl.mgen Sie die Partitur zur ~iJlsichtnahme 'i..fon 

ERNST EULENBURG LEIPZIG C I 

Als Resultat 40 jähriger Lehrhifigkeil ersdlien soeben: 

Kurzgefaßte Cello-Schule 
von Carl Hessel 

2 Hefte je RM. 2.50 
Das Neue dieser Schule; liessei !Jeginnt mit der 4. Lage. - Er gehl dabei "on der EIfalllull!J aus. dat 
heule mit dem Cellounlerrichl in der Regel viel früher als ehedem begonnen wird, daB die Kinderhdnd den physischen 
Anforderungen der 1. Lage noch nicht gewachsen ist, dall in der 4. Lage dIe Griffe aber nicht nur enQer liegen und dem 
Druck der kleinen Hand sich leichter fügen, sondern daB die Hand dorl eine natürtiche Sliitze hat. Zudem ergeben sich 
in tesetechnischer Hinsicht große Vorkile. Die Funktion des Greifens wird zunächst pizzicato geübt, um die Aufmerk
samkeit ungeteilt auf die linke Hand zu konzentrieren, dann erst kommt das Streichen hinzu. tm übrigen wird dem Lehrer 
größte Freiheil gelassen, wird mehr nur eine Wegleilung als eine eiQenlliche Schute geboten. Literdturhinweise weiten 
den Bau nadl Bedarf aus. Alle eigentlichen Ubungen sind ausgeschieden in 2 Ergänzungsheflen 

23 Lagenübungen für Cello 
2 Hefte je RM. 2.-

die der Lehrer gebrauchen kann oder nicht ulld die ohne weiteres auch neben jeder andern Celloschule bellutzl werden 
können. - In der Schule wie in diesen Ubungen wird der Schüler unablässig irgendwie interessiert, zu eigenem Denken 

gezwungen, so daß er in ständiger Spannung der Dinge harrl, die noch kommen werden. 
Jeder Cello-Lehrer soIlle sich die Schule und die zugehörigen Ubungen zum minde,len ansehen. Sie sind durdl jede 

Musikalienhandlung erhälllich, wo mdlt, direkt vom Verlag 

G E B R U DER H U G & CO., 
ZURICH UND LEIPZIG 
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lung" komponiert. Das Werk wurde bereits ,,111 
2. November 1931 ,"on der 1. Magdeburg-Buckauer 
Volksfchule unter 'Leitung des Lehrers Walter Ruft 
uraufgeführt. 

Fr i t z B ehr end hat eine Oper "Almanfor" 
nach dem Text "on Heinrich Heine komponiert. 

VERSCHIEDENES. 
Zu dem Bericht Dr. Kar! Grunskys über das 

2. Bad i f ch e B ruck n e r f e ft in Baden-Baden 
erhalten wir von Prof. M a x Aue r folgende Zei
len: Als alter, treuer Bayreuther, als den ich mich 
auch hier öffentlich bekenne, fehe ich mich nicht 
veranlagt, die mir gemachten Unterftellungen des 
Herrn Dr. Grunsky in Heft 11 und anderen Blät
tern im einzelnen zu berichtigen, da ich mich durch 
lie durchaus nicht getroffen fühle. 

Wie aus Wafhington berichtet wird, hat die 
all1erikanifche Regierung befchlofIen, lich der B e r
n c r K 0 n v e n t ion zum Schutze des geilligen 
Eigentums a n z u f ch 1 i e gen. Die feit langem 
dahinzielenden Bellrebungen folIen durch eine An
regung des franzölifchen Minillers Laval anlämich 
feines amerikanifchen Befuches unterftützt worden 
fein. Eine entfprechende Gefetzesvorlage wird 
dem amerikanifchen Kongreg demnächll vorgelegt 
werden. 

Der Stadtrat von Lu zer n befchlog den An
kauf des Gutes Tri b f ch e n, auf dem in den 
Jahren I869 bis 187I bekanntlich Richard Wagner 
gewohnt hat. Die Kauffumme beträgt 350000 

Franken. Die Liegenfchaft wird der Offentlichkeit 
zugänglich gemacht und das Wohngebäude foll in 
ein Wa g ne r hau s umgewandelt werden. 

Um den jungen Ba f eie r Mulikern die Auf
führung ihrer Arbeiten vor einem kleinen, aber 
fachlich durchgebildeten Publikum, fowie die Druck
legung der dabei {ich bewährenden Werke zu er
möglichen, ift ein llaatlicher Mulikkredit gefchaffen 
worden. In der Mulikkreditkommiffion, die die 
Gelder zu vergeben hat, fitzen außer Regierungs
vertretern auch führende Muliker. Glückliches 
Land! 

Wie der "Zeitfchrift für Infrrumentenbau" ge
meldet wird, hat die Kreishauptmannfchaft einen 
Nachtrag zur Gewerbefreuerverordnung für D r e s
den veröffentlicht, worin lie der Stadt gellattet, 
wieder eine M u f i kin fr rum e n t e n fr e u e r in 
bisheriger Höhe zu erheben. Eine folche Steuer 
ill ku 1 tu r f ein d 1 ich und ifr unter allen Um
ftänden abzulehnen! 

Eine u n b e k a n n t e Kom p 0 fit ion R i
ch a r d \\7 ag n e r s ift, dem "Berliner Tageblatt" 
zufolge, von Alfred Weidemann aufgefunden wor
den. Es handelt lich um fechs Fanfaren für Mili
tärmulik, die Wagner in feinen letzten Lebensjah
ren für ein bayerifches Regiment in Bayreuth 
fchrieb und die wegen zu groger technifcher Schwie
rigkeiten wahrfcheinlich niemals aufgeführt lind. 

.Mit Hilfe des bayerifdlen Kriegsardlivs gelang es, 
als Belitzerin der handfchrifrlichen Fanfaren die 
Gattin eines Münchener Generals fellzuftellcn. 

Der am 3. Dezember I919 verfrorbene ProfelTor 
der klafIifchen Philologie an der Univerlität in 
Wien, Dr. Heinrich S ch e n k 1, hatte (ähnlich wie 
feinerzeit der Mozart-Biograph Otto Jahn, defIen 
akademifches Fach ja gleichfalls die klafIifchc 
Philologie gewefen war) weitausgreifende mulikge
fchichtliche Studien betrieben und fein InterciTe 
namentlich auf b 0 c ehe r i n i konzentriert. Im 
NachlafIe Prof. Schenkls fand lieh unter anderem 
ein handfchriftlich von ihm angefertigtes Thema
tifches Verzeichnis der Kompolitioncn Boccherinis. 
Es wäre gewig wünfchenswert, wenn dasfelbc der 
öffentlichkeit durch den Druck zugänglich gemacht 
werden könnte. Vorläufig hat die Witwe des Ver
fafIers das koftbare Manufkript der Mulikfammm
lung der Wiener Nationalbibliothek in Verwah-
rung übergeben. Victor Junk. 

Wie die "Deutfche Allgemeine Zeitung" mitteilt, 
ift das Wernigeroder Original des "L 0 ch h e i
me r Li e der buch es", das nach dem Ausland 
verkauft werden follte, für Deutfchland gerettet 
und in den Beiitz der P,reugifchen Staatsbibliothek 
gelangt. 

Der anlämich der Vorbereitungen zu der bevor
ftehenden Zweihundert jahrfeier für Jofef Ha y d n 
um defIen Schädel ausgebrochene Streit zwifchen 
Wien und Eifenlladt ift nunmehr zugunften Wiens 
entfchieden worden. Die Stadt Wien hat die Her
ausgabe der kofrbaren Reliquie, die im Beiitz der 
Gefellfchaft der Mulikfreunde lich befindet, abge
lehnt. Der Schädel Jofef Haydns bleibt demnach 
in Wien. 

Um die OriginalfafIung der Manufkripte Ludwig 
v a n B e e t h 0 v e n s zu erhalten, hat fich die 
Leitung des Bonner Beethoven-Anhivs entfchlofIen, 
fämtliche in ihrem Beiitze befindlichen und auch 
fonft irgendwie erreichbaren Originalmanufkriptc zu 
photographieren. 

Nach einem Bericht des "Pefti Hirlap" lind zwci 
unbekannte Briefe von Beethoven 
und L i f z t bei einem Kaufmann Mikfa Steincr 
in dem ungarifchen Ort Do mb 0 v a r aufgefun
den worden. Die Briefe wurden in dem Nachlag 
des Urgrogvaters der Frau des Beiitzers entdeckt. 
Dicfer Mann, Jakob Degen, ein Wiener Kauf
mann, war ein großer Mulikfreund und Prälident 
der Philharmonifchen Gefellfchaft. Der neue Brief 
Beethovens llammt aus dem Jahre 1819 und ift ein 
Schreiben an Degen, in dem der Meiller für die 
Wahl zum Mitglied der Gefellfchaft feinen Dank 
ausf pricht. Der Lifzt-Brief ifr franzölifch und an 
Frau Plcyfel, eine Wiener Pianillin, gerichtet. Lifzt 
bittet lie, feine neueften Kompofitionen doch fo oft 
wie möglich in ihren Konzerten zu fpielen. Da 
der Brief nicht datiert ill, weig man nicht, auf 
welche Schöpfungen Lifzts er lich bezieht. 



Wichtige Neuerscheinung! 

J. Stutschewsky 
Neue 

Etüden
Sammlung 

für Violoncello 
Auswahl ·von 131 Etüden aus der kl"ssischen 
und neueren Studienliteratur. Mit 3 7 Original
beiträgen, progressiv geordnet 11. mit instruk-

ti",'en Vorübungen ,-'ersehen. 

Heft I: 1. u. 2. Lage: leicht-mittelschwer. 
Ed. Schott Nr. 1591 

Heft II: 3.-6. Lage, ohne Daumenlufsatz; 
mittelschwer. Ed. Schott Nr. 1592 

Heft 1II: Alle unteren Lagen mir Daumenauf -
satz; mittelschwer Ed. Schott Nr. 1593 

Heft IV: Für Fortgeschrittene; schwer 
Ed. Schott Nr. 1594 

Je M. 2.50 

Mit dem 't-Jorliegenden W' erk erbalten l.ebrer und 

Schüler die zeitgem:,;,pe S.lmmlung 'tJon Vio
loncello-Etüden. Sie um/a}1t in einem metho
dischen Lebrgang nicht nur das unentbehrliche klas
sische Gut, sondern auch zahlreiche Origillalbeiträge 
aus der Feder bedeutender Komponisten u. Cellisten, 

die geeign<l si"d, den Sd,üler zugleich i" den Geist 
der neuen Musik und in ihre technischen Probleme 
einzuführen. Die Sammlung enthält Etüden 'von Cas
sad6, Czegk .. , Pa"t und Rudolj Hindemith, Kauf
man~l~ Sturzentgger, Stur s(h~'U)Jky, T b.Jler, T och, U hl ,. 
ferner (Ion Battanchon, HUla Becktr, Brer.;,;d, Davi
doff, Don!, Dotzauer, Duport, Kreutzer, Lee, ftf.lZtlS, 

Offenbach, Popper, Romberg,Schräder, Pranz Sclmbert, 

Spohr, Str,;tnsky, Sud), de Su'ert usu'. 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt! 

Weitere Werke von J. Stutschewsky siehe 
Edition Schott-Katalog 

Ansichtsexemplare bereitwilligst ! 

B. SchoH's Söhne / Mainz 
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ftIQ'Ji1~t 
Wtibno~tsJlücft 

für ftlaoi~r 3U 2 l5än~~n 
rnelammelt unb bearbeitet Don 1lomorganilt ml. 6 t a ~ I 
.\Jeid)t bis mittelldjwer. Q;b.,!nr.2241 ••. w.r. 2.-
Ijhr3u crgan3en~c ::Jnflrumentalflimmtn 

lad. hb.J; ~lio{\ne I/li unb !!lloloneeUo 
Q;h.,!nr. 2241 a. b. c. . . . • . . . . ,) w.r. -.50 
22 mleil)nad)t9[türte, Q;l)oräle, jJantafien unh !llariationm 
Don !llu~te~ube, '.!ladjelbel, Q;oreUl, !;Jogann (!jottfr. mlaIt~er, 
23adj, $j.änbel, W.03art (!llarlationen über "w.orgen lomm! 
ber mletl)nadjtsmann"), 23eetl)onen (12 !!lariationen über 
"Xodjter 310n freue bidj"), 6djumann, 21f3t, !/laff u. <llab •. 
1lie er[ten 3e~n 6türte flnb im lontrapunftild)en 6ti! 

gefdjrieben. 
Cllenaue !;Jnl)a(tsangabe Im 6telngr~ber,mlell)nadjt9muflf. 

'Ilro[peft. 
"bit Sammlung /leut ~QO flefte 6ar, wall all' ölertm 
c!ltbide Ubttl)nupt efrd)itl"n 1Jl" 10 laulet bas ein' 
[tlmmlge Ur!e\{ ber jJadjpreffe. ,,21uo ber jJlut non 6djunb, 
mu[ll, bie [Id) "mlei~nad)t9ftüc!e" nennt, ragt biele 6amm, 
lung empor, wir ~aben ~Ier enblidj ein f)au5muflf~eft nor 
uns, ba9 ent[djiebm 3U empfel)len I[t." 1lie 6inggemeinbe 

tl)ti~nad)tsmärd)tn 
für ~Iauier non n. bofl, Op. 8. <Fin wirfungsuoUes mor, 
tragoftiic! gröfjeren 6til.s für geübte \\lianiften. l!lud) für 
ben $\'onaert[aal geeignet. w.ittel[c!>w. Q;b •• mr. 1545 WlI. 1.20-

tl)d~nad)tsalbum 
84 l!lbnents', mlei~nadjts' unb ~leuja~rslieber au. alter 
unb neuer 3elt für 1 6Ing[l. mit leld)ler stlonlerbeglei!ung 
(ober jjarmon., ober OrQelbegl.). l!ludj für stlonier ober 
f)armonlum aUeln [pielbar. f)erau9gege~en uon 8ric~fllf) 
l.1)lc~ermann, Op.14. Q;b.·!nr. 1170 . . . .. ~mr. 2.--, 

in $jalblelnen w.r. 3.80 
,,1lie[cs !notenbüd}lein ge~ört In jebes $jaus, in bem mün 
beut[d)es 2ieb unb beutfmen 6ang vflegt. !neben aU' ben 
beHebten u. befannten mlei~nadjtsHebern flnbet man friule! 
faft nergellene fd}öne mlelfen, bafj man nldjt In !!lerlegen, 
I]eit gerät, wenn es ~i1t, nielfeitigem !!lerlangen !/ledjnung 
3u tragen. 1ler niehrige \\lreis erleldjtert bie l!lnfdJaffung." 

1\'. m., Wlufifblreftor 

(fint tl)ti~nad)tsmuJlf für~trang; 
~dg~ O~tr flöt~ mit ft'aoi~r 

mon madin 8nv, Op. 38. (lOb.,mr. 3132 • . w.t. 1.50 
"Q;ine Ieidjt auffü~rbare mlei~nadjt5rantafie über beHebt. 
mleil]nad)tslieber, ble redjte mlel~nnd)ls[timmung In bie 

$jer3en ber $jörer 3u tragen uermag. 

tl)d~nad)ttn 3ur !autt 
34 alte unb neue für mittlere 6timme eingerid}tete mleil). 
nad}tslieber mit2autenbegleitung. 23,arbeitel n. Cf. t>al)lh. 
(lOntl)ält bie Idlönften unlerer ntelgefungenen mlei~nadjt5' 
lieber als aud) bis jeb! nod) wenig befannte aus bem 17. 
unb 18. !;Ja~rl)unbert. 1)er .\Jautenfat I[t reid) aU5geftaltel, 
jebodj bequem [pie1bar.lib.,!nr. 3118. Xald)enformat!lJl 1.20 

mleitere mlei~nodjtsmulit 
(audj für Orgel, .\jarmonlum ufw.) ent~ält ber 6teingräber. 

6onberprojpeft "mleil)nadjtsmuflf" 

1lie mlerfe [inb burd} aUe 23udj· unb !IJlufiralien~anblungen 
(aud) aur l!lnfldjt) er~ältlid). 
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Der Komponi/l Eugene d' Alb e r t hat die 
Scheidung feiner Ehe beantragt. Er veröffentlicht 
eine Aufforderung an Frau Hilda d' Albert, deren 
Aufenthaltsort dem Antrag/leller unbekannt i/l, 
lich bis 24. Dezember I 9 3 I beim Gericht einzu
finden. 

Zur Erinnerung an die am 29. Oktober I787 im 
Prager Ständetheater erfolgte Uraufführung von 
Mozarts "Don ]uan" hielt die "M 0 zar t g e
meinde für die tfchechoflowakifche 
Re pub I i k" am gleichen Tage in der Villa "Ber
tramka" bei Prag, wo Mozart bekanntlich während 
feines Prager Aufenthaltes wohnte, eine Fe/llitzung 
ab, bei der Dr. B r a n b erg e r für die Tfchechen, 
Dr. R y eh n 0 w s k y für die Deutfehen die Fe/l-
rede hielt. E. J. 

Von G e s u a I d 0 d i V e n 0 f a, dem berühm
ten chromatifchen Madrigali/len, einem Zeitgenof
fen Monteverdis, find bisher nur vereinzelte Stücke 
im Neudruck bekannt geworden. Nunmehr hat 
IWilheim Weismann eine Auswahl von 6 Madri
galen in der Edition Peters herausgegeben, die 
u. a. an Hand einer lingbaren deutfchen überfet
zung Gelegenheit geben, eine der feffelndfren Er
fcheinungen der Vokalmulik der zeitgenöffifehen 
Chorpraxis zuzuführen. Die Madrigale find fowohl 
in Band- wie Einzelausgabe erfchienen. 

Die Mechanifierung der Mufik hat die t f ch e
eh i f ch eMu f i kin tt rum e n t e n - I n d u fr r i e 
in eine derart katafrrophale Lage gebracht, daß in 
Schön bach, wo die Streichinfrrumente verfertigt 
werden, gute Cellis, die mit 2000 Kronen bewertet 
worden find, für 400 bis 500 Kronen und fertige 
gute Geigen für aeht Kronen losgefchlagen werden, 
wie die "Berliner Börfenzeitung" mitteilt. 

Das Dörfchen Tor red eiL a g 0 protefriert 
heftig dagegen, daß man feinen Namen in Lago 
P u c ein i verwandeln will, bloß weil Giacomo 
Puccini zufällig in diefem Dorfe einige feiner be
kanntefren Opern komponiert hat. Die Dorfbe
wohner behaupten, daß fie fich durch Puccinis An
wefenheit keineswegs geehrt gefühlt hätten, und 
daß keine Veranlaffung befründe, den guten und 
ehrlichen Namen ihres Dorfes Puccini zuliebe ab
zuändern. 

FUNK UND FILM. 
Am 1. November fand eine Sendung von Ha n s 

J 0 a ch i m M 0 f e r s erfolgreicher Schuloper "Der 
Reifekamerad" auf der deutfchen Welle der Be r
I i n e r Fun k fr und e /latt. 

Im Mit tel d eu tf ch e n Run d fun k kam 
am I6. November das Cellokonzert von Hermann 
A m b r 0 f i u s unter Dr. A. Szendrei zur Erfrauf
führung (Soli/l Afrem Kinkulkin). 

Der Süd w e fr d e u t f ch e Run d fun k ver
fendet feinen Tätigkeitsbericht über die mufikali
fchen Darbietungen vom Sept. I930 bis Aug. I93 I, 
aus dem hervorgeht, daß er lich in anerkennens-

werter Weife für feiten gefpielte Mufik einfetzt, 
fo LouisSpohrs ,,3. Symphonie in c-moll" und"Fau/l
Ouvertüre", Joachim Raffs "Symphonietta" für 
Bläfer, "Lenoren-Symphonie" und die Symphonie 
"Im Walde", Anton DvoHks ,,1. Symphonie in 
D-dur", Niels Gades ,,7. Symphonie", Aulin Tors 
"Violinkonzert Nr. 3 c-moll", Felix Draefekes 
"Serenade in D-dur", Werke von Rob. Volkmann, 
Franz Lachner u. v. a. Ein Zyklus "D e run be -
k a n n t e Mo zar t" machte mit einer Reihe fei
ten gehörter Werke des Meifrers bekannt. Neben 
diefen Aufführungen hat fieh der Südwefrdeutfche 
Rundfunk die Vermittlung lebender Komponifren zur 
Aufgabe gefrellt: man hörte Bela Bartok, Alban 
Berg, Claude Debuffy, Paul Hindemith, Ernfr Kre
nek, Arnold Mendelsfohn, Ern/l Pepping, Hans 
Pfitzner, Maurice Ravel, Hans F. Redlidt, Augu11: 
Reuß, Arnold Sehönberg, Bernhard Sekles, Igol' 
Strawinsky, Wladimir Vogel, Lothar Windsperger 
u. v. a. 

Im Auftrage des Mit tel d e u t f ch e n Run d
fun k s arbeitet Dr. Ernfr La t z k 0 zur Zeit an 
einer Neufaffung von Haydns "Orlando Palavino" 
(Ritter Roland). Das Werk wird beim Mitteldeut
fdten Rundfunk im Rahmen der Haydn-Feiern im 
Februar I932 zur Urfendung kommen. 

Die "Guslar-Suite" für Violine und Orchefrer 
von Lujo Safranek-Kavic mit Hans-Joa
chim No e f f e I t (Leipzig) als Soli11: erlebte ihre 
Erfraufführung im Münchener Rundfunk. 

Der Chor der B e r I i n e r Fun k 11: und e 
brachte unter Leitung von Maximilian Alb re dt t 
verfchiedene Stücke aus den "Deutfdten Madriga
len" von Er n11: Schi i e pe zum er11:en Male 
a cappella zur Aufführung. 

Die Befprechungen zwifehen dem Mit tel -
d e u t fehe n Run d fun k und der Generalinten
danz der fächiifchen Staatstheater in Dresden über 
eine Zufammenarbeit auf weite Sidtt haben jetzt 
zu dem Ergebnis geführt, daß bis in das Frühjahr 
1932 hinein die Rundfunkübertragung befonder~ 
wichtiger und funkgeeigneter Aufführungen der 
Staatsoper fe11:geIegt werden konnte. Der Darbie
tung der Oper "Boheme", die auch von verfchie
denen deutfchen Sendern übernommen wurde, 
folgte am 19. November eine übertragung des 
"Prinz Methufalem", unter Leitung von Fritz 
Bufeh, während am 25. Dezember eine übertra
gung des "Tannhäufe,r" frattfindet. Im Januar 
I932 werden einzelne Akte des "Ring der Nibe
lungen" und im Februar die Oper "Orpheus und 
Eurydike" von Gluck übertragen. 

GI 0 r i a Ca ruf 0, die zwölf jährige Tochta 
Enrico Carufos, hat als Sängerin an einem a m c
r i k a n i fehe n Sen der debütiert. 

Der Kulturbeirat der Schi e f i f eh e n F u 11 k-
11: und e hat foeben einmütig befchloffen, an den 
Reiehsinnenminifrer heranzutreten, er möge der 
Sehlefifehen Philharmonie und dem Breslauer 
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Opernhaus eine einmalige größere Zuwendung aus 
den DberfchüfTen der fchle{jfchen Sender machen. 
Diefem Schritt i1l: eine grundfätzliche Bedeutung 
beizumefTen. Die ZFM hat wiederholt derartige 
Maßnahmen empfohlen. 

Wie die Zeitfchrift "Funk" meldet, hat der römi
fche Sender auf Betreiben feines künfHerifchen Lei
ters Pietro Mascagni und des Mufikberaters Alberto 
Gasco die Sen dun g Y 0 n J a z z m u f i k ein
gelt eil t. 

Im Laufe der kommenden Rundfunk-Spielzeit 
wird GMD Dr. Hermann S eh e r ch e n eine Reihe 
von Opern im Rundfunk dirigieren, und zwar 
Alban Bergs "Wozzek", Kreneks "Orpheus und 
Eurydike", ferner die in Berlin noch unbekannte 
Oper von Rudi Stephan "Die erlten Menfchen". 
Schließlich foll noch die Oper "Jürg Jenatfch" von 
Heinrich Kaminski ihre Berliner Erltaufführung er
leben. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Heinrich Lab e r-Gera wurde für acht bis zehn 

Konzerte nach Mon te v i deo, der Hauptltadt 
von Uruguay, eingeladen. 

R ich a r d S t rau ß' "E lek t r a" unter mu{j
kalifcher Leitung von F,ritz Reiner, Regie Wilhe!tll 
von Wymetal jr., hat unter Mitwirkung Yon Anna 
Rofelle als "Elektra", Margret Matzenaucr als 
"Klytemnästra", Charlotte Boerner als "Chryfo
themis", Nelfon Eddie als "Orelt", Bruno Korell 
als "Aegisth", foeben in Phibdelphia einen großen 
Erfolg davongetragen. 

Frau J 0 h a n n a D j eva d, eine Leipzigerin, 
Schüluin von Rofe Arnold, hat mit großem Er· 
folg einen Liederabend in der türkifchen Haupt
Itadt Angora gegeben und darauf eine Anltellung 
als Gefanglehrerin am dortigen Ismet Pafcha In
Ititut erhalten. 

Die 16jährige Pianiltin Poldi Mi I d n e r, die 
fehon vor einigen Monaten in Berlin Auffehen er
regte, hat mit ihrer erlten Konzertreife in Skandi
navien große Erfolge errungen. Auf Grund diefer 

Erfolge wurde {je für die nächlte Saifon für elIle 
große Konzertreife nach Amerika verpflichtet. 

Der neuernannte Generaldirektor der Mai -
I ä n der S c a I a hat die Infzenierung folgender 
deutfcher Opern für die nächlte Zukunft angeord
net: "K ö n i g ski n d e '1''' von Engelbert HUI1l
perdinck und "E 1 e k t r a" von Richard Strauß. 

ProfefTor Hans Schi n die r-Würzburg kehrte 
\'on einer neuen Konzertreife durch S ch w e den 
zurück, wo er mit großem Erfolg eine Reihe 
von Orgel konzerten gab. Auch fein Vortrag über 
Joh. Seb. Bach in der Deutfch-Kultu.ellen Gefell
fchaft zu Stockholm fand viel Anklang und wurde 
vom deutfchen Gefandten befucht. Die Deutfche 
Gefandtfchaft und die Stadt Stockholm ehrten den 
Konzertgeber durch offizielle Einladungen. 

Die K ö n i g 1. V I ä m i f ch e 0 per zu A n t
wer p e n hat vor kurzem den neuen Dirigenten 
des Berliner Sinfonieorchelters Dr. Frieder We i g
man n zur Leitung einer Reihe von WagnerJllf
führungen eingeladen. 

Die "A I p e n - S Y m P h 0 11 i e" von R i ch a r d 
S t r a II ß erlebte ihre belgifche Erltaufführung in 
BrüfTel in den Konzerten Defauw und erzielte 
einen großen Erfolg. Das "H eid e nie ben" des 
gleichen Meilters kommt in diefer Saifon erltmalig 
u. a. in Lemberg zu Gehör, während fein Chor
zyklus op. 76 "D i eTa g e s z e i t e n" in Krakau 
erklang. 

Hans P fit z 11 e r s Op. 3 r, Klavier-Konzert Es
dur mit Orchelter, gelangt am 20. Januar 1932 in 
Bourenmouth im Rahmen eines Symphonie-Kon
zertes des dortigen Municipal-Orchelters unter Mit
wirkung des Pianilten ProfefTor Friedrich W u h -
r er zur Aufführung. Das Konzert wird gleidl
zeitig durch die British Broadeasting Corporation 
im Rundfunk übertragen. 

Der Liederzyklus "Der Gärtner", Gefänge nach 
Rabindranath Tagore für Sopran, Bariton, Violine, 
Flöte und Klavier von dem Würzburger Kompo
nilten Carl S eh ade w i t z gelangen demnächIt in 
K 0 b e zur j a pan i feh e n Erl1:aufführu11g. 

Hörügel-Harmoniums 
Führend in Qualitöt und Tonschönheit ! Vom kleinsten 
zusammenlegbaren Kofferharmonium bis zum größten 
3-Manual-Schwell-Werk der bevorzugte, unnachahm
liche Orgelton. Ca. 43000 lnstumente im Gebrauch! 
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Die vielfach an uns gelangenden Anfragen veranlassen uns hier mitzuteilen, daß von den 
bisher in unserem Verlage erschienenen Heften der 

"Z e i t 5 eh r i f t für Mus ik ll 

noch folgende lieferbar sind: 

FRI E DRI CH KLOSE-HeR-
Januar 1930: 

Paul Eh I e rs "Friedrich Klose". Prof. Dr. F. KI ose "Die Entstehung der dramatischen 
Symphonie IIsebill". Hansvon Bü I ow "Drei unbekannte Briefe". Dr. K. Husch ke"Hans 
von Bülow und die Meininger Hofkapelle". Von schlesischer Musikkultur, u. a. m. 

HERMANN ZILCHER-HeR-
Februar 1930: 

Dr. H. S ch 0 I z "Hermann Zilcher". Prof.Dr. H. Z i I ch e r "Formprobleme". Dr.O.S tro bel 
"DasArchiv inWahnfried". Fe r rueei 0 B u so n i "DieMelodie der Zukunft". Dr.E. Wal
te r ,,Arnold Dolmetsch überVerfall und Wiederbelebung d. Hausmusik". H. Te s sm e r 
"Zeitfragen des Operntheaters 111". Dr.A.We liek "Ein Farbenbühnen-Klavier" u.a.m. 

o TT 0 SIE G L -HeR-
März 1930: 

M. Stege "Otto Siegi". Dr.A. Heuß "Wo stehen wir heute". Prof. Dr.G. 8ecking 
"Englische Musikanschauung I". Clara Schumann "Unbekannte Briefe an Emilie 
Steffens". Dr. j. Harre r "Das Geheimnis um die Oper Tosmatur". ,,zum Gedächtnis 
Hugo Wolfs". "Deutsche Musik u. Auslandsdeutschtum". Musik. Tagesglossen u. a. m. 

WALTER NIEMANN-HeR-
April 1930: 

Dr. W. Niemann "Rund um mein Klavier". Dr. M. Steinitzer "Walter Niemann". 
Prof. Dr. G. 8ecking "Englische Musikanschauung 11". Dr. A. Wellek "Das homo
phone und kontrapunktierende Farbengehör und Farbenklavier". Dr. H. Güttler 
"Conrad Ansorge t". Musik.T agesglossen. Zur Frage d.Schutzfristverlängerungu.a.m. 

DEUTSCHES VOLKSLIED-HeR-
(zugleich Armin Knab-Heft) Mai 1930: 

66 Antworten führender Persönlichkeiten des deutschen Musiklebens zur Umfrage 
der ZFM "Zur Krisis des deutschen Volksliedes". O. Lang ,,Armin Knab". Dr.A. Knab 
"Volkslied und Kunstmusik". Prof. Dr. H. j. Moser "Walther von der Vogelweide im 
Spiegel des Problems Alte Musik". Dr. A. Heuß "Wird es endlich dämmern" u.a.m. 

WALTHER BRAUNFELS-HeR-
Juni 1930: 

Prof. W. Bra unfels"Lebensabschnitte". W. Berten "Walter8raunfels".Cari Go~d
mark ,,Ein Brief über Beethoven". Dr. W. Zentner ,,Max Regers Heimkehr nach 
München". Wilhelm S ch ä f e r "DerCellospieJe,.. ... "Erinnerungen anjohannesBrahms". 
O. Moa 9 "Das Mozartfest der Stadt 80sei". Scherzando u. a. m. 

Einzelheft RM 1.50. Abonnement vierteljährlich RM 4.
Fortsetzung ... Umsenlagaeite 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Die vielfach an uns gelangenden Anfragen veranlassen uns hier mitzuteilen, daß von den 
bisher in unserem Verlage erschienenen Heften der 

11 Z e i t 5 eh r i f t für Mus i k 11 
noch folgende lieferbar sind: 

EMI L v. REZ N IC E K- Heft 
Juli 1930: 

Prof. Dr. W. Altmann "E. N. von Reznicek". Dr. A. Heuß "Vom 60. Tonkünstler
fest in Königsberg". Richard Wag ner "Ein unbekannter Brief'. Prof. H. W.von Wa 1-
tershausen ,.Musikpädagogik im Rundfunk I". J. Bergfeld "Der neue Kreuzkan
tor". "Julius Smend t". "Der Tonfilm ersetzt die Oper!". Buntes Allerlei u. a. m. 

GEORG SCHUMANN-Heft 
August 1930: 

F. 0 hrma n n "Georg Schumann". R. Bosshart "Ober den Begriff des Modernen in 
der Kunst". W. Kru g "Friedrich Nietzsche und die Musik". Dr.A. Heuß "Bernhard 
Friedrich Richter zu seinem 80. Geburtstoge". O. M a a g "Spitzengagen und Konzert
elend". 01'. F. S t e ge "Kurmusik". Buntes Allerlei u. a. m. 

HANS PFITZNER-Heft 
September 1930: 

Prof. Dr. H. Unger "Hans Pfitzner". Prof. Dr. H. Pfitzner "Elsa vor Gericht". 
Dr. Gg. Göhler "Werk und Wiedergabe". Dr. A. Heuß "Siegfried Wagner t". 
R. Boßhart "Bayreuth 1930". Clara Schumann "Ein unbekanntes Autograph". 
Dr. A. Wellek "Das absolute Gehör". Die Mechanisierung der Kirchenmusik. u.a.m. 

K I E L E R-B ACH FES T - Heft 
Oktober 1930: 

Dr. F. R ü h I man n "Zum Wirken Fritz Steins". Dr. A. Heu ß "Bach als vokaler Melo
diker". K. H. David "J. S. Bachs Choralvorspiel: Aus tiefer Not schrei ich zu dir". 
Fritz Mü lIer "Bachs Kunst der Fuge für Tasteninstrumente". Dr. W. Zentner "WiI
heim Mauke t". Richard Wagner "Ein unbekannter Brief" u. a. m. 

THOMASKANTOREN-Heft 
(zugleich Karl Straube-Heft) November 1930: 

Franz A. Beyerlein "Karl Straube". Prof. Dr. Th. Kroyer "Karl Straube und die 
historische Renaissance". Prof. 01'. K. Hasse "Johann Hermann Schein zum 300. 
Todestage". 01'. A. Heuß "Das Kieler Bachfest". A. Ch. Wutzky "Sören Kierke
gaard und Mozart". u. a. m. 

HANSJOACHIM MOSER-Heft 
Dezember 1930: 

Dr. W. Vetter "Hans Joachim Moser". Prof. Dr. H. J. Moser "Zur Naturgeschichte 
der musikalischen Epochenbildungen". Ferruccio Busoni "Hans von Bülow und 
seine Wiener Konzerte". Prof. O. Baensch "Der Sinn des Chorfinales in Beet
hovens Neunter Symphonie". Prof. Dr. H. U n ger "Hans Pfitzners dunkles Reich". 
01'. Fritz Stege "Berliner Musik" u. a. m. 

Einzelheft RM 1.50. Abonnement vierteljährlich RM 4.-

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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